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Übergeben – nimmer leben …

Dieser Ausspruch wird sehr oft 
mit dem Thema Hofübergabe 
verbunden. Er drückt zumeist die 
Sorge der Übergebenden aus, ihr 
Lebenswerk weiter zu geben und 
damit selbst nicht mehr am Hof 
mitbestimmen zu können. Der 
Hof, der durch viel Arbeit und Fleiß 
aufgebaut und weiterentwickelt 
wurde, der Hof, der die ganze 
Familie ernährt hat und der zum 
Lebensinhalt wurde. Das soll alles 
vorbei sein? In gewisser Weise ja, 
neue Betriebsführer, ob aus der 
Familie oder von außerhalb sind 
nun aufgerufen, dort weiterzu-
machen, wo die Übergeber die 
Vorarbeiten geleistet haben. Dabei 
kann es, das zeigen viele Beispiele, 
zu Missverständnissen und Kon-
flikten kommen, die man sich nie 
in der eigenen Familie erwartet 
hätte. Hofübergabe kann aber 
auch harmonisch, respektvoll und 
zukunftsorientiert vor sich gehen. 
Zuhören und verstehen lernen, ist 
dabei für beide Seiten unabdingbar 
und Pflicht! Wir haben für dieses 
neue Magazin bewusst den Titel 
unserhof gewählt, weil wir damit 
klar ausdrücken wollen, dass das 
„unser“ mit der Übergabe des Ho-
fes nicht erlöschen muss, sondern 
nur die Aufgaben der Betroffenen 
sich neu gestalten und gelebt 
werden müssen. Unserhof soll den 
Übernehmern und den Übergebern 
Beispiel, Rat und Hilfe geben, in 
allen Facetten der Hofübernahme, 
des Wirtschaftens und des Zusam-
menlebens. Übergeben – mitein-
ander Leben … ist das Motto der 
Zukunft. unserhof ist ein Wegbe-
gleiter!

Die Redaktion
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W
ird kein Nachfol-
ger gefunden, 
laufen diese 
Betriebe aus. Laut 
 „Grünem Bericht“ 
des Landwirt-

schaftsministeriums wächst die Zahl 
jene Fälle, wonach wegen fehlender 
Erben die Hof- und Stalltore für immer 
geschlossen werden. Die Gründe dafür 
sind vielschichtig die wie Landwirt-
schaft selbst. Fehlende Perspektiven 
gehören wohl zu den wichtigsten – 
wenngleich auch nicht vorrangig aus 
ökonomischer Sicht.

So ergab etwa eine Online-Umfrage 
der Jungbauern aus dem Heimatbun-
desland von Landwirtschaftsminister 
Andrä Rupprechter vor zwei Jahren, 
dass für viele die Hofübernahme 
einfach zu spät stattfinde. Viele 
angehende Junglandwirte beenden 
mit 17 Jahren ihre Facharbeiter-Ausbil-
dung, die Übernahme des elterlichen 
Betriebes ist da meist noch lange kein 
Thema. Zwei von drei Jungbauern fin-
den, dass der ideale Zeitpunkt, einen 
Bauernhof zu übernehmen, im Alter 
zwischen 25 und 30 Jahren wäre. Aber 
auch dann sind in den meisten Fällen 
die Eltern noch zu jung für das Aus-
gedinge. Potentielle Hofübernehmer 
teilen ihr Schicksal immer wieder mit 
dem britischen Kronprinzen Charles – 
sie warten viele Jahre, oft Jahrzehnte 
auf ihre eigentliche Aufgabe.

Dabei gehören Österreichs Bau-
ern laut EU-Statistik ohnehin zu 
den jüngeren in Europa: 10,7 % der 
landwirtschaftlichen Betriebsleiter 
in  Österreich sind laut europäischem 
Junglandwirteverband CEJA unter 
35 Jahre alt. Damit sind Österreichs 
Bauern die drittjüngsten im EU-Raum. 
Nur in Polen (14,7 %) und Tschechien 
(11,7 %) sind mehr Hofleiter unter 
35 Jahre alt. Zum Vergleich: Der EU-
Schnitt liegt bei 6,5 %.

Als Jungbauern gelten alle Landwir-
te unter 40 Jahren. „Wir brauchen gut 
ausgebildete, innovative Jungbäue-
rinnen und -bauern für einen lebens-
werten und wirtschaftlich starken 
ländlichen Raum“, betonte Landwirt-
schaftsminister Andrä Rupprechter 
jüngst gegenüber der Tageszeitung 
„Der Standard“. 26 Millionen Euro ste-
hen künftig speziell für diese jährlich 
zur Verfügung, um die Hofübernahme 
attraktiver zu machen, 10 Millionen 
mehr als in den Vorjahren.

Zwei Förderungen wurden nun 
eigens für junge Hofübernehmer 
geschaffen: Zur Betriebsprämie 
bekommen Junglandwirte zusätz-
lich 25 % – das sind durchschnittlich 
70 Euro pro Hektar für die ersten 40 
Hektar – über fünf Jahre lang. Zudem 
wurde die bisher als Niederlassungs-
prämie bekannte Existenzgründungs-
beihilfe neu strukturiert. Und junge 
Hofübernehmer erhalten einmalig 
8.000 Euro, für Betriebe mit mehr 
als einer Arbeitskraft. Auch für die 
Meisterprüfung gibt es 4.000 Euro 
zusätzlich. Und wenn der Altbauer den 
Betrieb im Grundbuch auf den Jung-
bauern überschreibt, gibt es einen 
Zuschlag von 3.000 Euro. Eine Min-
destinvestition muss nachgewiesen 
werden. Rupprechters Appell an die 
Alten: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
um zu übergeben.“

„Wenn ein Junger übernimmt, inves-
tiert er, wird effizienter und will größer 
werden“, betont indes der General-
sekretär der österreichischen Jung-
bauernschaft, David Süß. Das sei auch 
möglich, weil die Eltern in der Pension 
noch am Hof mitarbeiten. Laut Agrar-
strukturerhebung 2013 werden 92 % 
der Bauernhöfe als Familienbetriebe 
geführt.

Zurück zu den Problemen der Hof-
übernahme in der täglichen Praxis. 

Laut BOKU-Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Stefan 
 Vogel ist die Nachfolge auf einem Drittel aller heimischen 
Bauern höfe ungeklärt. Besonders stark betroffen: kleine 
 Betriebe und solche, die im Nebenerwerb geführt werden.

Von Bernhard Weber

FAMILIE UND BETRIEB
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Familie und BetrieB

Spannungsfelder tun sich auf, wenn 
die Hoferben – vielleicht sogar mit 
ihrer Partnerin oder ihrem Partner – 
 einige Jahre gemeinsam am Bauern-
hof arbeiten. Konfliktstoff findet 
sich hier nahezu jeden Tag auf den 
bäuerlichen Familienbetrieben, wenn 
„die Jungen“ andere Pläne verfolgen 
als ihre Eltern oder auch Großeltern. 
Finden manche in dieser Zeit einen 
anderen Job oder Betätigungsfeld, 
kann es sein, dass sie nach mehrjähri-
ger Karriere in anderen Berufen kein 
Interesse mehr am Bauersein haben. 
Laut der Umfrage in Tirol etwa denkt 
jeder Fünfte potentielle Hofnachfolger 
laut darüber nach, nicht übernehmen 
zu wollen. Schwankende Agrarpreise, 
aber auch fehlende Wertschätzung 
des Berufes Landwirt in der nichtbäu-
erlichen Bevölkerung werden eben-
falls als Gründe dafür genannt, dass 
junge Bäuerinnen und Bauern – wenn 
auch lange nicht in der Mehrzahl – 
 darauf pfeifen, Landwirte zu werden. 

„Wenn ich könnte, wie ich woll-
te“ lautet daher auch der Titel eines 
Projektes zur Hofübernahme an den 
landwirtschaftlichen Fachschulen 
Oberösterreichs. Die Schüler sollten 
damit gezielt auf ihre Rolle als künftige 
Betriebsführer vorbereitet werden. 
 Allein im vergangenen Schuljahr 
2013/14 wurden neun Workshops 
durchgeführt und 240 Teilnehmer 
informiert. Seit dem Start 2012 waren 
es insgesamt 410. Organisiert wird 
diese Veranstaltung von der Land-
wirtschaftskammer, der Sozialver-
sicherungsanstalt der Bauern, dem 
Maschinenring sowie der Familien- 

und Lebensberatung der Diözese Linz. 
Dazu LK Oberösterreich-Präsident 
Franz Reisecker: „Es geht darum, 
einen Impuls zur Hofübernahme aus 
persönlicher und emotionaler Sicht 
zu geben. Ein solcher Schritt muss gut 
überlegt und geplant sein, denn er 
ist entscheidend für die Zukunft des 
Hofes. Die Schüler haben meist noch 
einige Jahre bis zur Betriebsübernah-
me, dennoch sollten sie sich frühzeitig 
mit dem Thema auseinandersetzen.“

Am Projekttag berichteten Land-
wirte von ihrer eigenen Hofübernah-
me. Danach werden Fragen über ge-
meinsame oder getrennte  Haushalte, 
die Integration des Partners des Hof-
übernehmers, die Rolle der künftigen 
Jungbauern usw. angesprochen. „Weil 
am Bauernhof das Arbeiten und Woh-
nen am selben Ort stattfindet, sind 
offene Gespräche, gute Planung und 
klare Entscheidungen wichtig, damit 
die Lebensqualität für alle Familien-
mitglieder stimmt. Aus dem direkten 
Kontakt mit Bäuerinnen und Bauern 
wissen wir, wie konfliktreich das 
Zusammenarbeiten und Leben am Hof 
sein kann. Dem wollen wir mit diesem 
Projekt bewusst entgegensteuern“, 
betont Reisecker. Die rechtlichen 
Aspekte der Hofübernahme stehen im 
Unterrichtsfach Rechtskunde auf dem 
Lehrplan. 

Probleme mit der Hofnachfolge 
gibt es nicht nur in Österreich. Auch in 
Deutschland ist diese Frage in vielen 
Familienbetrieben nicht geklärt. Im 
Rahmen einer Landwirtschaftszäh-
lung wurden zur Hofnachfolge nur die 
Landwirte befragt, die zum Zeitpunkt 

der Erhebung 45 Jahre und älter 
waren. Dies traf auf zwei von drei aller 
Inhaber von Einzelunternehmen zu. 
Die Hofnachfolge war 2010 nur für 
knapp 31 % der betreffenden Einzelun-
ternehmen geregelt. Jeder fünfte In-
haber ohne Hofnachfolger war  bereits 
60 Jahre und älter. Diese Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass sich der 
Strukturwandel in der Landwirtschaft 
in den nächsten Jahren beschleunigen 
dürfte. 

Die wissenschaftliche Auswertung 
von Erhebungen zum Thema Hofnach-
folge in Deutschland kam übrigens 
zu Schlussfolgerungen, die auch auf 
Österreich zutreffen dürften: Die 
Hofnachfolge ist in Haupterwerbs-
betrieben deutlich häufiger gesichert 
als in Nebenerwerbsbetrieben. Nur 
ein Viertel der Betriebsinhaber von 
Nebenerwerbsbetrieben in der BRD 
hatte 2010 einen Hofnachfolger, bei 
den Haupterwerbsbetrieben waren 
es 37 %. Zudem ist die Hofnachfolge 
offenbar auch eher bei größeren 
Betrieben frühzeitig geklärt. Mehr als 
die Hälfte der Einzelunternehmen mit 
100 und mehr Hektar hat bereits einen 
Hofnachfolger. 

Beklagt wird der Nachwuchsmangel 
auch in der Schweizer Landwirtschaft: 
Dort gebe es zu wenige Jungbauern. 
Laut Bauernverband fehlen pro Jahr 
300 ausgebildete landwirtschaftliche 
Fachkräfte und warnt: „Zu wenige 
Jugendliche lernen einen landwirt-
schaftlichen Beruf. Mit den Leuten, 
die heute ausgebildet werden, lässt 
sich nur noch ein Bruchteil der aktiven 
Betriebsleiter ersetzen.“ Nicht nur 
bei den Betriebsleitern, sondern auch 
im vor- und nachgelagerten Bereich 
fehlen die Arbeitskräfte. Der Arbeits-
markt im Agrarsektor des Alpenlandes 
ist ausgetrocknet. Dabei seien gut aus-
gebildete Agrarier sehr begehrt. Diese 
Leute haben meistens eine  Stelle, 
bevor sie mit der Ausbildung fertig 
sind. Dafür, dass es künftig genügend 
Junglandwirte gibt, will der Bauern-
verband in der Eidgenossenschaft 
kämpfen. So möchte man künftig an 
möglichst allen Berufsbildungsmessen 
präsent sein. 

Dank neuer Jungübernehmer-
förderung durchaus optimistisch sieht 
der Bundesleiter der Österreichischen 
Landjugend, Michael Hell, die nahe Zu-
kunft der Junglandwirte. „Für Öster-

21 Prozent haben Matura
Österreichs Jungbauern sind im Vergleich bestens ausgebildet: 2011 hat das dama-
lige Landwirtschaftsministerium eine Befragung unter 900 Jungbauern durchge-
führt. Die Studie zeigt ihre Ausbildungsstruktur: 40 Prozent der jungen Hofleiter 
haben eine Facharbeiterausbildung, 21 Prozent Matura, 18 Prozent eine mittlere 
Schule oder Meisterprüfung absolviert, und zehn Prozent sind Akademiker.

In Sachen fachlicher Kompetenz schlagen sich Österreichs Jungbauern gut: 50 
Prozent haben eine agrarische „Grundausbildung“ an verschiedenen Agrarschu-
len genossen, jeder Vierte eine Meisterausbildung absolviert. Jeder zweite hat 
eine Fachmatura abgelegt, 4 Prozent einen agrarischen  Akademiker-Titel. Zwei 
Prozent führen ihre Höfe mit rein praktischer  Erfahrung.

Ein knappes Viertel der Junglandwirtinnen bewirtschaftet den Betrieb bio-
logisch. Der Anteil an Biobauernhöfen ist in den letzten Jahren gestiegen. 2012 
gab es in Österreich 21.843 Biobetriebe. Damit ist etwa jeder sechste Bauern-
hof ein Biobetrieb. Dass Jungbauern vermehrt auf Bio setzen, glaubt man in 
der Jungbauernschaft nicht: Das komme auf den Betrieb und die  Person an. 
Biologische Landwirtschaft sei primär eine Lebenseinstellung.
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Familie und BetrieB

Die Studie 
von Andrea 
Heistinger 
und Evelyn 
Klein „Ich 
habe mir 
meine Er-
ben selbst 
gesucht – 
Höfe neu 
beleben“ 
kann unter 
baeuer-
liche.
zukunft@
chello.
at als PDF 
kostenlos 
angefordert 
werden. 
Die ÖBV 
betreibt 
zudem 
eine On-
line-„Hof-
börse“.

reichs Landwirtschaft ist eine fundier-
te Ausbildung der Betriebsführenden 
und deren Bereitschaft, sich weiterzu-
bilden, entscheidend. Theoretisches 
Grundwissen, praktisches Know-how 
und die intensive Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Unternehmen bilden 
die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Betriebsführung.“ Er begrüßt, 
dass es mit der Facharbeiterprüfung 
als Zugangsvoraussetzung und dem 
4.000 Euro-Meisterbonus auch ein 
 Anreizsystem für fachliche Bildung 
gibt. „Leistung soll belohnt und 
 Bildung gefördert werden“, so Hell. 

Und weil sich auch die Landjugend 
als Bildungsorganisation mit einem 
klaren Auftrag in der Aus- und Wei-
terbildung zukünftiger bäuerlicher 
Unternehmer versteht, hat auch sie als 
speziellen Service eine Hofübernah-
mebroschüre, die bereits zum 7. Mal 
neu aufgelegt wurde. Hell, übrigens 
selbst nach der Agrarmatura am 
Francisco Josephinum in Wieselburg 
auch gelernter Steuer berater: „Darin 
werden wichtige Grundlagen des 
Sozialversicherungs- und Steuerrechts 
aufgearbeitet sowie soziale Aspekte 
bei der Übernahme beleuchtet.“ Die 
Hofübernahme- Broschüre der Land-
jugend ist im Internet (www.landju-
gend.at) downloadbar.

Was passiert, wenn auf einem 
Bauernhof generell keine Hoferben da 
sind oder der Nachwuchs einfach nicht 
mehr am Betrieb arbeiten möchte? 
Eine Lösung kann die Hofübergabe 
außerhalb der Familie sein, um einen 
Betrieb nicht aufzugeben und ihn als 
Arbeits- und Lebensraum im Ge-
samten zu erhalten. Die Zahl älterer 
Bauernpaare ohne Nachfolger, die 
ihr Agrarland nicht an den Meistbie-
tenden verpachten bzw. verkaufen, 
sondern an passende Hände überge-
ben wollen, nimmt zu. 

Die Agrarwissenschaftlerin Andrea 
Heistinger aus Schiltern im Waldvier-
tel hat dazu im Auftrag der Öster-
reichischen Bergbauernvereinigung 
eine Studie verfasst: „Vielen fällt der 
Gedanke schwer, der letzte Bauer in 
einer langen Erbfolge zu sein. Den Hof 
an eine junge Familie zu übergeben 
bedeutet gleichzeitig die Tradition 
der Hofübergabe weiterzuführen, 
mit überlieferten Erbtraditionen zu 
brechen und neue Perspektiven zu 
 finden.“ Auf immer mehr Höfen in 

Österreich gibt es keinen Nachfolger. 
Den Weg der außerfamiliären Hof-
nachfolge gehen derzeit trotzdem 
noch wenige. Experten sehen darin 
aber ein Potenzial für eine nachhalti-
ge, innovative Landwirtschaft. Ähnlich 
wie bei der herkömmlichen Hofüber-
gabe in der Familie gibt es Übergabe-
verträge und unterschiedliche Formen 
der Übergabe. Die Lösungen für einen 
Generationenwechsel sind dabei 
individuell verhandelbar: Vom lebens-
langen Wohnrecht der Altbauern am 
Hof über ein ausbezahltes Ausgedinge 
oder einen teilweisen Verkauf oder 
die Verpachtung des Hofes ist vieles 
denkbar. Gemeinsam ist den Hof-
übergebenden, dass sie den oft über 
Generationen erhaltenen Hof nicht 
aufgeben möchten.

In Deutschland gibt es bereits eine 
Plattform, auf der potenzielle Hof-
übergeber und Hofübernehmer zuein-
ander finden können sowie Beratungs-
einrichtungen und eigene Seminare 
zum Thema.

In Österreich wurde wie erwähnt 
im Auftrag der ÖBV Via Campesina 
 Austria an der Universität Klagen-
furt eine Studie zu diesem Thema 
verfasst, in der Beispiele gelungener 
Hofübergaben außerhalb der Familie 
in Österreich untersucht wurden. Ein 
solches Beispiel ist der „Ebnerhof“. 
BLICK INS LAND hat bereits über 
diesen berichtet. Knapp vor seinem 
70. Geburtstag hat der kinderlose 
Landwirt Johann, 71, seinen Betrieb 

im Mühlviertel an eine junge Familie 
übergeben. Am Betrieb mit 40 Hek-
tar Acker, Wiesen und etwas Wald 
werden alte Haustierrassen gehalten. 
Weder Josef noch Maria mit ihren 
kleinen Kindern sind mit dem Altbau-
ern verwandt. Einander gefunden hat 
man sich durch Zufall nach beidseiti-
ger Suche. Johann hatte keine Hof-
nachfolge und Josef und Maria hatten 
keinen Hof. Josef war Betriebshelfer 
am Nachbarhof und mit seiner Familie 
auf der Suche nach eigenem Grund 
und Boden.

Nach einer Probezeit als Angestell-
ter bei Johann, um zu prüfen, ob sie 
„z’sammpassen“, wurde der Kaufver-
trag abgeschlossen. Johann hat keine 
Auflagen an den Vertrag geknüpft, 
nur dass er in einer eigenen Wohnung 
auf dem Hof wohnen kann, solange 
das selbstständig für ihn möglich ist. 
Laut Hofübernehmer Josef sei es in 
der Einstiegsphase sehr klug gewesen, 
dass er von Johann angestellt wurde: 
„Anfangs nur bisserl am Wochenende 
mithelfen oder so – das ist irgendwie 
zu wenig.“ Beraten wurden er und 
seine Frau von der Rechtsabteilung in 
der LK Oberösterreich.

Auf die Frage, warum er seinen 
Hof extern übergeben hat, erklär-
te Johann: „Etwas über so lange 
Zeit Aufgebautes kann man nicht in 
irgend welche Hände geben oder einer 
Bank.“ Mittlerweile hat er sich auch 
längst zurückgezogen, damit es funkti-
oniert: „Weil ich ihm den Hof gegeben 
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Mein Hof + ich = 
meine Zukunft

Claudia Knieger Elisabeth Wöss
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FAMILIE UND BETRIEB

A
n der HLFS Ursprung, an 
der einst auch Landwirt-
schaftsminister Andrä 
Rupprechter seine  Matura 
abgelegt hat, haben 
Schülerinnen und Schüler 

ihre Ansichten über ihre Zukunft am 
Bauernhof zusammengefasst.

Claudia Knieger
Zugegeben: Das Thema Erwartungen 
und Herausforderungen der Zukunft 
gerade im landwirtschaftlichen 
 Bereich ein sehr ausgiebiges und kon-
troverses. Vielleicht gerade deswegen 
will ich meine Sicht der Dinge dar-
stellen. Da meine Eltern beide einem 
Zuerwerb nachgehen, eröffnet sich für 
mich auf unserem land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb ein breites 
Betätigungsfeld. Ich helfe gerne am 
Hof mit. So kann ich meine Begeiste-
rung für die Landwirtschaft ausleben 
und gleichzeitig das in der Schule 
Gelernte umsetzen oder ausprobieren. 
Über die aktuelle globale Situation 
und die Zukunft unserer Landwirt-
schaft mache ich mir natürlich oft 
Gedanken – wobei ich den allgemein 
geltenden Grundsatz „Wachsen oder 
Weichen“ mittlerweile eher kritisch 
hinterfrage. Der Zentralbegriff in der 
Landwirtschaft sollte lieber das Wort 
Nachhaltigkeit sein – bezüglich der 
Wirtschaftsweise, aber auch wegen 
der Arbeitsbelastung. Denn was 
passiert, wenn Betriebe innerhalb 
kürzester Zeit enorm wachsen? Oft 
steigt die Arbeitsbelastung stark an 
und somit sinkt die Lebensqualität. 
Ein weiteres großes Problem ist auch 
die immer intensivere Ackernutzung 
entgegen natürlicher Kreisläufe. Zwar 
kann man mithilfe von Handelsdün-
gern und Pflanzenschutzmitteln Jahr 
für Jahr die selbe Kultur anbauen, um 
eben maximalen Ertrag zu erzielen, 
irgendwann jedoch werden unsere 

Böden durch eine solche Wirtschafts-
weise ausgelaugt und unbrauchbar 
sein. Ganz zu schweigen vom Humu-
sabbau. Als Herausforderung sehe 
ich es also, auf meinem Betrieb so 
nachhaltig zu wirtschaften, dass auch 
die (hoffentlich) nachfolgenden Gene-
rationen noch bewirtschaftungs- und 
lebenswerte Bedingungen vorfinden. 
In diesem Punkt richten sich meine 
Erwartungen sowohl an die Politik als 
auch an die Konsumenten, nachhaltig 
erzeugte und somit qualitativ hoch-
wertige Produkte zu fördern, wertzu-
schätzen und einen angemessenen 
Preis dafür zu bezahlen!

Claudia Knieger
5131 Franking

Milchviehbetrieb,  
24 Kühe + Nachzucht
27 ha Grünland und Acker,
20 ha Wald

Elisabeth Wöss
Es war schon immer mein größter 
Wunsch, einmal in der Landwirt-
schaft zu arbeiten. Nächstes Jahr 
werde ich in Ursprung maturieren 
und anschließend zu Hause den Hof 
übernehmen. Wir können die Flächen 
unseres Milchviehbetriebes im Oberen 
Mühlviertel mit größeren Maschi-
nen gut bearbeiten und somit eine 
besonders hohe Schlagkraft erzielen. 
Daher sind wir damit auch bei anderen 
Bauern unterwegs. Ich habe noch drei 
Geschwister. Mein älterer Bruder be-
wirtschaftet mittlerweile auch schon 
eine Landwirtschaft. Was sich ändern 
könnte, sobald ich den Hof einmal 
übernommen habe? Eigentlich bin ich 
sehr zufrieden mit unserer derzeitigen 
Situation auf unserem Bauernhof. 
Meine Eltern beziehen bei diversen 
Entscheidungen auch immer meine 
Meinung mit ein. Und auch nach der 

Welche Vorstellung haben angehende Jungbauern betreffend 
ihren künftigen Beruf, ihr Umfeld, über Agrarpolitik und Wirt-
schaft? Was schwebt ihnen vor, welche Wünsche und Forder-
ungen haben sie? 
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„Nur wer 
rasch in 
der Lage 
ist, auf 
Heraus-
forderun-
gen zu 
 reagieren, 
wird lang-
fristig er-
folgreich 
sein.“

Hofübergabe werde ich mit Sicherheit 
noch viel Unterstützung von meinen 
Eltern bekommen. In meiner Ausbil-
dung haben wir viel über erneuerbare 
Energien gelernt, ich habe mich auch 
speziell mit dem Fach Energiemess-
technik auseinandergesetzt. Daher 
wäre es für mich vorstellbar, in nächs-
ter Zeit in eine Photovoltaikanlage zu 
investieren. 

Elisabeth Wöss
4160 Schlägl

Milchviehbetrieb,  
60 Fleckviehkühe + Nachzucht. 
60 ha Grünland und Acker,  
20 ha Wald

Markus Gimpl
Unser Biobetrieb daheim gefällt mir 
so, wie er jetzt dasteht, eigentlich 
sehr gut. Wenn sich aber die Möglich-
keit ergeben sollte, würde ich gerne 
noch ein wenig Fläche zukaufen oder 
pachten, um unseren Bestand noch 
etwas zu vergrößern. Unsere Kühe 
geben im Durchschnitt 7.000 Liter 
Milch, die Kalbinnen werden zu einem 
Aufzuchtbetrieb gebracht oder wei-
den über den Sommer auf der Alm. 
Zusätzlich wurde vor fünf Jahren ein 
Stall für 4.800 Masthühner errichtet. 
Aus der jetzigen Sicht spielt für mich 
eine effiziente Fütterung eine sehr 
große Rolle, vor allem wenn man 
davon ausgeht, dass sich der Trend 
der steigenden Kraftfutterpreise fort-
setzt. Daher wird es noch wichtiger 
werden, wie viel Leistung man aus 
dem Grundfutter erzielt. Dies kommt 
in der biologischen Landwirtschaft 
besonders zum Tragen. Um effizient 
zu füttern, spielt neben der Qualität 
des Futters auch die Fähigkeit der 
Tiere, dieses in Milch umzusetzen, 
eine große Rolle. Da der Grundstein 
für die Pansenentwicklung und 
Fruchtbarkeit eines Tieres im Käl-
ber- oder Kalbinnenalter gelegt wird, 
möchte ich auch darauf großen Wert 
legen. Das Wichtigste wird es aber 
wohl sein, flexibel zu bleiben. Nur wer 
rasch in der Lage ist, auf Herausforde-
rungen zu reagieren, wird langfristig 
erfolgreich sein.

Markus Gimpl

Markus Gimpl
5431 Kuchl

Milchvieh und Hühner, Biobetrieb,
25 Kühe + Nachzucht
16 Hektar Grünland

Matthias Wind
In Ursprung genieße ich derzeit eine 
sehr gute Ausbildung. Jetzt braucht es 
also nur noch die Bäuerin mit Hof, wo 
ich mich ausleben und mein erworbe-
nes Wissen anwenden kann. Da mein 
Bruder den elterlichen Betrieb schon 
übernommen hat, wäre ich sehr froh, 
eine Bäuerin mit Hof kennenzulernen. 
Ich suche eine künftige Vollblutbäu-
erin zwischen 16 und 20 Jahren. Sie 
soll charmant, ehrgeizig und pflicht-
bewusst sein. Ihr Betrieb sollte auch 
Wald besitzen. Ich möchte mit ihr den 
Betrieb dann gerne einmal überneh-
men und diesen gemeinsam bewirt-
schaften. Da ich ein sehr naturverbun-
dener und tierliebender Mensch bin, 
wünsche ich mir diese Charaktereigen-
schaften für meine Wunschbäuerin 
auch. Auch bin ich ehrlich, treu und 
romantisch sowie musikalisch: Ich 

spiele steirische Harmonika. Musik 
gehört also zu meinen Hobbys, genau-
so wie Sport. Nicht zu vergessen ist, 
dass ich ein Teamspieler bin, was ich 
in meiner Position in der Landjugend 
und Feuerwehr beweise. Ohne Lotto 
6er ist es heutzutage fast unmöglich, 
einen Bauernhof neu aufzubauen.

Matthias Wind
Mauterndorf im Lungau. 
Weichender Bauernsohn

Wolfgang Seiringer
Nach dem Schulabschluss mit Matu-
ra möchte ich gerne einige Jahre im 
landwirtschaftlichen Sektor tätig sein, 
bevor ich den elterlichen Hof überneh-
me. Mein Wunsch ist es, den Betrieb 
im Vollerwerb zu bewirtschaften, um 
mich voll und ganz spezialisieren zu 
können. Natürlich werde ich meine 
Eltern nebenbei noch bei ihrer Arbeit 
unterstützen und mit innovativen 
Ideen zur Seite stehen. In dieser Zeit 
werde ich den Milchmarkt genauer 
unter die Lupe nehmen, um mich 
später entscheiden zu können, wie 
ich meinen Betrieb wirtschaftlich am 

Fotos: © HLFS Ursprung
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Laufen halte. Falls der Milchpreis dann 
nicht vielversprechend ist, werde ich 
meinen Betrieb auf eine andere Sparte 
bringen und den Hof innovativ erwei-
tern. Für mich ist es aber wichtig, dass 
der Hof mit seinen Tieren erhalten 
bleibt. Ziemlich sicher werde ich in 
einen neuen Stall investieren müssen. 
Generell möchte ich die Arbeitsbe-
lastung daheim verringern. Der Hof 
sollte so gestaltet sein, dass die Arbeit 
künftig von einer Person erledigt 
werden kann. Denn meiner Meinung 
nach ist Arbeit nicht das Wichtigste 
im Leben und man sollte auch Zeit für 
andere Dinge haben. Grundsätzlich 
ist für mich auch eine biologische Be-
wirtschaftung nicht ausgeschlossen, 
denn ich möchte meine eigenen Kühe 
sowieso gerne auf der Weide sehen. 

Wolfgang Seiringer 
4890 Frankenmarkt

Milchviehbetrieb,  
19 Kühe + Nachzucht
20 ha Grünland (inklusive  
Pachtflächen), 
2 ha Wald

Wolfgang SeiringerMatthias Wind

Die Höhere land- und forstwirtschaftliche Schule Ursprung ist eine Bundeslehr-
anstalt für Landwirtschaft in der Gemeinde Elixhausen nahe Salzburg. Sie ist 
die zentrale höhere landwirtschaftliche Ausbildungsstätte für die westlichen 
Bundesländer Österreichs. Der Schulbesuch der Lehranstalt dauert fünf Jahre 
und schließt mit der Matura ab. Zusätzlich können Absolventen den Landwirt-
schaftlichen Facharbeiterbrief beantragen. Alternativ zur landwirtschaftlichen 
Fachrichtung existiert seit 1998 unter gleichen Ausbildungsbedingungen der 
Schwerpunkt Umwelttechnik. Zusätzlich ist es in beiden Zweigen möglich, 
eine Diplomarbeit zu schreiben und mit einer Diplomprüfung abzuschießen. 
Am Gelände der Schule befinden sich auch ein landwirtschaftlicher Lehrbe-
trieb sowie zwei Internate.

www.hlfs.ursprung.at
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IM GESPRÄCH

Unser Hof: Die Zahl der Agrarbetriebe 
ist auch in Österreich seit Jahrzehnten 
rückläufig. Ist Bauer heute noch ein 
attraktiver Beruf für junge Menschen?

Rupprechter: Das ist ein wirklich 
attraktiver Beruf. Ich wäre selbst 
gerne Bauer geworden. Es gibt keinen 
anderen Beruf, wo man in so enger 
Verbindung mit der Natur wirtschaf-
ten kann, sein eigener Herr ist und sein 
Eigentum weiterentwickeln kann. 

Sie haben bereits mehrmals erklärt, 
Österreich bekomme mit der nächsten 
GAP-Periode „die beste Jungüber-
nehmer-Förderung, die es bis jetzt 
gab“. Was heißt das konkret?

In der neuen Periode gibt es deut-
lich mehr Geld für die Jungbauern bei 
Hofübernahmen oder Betriebsgrün-
dungen, nämlich 26 Millionen Euro 
pro Jahr. Das sind um 10 Millionen 
mehr als bisher. Bei den Direktzah-
lungen gibt es jetzt ein „Top-Up“ zur 
Betriebs prämie von 25 Prozent. Im 
Programm Ländliche Entwicklung 
sind mehrere Förderelemente für 
Junge vorgesehen: die Existenzgrün-
dungsbeihilfe, Zuschläge für den 
Eigentumsübertrag und ein Bonus für 

die Meisterausbildung, aber auch für 
Investition.

Sie appellieren ja bei Bauernversamm-
lungen landauf-landab auch an die 
Hofübergeber, jetzt sei „der richtige 
Zeitpunkt, an die Jungen zu übergeben.“ 
Wie sind denn die Reaktionen darauf?

Gemischt. Ich bekomme sehr viel 
Applaus von den Jungbauern, was 
nachvollziehbar ist. Manchmal ist die 
Reaktion bei der älteren Generation 
etwas verhalten. Offenbar braucht es 
bei einigen einen Anstoß. Genau das 
möchte ich mit diesem Appell bewir-
ken: Wir müssen die Jungen ranlassen! 
Das gilt übrigens auch für die Politik: 
Die Jungen sollen gestalten können 
und frischen Wind in die Landwirt-
schaft bringen.

Ein französischer Philosoph hat einmal 
gemeint: „Junge Leute leiden weniger 
unter eigenen Fehlern als unter der 
Weisheit der Alten.“ Stimmt seine 
Aussage? 

Das stimmt. Die Weisheit der Alten 
kann manchmal schon ein bisschen ner-
ven (lacht). Generell sollten beide Seiten 
Verständnis füreinander aufbringen.

„Wir  müssen 
die Jungen 
 ranlassen!“

Landwirtschaftsminister ANDRÄ RUPPRECHTER  
im Gespräch mit BERNHARD WEBER über Jungübernehmer- 
Förderungen, Breitband-Ausbau und „Bauer sucht Frau“.
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DI Andrä 
Rupprech-
ter, 53, 
ist seit 
 Dezember 
2013 
Minister 
für Land-, 
Forst-, Um-
welt- und 
Wasser-
wirtschaft. 
Der gebür-
tige Tiroler 
Bergbau-
ernsohn ist 
verheiratet 
und Vater 
von vier 
Kindern.

Förderungen sind sicherlich ein wichti-
ger Anreiz rund um die Hofübernahme. 
Viele schrecken aber die damit ver-
bundene Bürokratie und Kontrollen ab. 
Wann kommt hier endlich ein spürbarer 
Bürokratieabbau?

Wie allgemein bekannt ist unser Bud-
get äußerst knapp bemessen. Umso 
wichtiger ist es, dass Förderungen 
wirklich an jene gehen, die sie dringend 
brauchen oder sinnvoll investieren. Die 
angesprochenen Auflagen und Kon-
trollen sind leider notwendig, um das 
sicherzustellen. Natürlich arbeiten wir 
laufend daran, die damit verbundenen 
Prozesse zu optimieren und die Bauern 
damit nicht übermäßig zu belasten.

Nicht nur zur Bewältigung der vielen 
Aufzeichnungspflichten ist der Compu-
ter am Bauernhof samt schneller Inter-
net-Verbindung heute unumgänglich. 
Vom raschen Ausbau des Breitband- 
Zuganges im Ländlichen Raum können 
die Jungbauern in vielen abgelegenen 
Dörfern aber nur träumen. Statt Feld-
wege zu sanieren, wäre mancherorts 
wohl das Verlegen von Glasfaseranbin-
dungen dringlicher. Was werden Sie 
in der Bundesregierung tun, um dieses 
Problem lösen? 

Mit der Breitbandoffensive der 
Bundesregierung schaffen wir nun 
Abhilfe. Ende September haben wir 
bei der Regierungsklausur beschlos-
sen, den Ausbau zu beschleunigen und 
in den nächsten Jahren eine Milliarde 
Euro zu investieren. Wir fördern den 
Breitbandausbau auch über unserer 
Programm Ländliche Entwicklung. 
Schnelles Internet ist für Betriebe 
und vor allem auch Jungbauern ein 
wichtiger Standortfaktor und sichert 
Arbeitsplätze.

Konkret: Wie viel von der Breitband- 
Milliarde soll am Land, außerhalb der 
Ballungszentren investiert werden?

Die Breitbandmilliarde wird haupt-
sächlich in den ländlichen Raum 
fließen. Es ist enorm wichtig, die 
digitale Kluft zwischen Stadt und Land 
zu schließen. Im Arbeitsprogramm 
der Bundesregierung wurde eine 
„digitale Offensive“ verankert, für 
leistungs fähige Internet-Anschlüsse 
insbesondere in Gebieten, die von den 
Telekom betreibern aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht versorgt werden.

Im Umweltbereich engagieren Sie 
sich betont für „Startups“. Solche 
Neugründungen, gerade von jungen 
Idealisten, sind in anderen Wirtschafts-
branchen gang und gäbe, jedoch kaum 
in der Landwirtschaft. Sind die jungen 
Agrarier zu wenig innovativ? Oder die 
Branche zu konservativ?

Weder noch! Aber wir müssen das 
Risikobewusstsein stärken. Und Risiko 
muss sich auch bezahlt machen. Dazu 
braucht es Anpassungen im Insolvenz-
recht. Auch bei Investitionsförderun-
gen müssen verstärkt Risikofinanzie-
rungen übernommen werden. In der 
Landwirtschaft werden Höfe über 
Generationen hinweg weitergegeben, 
dafür setzen wir uns ja auch ein. Dabei 
werden viele Betriebe weiterentwi-
ckelt oder neu ausgerichtet. Statis-
tisch scheint so etwas aber nicht als 
„Startup“ auf. Ich muss in der Land-
wirtschaft kein Gewerbe anmelden, 
um einfallsreiche Ansätze realisieren 
zu können. Unsere jungen Agrarier 
sind in meinen Augen äußerst innova-
tionsfreudig.

Erfolgreiche Jungunternehmer berich-
ten häufig, dass sie mit ihrer Geschäfts-
idee anfangs belächelt wurden. Werden 
in der Landwirtschaft – am Hof, im 
Dorf, in den Genossenschaften – allzu 
kreative, normabweichende Vorhaben 
der Jungen nicht auch zu oft belächelt 
und damit indirekt abgewürgt?

Da kann ich jetzt nur an jeden 
appellieren, sich an Marc Zuckerberg 
(facebook-Gründer, Anm.) zu erin-
nern, der wurde erst auch belächelt. 
Und er zählt heute zu den reichsten 
 Menschen der Welt. 

Anlässlich des „Jahres der Genossen-
schaften“ forderte Österreichs Jungbau-
ern-Obmann, in allen Genossenschaften 
einen Jugendvertreter unter 35 Jah-
ren in die entscheidenden Gremien 
aufzunehmen. Das war 2012. Wirklich 
gehört wurde dieser Aufruf nicht. Stellt 
sich die Frage: Sind Österreichs Jung-
bäuerinnen und Jungbauern im Agrar-
bereich – vom Lagerhaus bis (Zucht-)
Verbände – ausreichend ver treten?

Ich schließe mich dem Appell von 
Stefan Kast vollinhaltlich an. 

Manche Aussagen von Jungbauernpoli-
tikern kommen ziemlich „alt herüber“. 

Viele ihrer Forderungen an die Politik 
und Gesellschaft scheinen eher nach-
gebetet als frisch angedacht. Fehlen 
Ihnen nicht auch manchmal neue, 
freche Ansätze aus dem Kreis junger 
Funktionäre?

Frechheit siegt – und wir brauchen 
den Mut zur Frechheit! Frische Ideen 
sind wichtig für den notwendigen 
Wandel in der Landwirtschaft. 

Aber wir sind auf einem guten Weg. 
Wenn die Bäuerinnen und Bauern 
nicht bemüht wären, ständig am Puls 
der Zeit zu bleiben, wären wir in Ver-
marktung, Absatz und Qualität nicht 
derart erfolgreich. 

In Österreich werden Bauernhöfe 
traditionell innerhalb der Familie 
weitergegeben oder laufen aus. In 
anderen Ländern erfolgt die Hofüber-
gabe auch an Fremde. Abgesehen von 
der rein sozialen Komponente dieser 
Thematik – halten Sie die gesetzlichen 
Rahmen- und Förderbedingungen für 
solche außerfamiliäre „Neueinsteiger“ 
für ausreichend?

Unsere Förderrichtlinien sind so 
gestaltet, dass außerfamiliäre und 
klassische Hofübernahmen gleichge-
stellt sind. Neueinsteiger, die einen 
neuen Betrieb gründen, haben wie 
bisher die auch für Betriebsteilungen 
vorgesehenen Fördervoraussetz-
ungen zu erfüllen.

Eine der größten Herausforderungen 
für junge Bauern ist nach wie vor die 
Suche nach einer geeigneten Part-
nerin. Was halten Sie vom TV-Format 
„Bauer sucht Frau“?

Grundsätzlich soll sich der 
 Jungbauer eine Frau oder die 
 Jungbäuerin einen Mann suchen, 
nicht eine Bäuerin oder einen Bauern. 
Es geht darum, einen Lebens partner 
zu finden. Wenn das dann noch mit 
dem Berufsbild zusammenpasst, dann 
ist das optimal. Wenn jemand dazu 
ein TV-Format braucht, sei ihm das 
 unbenommen. 

Die meisten Bäuerinnen und Bauern 
brauchen keines dafür.

Was wünschen Sie den 
 Hofübernehmern von Vorarlberg  
bis ins Burgenland?

Viele Kinder und ein glückliches 
Leben!
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Was tun, wenn 
wir nicht los-
lassen können?
Der erfahrene Erwachsenenbildner und Mediator für bäuerliche Familien EDI ULREICH hat  
in jahrzehntelanger Arbeit die vielen Facetten der Menschen, die mit dem Loslassen und  
dem Annehmen beschäftigt sind, erfahren und sie begleitet. Seine Eindrücke hat er für  
unserhof zusammengefasst.
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„Um die 
Gegen-
wart um-
armen zu 
können, 
 müssen 
wir das 
Vergan-
gene los-
lassen.“
(Ernst 
Festl)

V
iele Bäuerinnen und 
Bauern sind fest ver-
wurzelt mit ihrem Besitz. 
Besonders dann, wenn 
der Hof als Erbhof von 
Generation an Generati-

on weitergegeben worden ist.
Alles ist ihnen vertraut. Sie haben die 

Gebäude aufgebaut oder renoviert, 
Räume eingerichtet, Gärten angelegt 
und Wälder gerodet oder aufgefors-
tet. Sie haben Vieles selbst gemacht 
und es so geschaffen, dass es für sie 
zweckmäßig war und sie sich wohl 
fühlen konnten. Sie haben ihre Äcker, 
Wiesen und Wälder bewirtschaftet 
und dabei eine tiefe innere Beziehung 
zu ihrem Besitz und zur Natur aufge-
baut. Nun kommt die Zeit, wo sie all 
das, was sie sich geschaffen haben und 
wo sie jeden Stein, jedes Gestrüpp, je-
den Weg kennen, an eines ihrer Kinder 
übergeben sollen. Wenn sie noch rüs-
tig sind und Arbeiten selber verrichten 
können, dann ist es besonders schwer, 
die Hände in den Schoß zu legen und 
nichts oder fast nichts mehr zu tun. 

Das Leben war bisher durch Arbeit 
geprägt. Wer arbeiten konnte, der 

galt auch etwas. Der eigene Wert war 
bestimmt durch die Arbeit, die man 
verrichtet hat. Viel Arbeit, viel Ehr! Es 
ist auch zur Gewohnheit geworden, 
schon frühmorgens aufzustehen und 
sein Tagwerk zu beginnen. Sei es im 
Haus oder bei der Außenwirtschaft, 
zu tun gab es immer etwas. Selbst der 
Sonntag wurde genützt, um seine Spa-
ziergänge über die eigenen Wiesen, 
Äcker oder Wälder zu machen und 
dabei nach dem Rechten zu sehen. 

Spätestens dann, wenn die Überga-
be geplant wird, stellen sich die bishe-
rigen Besitzer des Hofes viele Fragen, 
auf die sie kaum Antworten finden. 

„Das alles, was mir bisher Sinn im 
Leben gegeben hat, soll nun auf ein-
mal vorbei sein? Was und wer bin ich 
eigentlich, wenn ich nicht mehr arbei-
ten kann? Werde ich noch gebraucht? 
Was mache ich den ganzen Tag? Wie 
werden wir, Jung und Alt, in Zukunft 
zusammenleben? Darf ich meine En-
kerln sehen? Kann ich mit ihnen etwas 
unternehmen, ihnen etwas beibringen 
und sie in vielen Kleinigkeiten unter-
weisen? Wenn ich pflegebedürftig 
werde, wer wird mich pflegen? Wo 

werde ich leben? Muss ich vielleicht in 
ein Heim gehen?“ 

Bedenkt man die persönlichen 
Lebensgeschichten und die Verwurze-
lung der Bäuerinnen und Bauern mit 
Grund und Boden, dann ist es verständ-
lich, dass es vielen sehr schwer fällt 
loszulassen. Sie können und wollen 
sich nicht auf die Zukunft einstellen, 
von der sie nicht wissen, wie es nach 
der Übergabe sein wird. Das Sprich-
wort „Übergeben nimmer leben“ ist 
am Lande allen bekannt. Wenn auch 
viele die Übergabe gut planen und mit 
den Nachfolgern vieles abgesprochen 
und vereinbart werden kann, so ist der 
Inhalt dieser „Weisheit“ doch immer 
wieder im Kopf. Die Folge ist, dass sich 
so mancher Übergeber denkt: „Über-
geben wird erst nach meinem Tode, ich 
arbeite bis ich nicht mehr kann.“ 

Viele Hofbesitzer übergeben und 
wollen aber dennoch bei allem und je-
dem mitreden und mitentscheiden. Vor 
allem dann, wenn Jung und Alt in nicht 
klar getrennten Wohneinheiten leben, 
ist es noch schwerer, Arbeit, Wohnen 
und Zusammenleben neu zu regeln. 

Loslassen ist nicht nur eine Forde-
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„Festhal-
ten ist die 
Quelle all 
unserer 
Probleme.
Festhalten 
aber führt 
zu dem 
Schmerz, 
den wir 
um jeden 
Preis ver-
meiden 
wollen.“
(Peter 
 Lauster)

rung an die Alten, sondern es betrifft 
im gleichen Maße auch die Jungen. 
Auch sie müssen lernen loszulassen! 
Sie sind ebenso in bisherigen Ge-
wohnheiten gefangen. Ihre Eltern und 
Großeltern haben ihnen vorgegeben, 
wann, wo und wie etwas zu machen 
war. Sie haben von ihnen Arbeitswei-
sen und Einstellungen übernommen 
oder sich bewusst und oft auch unbe-
wusst gegen die Eltern gestellt. 

Loslassen soll aber auch wohl über-
legt sein. Nicht alles ist sofort loszulas-
sen. Es ist gut auch darauf zu achten, 
dass das was losgelassen werden soll, 
im Augenblick vielleicht die Krücke ist, 
die das Leben ermöglicht. 
Was kann man aber wirklich tun, damit 
sowohl die Alten wie auch die Jungen 
loslassen können, um ihr Zusammenle-
ben bestmöglich zu gestalten? 

Die für mich 5 wichtigsten Verhal-
tensweisen und Einstellungen, die ein 
Loslassen erleichtern, sind:

1. Das eigene Leben verstehen. 
 Reflektieren, warum ich der bin,  
der ich bin

2. Verständnis und Respekt haben für 
die Lebensweise der anderen 

3. Verzeihen lernen
4. Urvertrauen wiederentdecken
5. Sinn finden für die Gegenwart und 

für die Zukunft 

1. Das eigene Leben verstehen
Warum sich Menschen so und nicht 
anders verhalten, hat viele Ursachen. 
Wir sind sowohl von unseren Genen, 
wie auch von unserer Umwelt beein-
flusst. Anlagen stellen die Basis dar 
und können verkümmern oder entwi-
ckelt werden. 

Es ist für mein aktuelles Leben be-
deutsam zu wissen, woher ich komme 
und was mich geprägt hat. Die Art und 
Weise, wie wir unsere Kinder- und Ju-
gendjahre in der Familie erlebt haben, 
hat ebenso einen großen Einfluss auf 
uns. Entweder verhalten wir uns so, 
wie wir es gelernt haben und gewohnt 
sind, oder wir versuchen das Gegenteil 
in unserem Leben zu tun. 

Ein gutes Leben zwischen Alt und 
Jung setzt zuerst voraus, dass ich über 
meine eigenen Wünsche, Hoffnungen, 
Sorgen und Ängste Bescheid weiß, dass 
ich weiß warum ich so bin wie ich bin. 
Erst wenn ich mich besser verstehe, 
kann ich auch den anderen verstehen. 

Die Reflexion über sich und sein 
Verhalten ist nicht so einfach und in 
vielen bäuerlichen Höfen ungewohnt. 
Sie ist aber ein erster wesentlicher 
Schritt zu einem selbstbestimmten 
eigenständigen Leben. Denn wenn ich 
nur handle und nicht weiß was, wer 
und welche Ereignisse mich in meinem 
Verhalten beeinflussen, kann ich auch 
nicht bewusst leben. 

Im Übergabe/Übernahme-Bera-
tungsprozess bieten Einzelgespräche, 
Aufarbeiten der Familiengeschichte 
und Betriebs- und Familienaufstellun-
gen eine wertvolle Unterstützung für 
diesen Entwicklungsschritt.

2. Verständnis und  
Respekt haben für die  

Lebensweise der anderen
Wir Menschen sind verschieden. Es 
gibt keine zwei Menschen, die gleich 
sind. Wenn wir es manchmal auch 
gerne so hätten, damit wir den ande-
ren schneller und leichter verstehen 
können. Wir müssen jedoch immer mit 
der Tatsache zurechtkommen, dass 
der andere anders ist. 

Das betrifft jeden Einzelnen: Vater, 
Mutter, Oma, Opa und jedes Kind ist 
eine eigenständige unverwechselbare 
Persönlichkeit. In unserer heutigen 
Zeit wird die individuelle Entwicklung 
besonders beachtet. Die Menschen 
wollen immer weniger abhängig sein. 
Selbstverantwortung und Selbständig-
keit wird besonders von den Jungen in 
allen Lebenslagen angestrebt. 

Ältere Menschen leben anders. Sie 
haben andere Bedürfnisse und sehen 
die Welt mit anderen Augen. Es ist 
notwendig, die Unterschiede wahrzu-
nehmen und anzuerkennen. 

Ich bin ich – Du bist Du. Wir sind die 
Jungen, ihr seid die Alten. Respekt 
ist die Basis unseres gemeinsamen 
Zusammenlebens. 

Das bedeutet, dass Respekt die 
freundliche Art des Umgangs mitein-
ander ist. Wir sind entgegenkommend 
und hilfsbereit. Man schenkt sich 
Achtung und schätzt die Person. Mein 
 Gegenüber darf so sein, wie es ist. 
 Seine Ideen, seine Meinung werden 
angehört, ohne sie zu bewerten. Ich 
verzichte im Miteinander auf Abwehr, 
Schuldzuweisung, Abwertung und 
negative Kritik. An Kleinigkeiten ist zu 
erkennen, dass die Familienmitglieder 

respektvoll miteinander umgehen. 
Man lässt den anderen ausreden, 
schaut ihn beim Reden an, holt vor 
Entscheidungen seine Meinung ein 
und spricht positiv über ihn. Die 
unterschiedlichen Anschauungen und 
Lebensweisen werden nicht verurteilt, 
sondern respektiert.

Mit dieser Einstellung fällt es leich-
ter, nicht über den anderen zu urteilen. 

Den anderen so sein zu lassen wie 
er ist und ihn nicht ständig nach den 
eigenen Vorstellungen verändern zu 
wollen. 

Es fällt leichter, Toleranz nicht nur zu 
fordern sondern auch selber tolerant 
zu sein.

3. Verzeihen lernen
Zuerst lieben die Kinder ihre Eltern. Nach 

einer gewissen Zeit fällen sie ihr Urteil 
über sie. Und selten, wenn überhaupt, 
verzeihensieihnen.(OskarWilde)

„Wir haben den Betrieb aufgebaut 
und dabei viele Entbehrungen und 
Mühen auf uns genommen. Wir haben 
alles getan, um unser wirtschaftliches 
Leben und Überleben zu sichern. 
Zuerst kam der Betrieb und dann 
erst die Menschen. Die persönlichen 
 Bedürfnisse des Partners und der 
 Kinder mussten hintanstehen.“

Solche Aussagen von Übergebern 
habe ich bei den Beratungen immer 
wieder gehört. 

Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit 
stand im Mittelpunkt des Denkens und 
Handelns. Der Alltag war erfüllt von 
früh bis spät abends mit Arbeit. Da 
blieb wenig Zeit für die Befriedigung 
eigener Bedürfnisse und schon gar 
nicht für die Bedürfnisse der Anderen. 
Darüber wurde auch nicht viel gespro-
chen. Gemeinsame Aktivitäten, Zeit 
für die Kinder, um mit ihnen etwas 
gemeinsam zu unternehmen, gab 
es auch, aber ganz selten. Für viele 
Bäuerinnen und Bauern war Urlaub ein 
Fremdwort, etwas, das man sich nicht 
leisten konnte oder wollte.

Bestenfalls gab es einige Minuten 
am Abend, wenn das Tagwerk voll-
bracht war, wo sich die Erwachsenen 
gemeinsam mit den Kindern an den 
großen Küchentisch gesetzt haben. 
Aber auch dabei wurde vorwiegend 
über wirtschaftliche Angelegenhei-
ten gesprochen. Junge zukünftige 
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„Wenn 
Kinder 
zurück-
kommen 
sollen, 
dann 
muss man 
sie los-
lassen“
(Hermann 
Lahm)

„Was 
du nicht 
loslassen 
kannst, 
lässt dich 
nicht 
los!“
(Michael 
Marie 
Jung)
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wieder, wie sehr sie sich von Vater 
und Mutter mehr Zeit gewünscht hät-
ten. Viele Ereignisse und Versäumnis-
se haben das Zusammenleben in der 
Familie belastet. Menschen sind keine 
Engel, sondern sie sind manchmal 
unberechenbar, launisch und grob. Sie 
verletzen sich gegenseitig und fügen 
dem anderen Leid zu. Sie haben aber 
auch die Fähigkeit zu verzeihen. Wäre 
das nicht so, dann wäre ein Zusam-
menleben kaum möglich.

Loslassen bedeutet in diesem 
 Zusammenhang dem anderen sagen 
zu können „Ich verzeihe dir“. 

Ich lasse die Enttäuschungen, Verlet-
zungen und viele negative Gedanken 
los. Wenn es auch weh getan und trau-
rig gemacht hat, so bedeutet Verzeihen, 
dass ein neuer Anfang möglich wird. 

Letztendlich geht es auch beim Ver-
zeihen um eine Form des Loslassens. 
Weg von dem, was uns ein anderer 
angetan hat, hin zu dem, was uns im 
Leben wirklich wichtig ist. 

Das ist nicht leicht. Wir können es 
aber immer wieder versuchen. 

4. Urvertrauen  
wiederentdecken

Jeder Mensch erwirbt in der allerersten 
Lebenszeit die Grundeinstellung, dass 
er Situationen und Menschen vertrau-
en könne, oder er erwirbt sie nicht und 
kann sie dann im späteren Leben nicht 
mehr nachholen. Dieses Urvertrauen, 
wie auch das Urmisstrauen, sind ent-
scheidend für die spätere Entwicklung 
von Beziehungen zu anderen Men-
schen und für die Charakterbildung.

Urvertrauen ist die Basis für ein er-
folgreiches, glückliches, selbstsicheres 
und zufriedenes Leben. 

Urvertrauen kann durch viele negati-
ve Ereignisse verloren gegangen sein. 
Enttäuschungen und Verletzungen ha-
ben es manchmal verschüttet, so dass 
es wieder ausgegraben werden muss. 
Wenn ich mich erinnere, wie ich mich 
als Kind auf Menschen habe verlassen 
können und wie mir Ereignisse und 
Lebenssituationen Sicherheit gegeben 
haben, dann kann ich auch auf mein 
Urvertrauen zurückgreifen. Wenn ich 
Liebe erfahren habe, kann ich auch 
diese tief in mir vorhandene Erfahrung 
wieder wachrufen und Liebe weiterge-
ben. Dann ist es möglich, vertrauens-
voll loszulassen. Ich brauche nicht an 

Werten, Erinnerungen und Menschen 
festhalten, weil ich weiß, dass ich mir 
ein wirklich zufriedenes Leben immer 
neu gestalten kann. 

Habe ich dieses Urvertrauen in meiner 
Kindheit nicht erlebt, dann kann ich es 
zwar nicht wiedergewinnen, aber ich 
kann Schritt für Schritt daran arbeiten, 
dass ich Misstrauen abbaue und mehr 
und mehr Vertrauen zu mir und meiner 
Umwelt bekomme. 

Um loslassen zu können, benötige ich 
Vertrauen. Ich kann vertrauen lernen, 
dass mir Menschen Gutes wollen und 
dass die Ereignisse in meinem Leben gut 
ausgehen. Das bedeutet Vergangenes 
vergangen sein zu lassen, Ausrichten 
auf die Gegenwart und auf die Zukunft. 
Die Gewissheit haben, dass Veränderun-
gen auch etwas Positives bringen. 

5. Sinn finden für  
die Gegenwart und für  

die Zukunft
Wesentlich für die Fähigkeit loslassen 
zu können ist es nachzuspüren, wel-
chen Sinn ich in der augenblicklichen 
Lebenssituation sehe. Es ist wichtig 
für die Gegenwart und für die Zukunft 
etwas zu haben oder zu finden, was 
Freude macht und wofür es sich lohnt 
zu leben. 

War es früher für die jetzt Alten das 
fast „rund um die Uhr Arbeiten“, die 
Verantwortung tragen, Macht haben, 
Pflicht erfüllen, Bestimmen und 

Beeinflussen können, so kann das nun 
ganz etwas anderes sein. Zum Beispiel 
die Übernahme von Bereichen und 
Arbeiten, die sonst niemand am Hof 
machen kann, die Pflege von Ange-
hörigen, die Beschäftigung mit den 
Enkeln, Reisen und andere Hobbys, 
für die nun endlich Zeit zur Verfügung 
steht und vieles mehr. 

Ich kann jedoch nur dann loslassen, 
wenn zur gleichen Zeit auch etwas 
anderes für mich wichtig wird. Das 
Sprichwort „Übergeben nimmer 
leben“ stimmt nicht und ist durch ein 
anderes „Übergeben – neues Leben“ 
zu ersetzen. Jeder Mensch, alt oder 
jung, hat es selber in der Hand, wie er 
sein Leben auch nach der Übergabe/
Übernahme gestalten will. 

Die Schritte dazu sind:
Zuerst sich selber verstehen und an-
nehmen, dann den anderen verstehen 
und respektieren. Verzeihen, wo es 
angebracht ist und dann gemeinsam 
die Art und Weise des Zusammen-
lebens in der Gegenwart und für die 
Zukunft entwickeln. 

Eduard Ulreich Training und  
Personalentwicklung KG. 
Sozialpädagoge, Lebens- und 
 Sozialberater, Unternehmensberater, 
NLP-Lehrtrainer, Structogramtrainer
Projektleiter: „Zwei Systheme –  
Gute Zukunft für bäuerliche Familien-
betriebe“
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Richtige 
 Entscheidungen 
als Basis

„Als zukünftiger Hofübernehmer kenne 
ich die Herausforderungen die auf einen 
Junglandwirt zukommen sehr gut und 
ich bin froh, dass wir mit dem Magazin 
„Unser Hof“ eine praxistaugliche Unter-
lage für jeden und jede junge Überneh-
merin anbieten können!“

„Das Jungland-
wirtemagazin 
„Unser Hof“ soll 
Antworten auf viele Fragen der 
Hofübernahme geben, Probleme 
und Chancen aufzeigen und Wege 
für Übernehmer und Übergeber 
weisen“„Heute mehr denn je ist die strategische 

Ausrichtung des Hofes als Basis für die 
eigene Zukunft entscheidend für die 
lebenslange erfolgreiche und nachhalti-
ge Bewirtschaftung, sowie am Ende die 
Weitergabe an die eigenen Nachfolger“ 
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D
ie Hofübernahme bzw. 
Hofübergabe gehört zu den 
entscheidenden Ereignis-
sen im bäuerlichen Leben. 
Jeder Betriebsführer 
befasst sich mindestens 

zweimal im Leben intensiv mit diesem 
Thema - einmal als Übernehmer und 
schließlich als Übergeber. Die Hofüber-
gabe an sich ist ein Lebensereignis, dass 
auf die Vergänglichkeit des menschli-
chen Wirkens, dem ständigen Kommen 
und Gehen, das Beginnen und das 
Aufhören, aufmerksam macht. Im „Los-
lassen“ müssen und „Verantwortung 
abgeben wollen oder müssen“ und 
im Drängen, die eigene Zukunft selbst 
gestalten zu wollen, liegen viele Sorgen 
und Ängste begründet und macht das 
Thema zu einem sehr Emotionalen, das 
auch ein hohes Konfliktpotenzial bietet. 

Neben den sozialen und zwischen-
menschlichen Faktoren, spielen im 
Prozess der Hofübernahme aber auch 
zahlreiche steuerrechtliche, sozialver-
sicherungsrechtliche und vertrags-
rechtliche Fragestellungen eine große 
Rolle. Alles zusammen macht dieses 
Thema sowohl für Übergeber, als auch 
für den Übernehmer zu einem Kom-
plexen, das Wohl begleitet sein will 
und wo im Prozess der Übergabe und 
Übernahme jeder beste Unterstüt-
zung zur Verfügung haben soll. 

Der Übernahmeprozess wird auch 
begleitet von vielen strategischen 
Überlegungen. „Wie können wir 
unseren Betrieb so ausrichten, dass 
es für uns passt“? Gleichzeitig gibt es 
aber auch zahlreiche Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen zu 
berücksichtigen um später erfolgreich 
wirtschaften zu können. Der Beginn 
eines neuen Abschnitts ist immer eine 
Chance auch neue Wege zu gehen 
und über den Tellerrand zu blicken. 
Sich dabei von professioneller Seite 
begleiten zu lassen ist genauso wich-
tig, als von anderen zu lernen und sich 
„best practice“ Beispiele anzusehen. 
Überhaupt ist die ständige persönliche 

Weiterbildung und Offenheit für Neu-
es die wohl wichtigste Grundlage für 
nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Das Junglandwirtemagazin „Unser 
Hof“ soll Antworten auf viele Fragen 
der Hofübernahme geben, Probleme 
und Chancen aufzeigen und Wege für 
Übernehmer und Übergeber weisen. 
Der Name ist dabei sehr bewusst 
gewählt, denn es geht am Ende immer 
um das Gemeinsame, um das Zusam-
men-Arbeiten und das Zusammen-Le-
ben in der Familie und zwischen den 
Generationen. Für den erfolgreichen 
Nachfolgeprozess braucht es den 
Dialog zwischen den Generationen 
mehr noch als an manch anderer 
Stelle. Nicht umsonst heißt ein altes 
Sprichwort: „Beim Reden kommen´d 
Leit z´samm“! Die Kommunikations-
bereitschaft ist dafür eine wichtige 
Grundlage. Ein gutes Gespür für die 
Wünsche und Anliegen des anderen ist 
dabei ebenso wichtig wie die Bereit-
schaft zuzuhören. Jeder soll seine 
Wünsche äußern können! Eine andere 
Grundlage ist das Wissen rund um den 
Übergabe- und Übernahmeprozess.

Darum wird im Mantelteil dieses Ma-
gazins das nötige theoretische Fachwis-
sen vermittelt. Im Kernteil finden sich 
wertvolle Erfahrungen und praktisches 
Wissen rund um das Thema. Somit bie-
tet diese Broschüre allen Interessierten 
einen Wegweiser für die erfolgreiche 
Hofübernahme bzw. Hofübergabe. 

Die Landjugend versteht sich seit 
ihrer Gründung als Bildungsorganisati-
on für die ländliche Jugend und nimmt 
sich schon immer der Anliegen und 
Interessen junger Landwirte an. Beste 
Informationen und Wissen für das kom-
plexe Thema der Hofübernahme bzw. 
Hofübergabe zur Verfügung zu stellen 
ist uns besonders wichtig, da in vielen 
Fällen die Saat für eine erfolgreiche Zu-
kunft am Betrieb gelegt werden kann. 

Wir wünschen allen Hofüberneh-
mern, sowie allen Hofübergebern 
viel Erfolg, Motivation und vor allem 
Freude am neuen Lebensabschnitt.
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E
in gut gehender, relativ 
großer landwirtschaftlicher 
Betrieb, Schuldenfreiheit 
und motivierte Hofüber-
nehmer sind eigentlich 
optimale Bedingungen für 

den Start in eine glänzende Zukunft. 
Es kann aber auch gründlich schief-
gehen, wenn die Kompetenzeintei-
lung zwischen Jung und Alt nicht 
recht zeitig geregelt ist. 

Die Geschichte des Hofes, nennen 
wir ihn „Mayergut“, reicht bis ins 
17. Jahrhundert zurück. Über mehrere 
Generationen stets unter demselben 
Familiennamen gut geführt, genießt 
das Anwesen heute im Dorf und 
darüber hinaus einen exzellenten Ruf. 
Auch ein veritabler Grundbesitz ist vor-
handen. Die heute am Hof befindliche 
 Generation – Siegfried und Maria M. – 
hat sich zum einen auf die Produktion 
von Qualitätsrindfleisch spezialisiert 
und zum anderen als ein Vorzeige-
betrieb für „Schule am Bauernhof“ 
etabliert. Nebenbei wurde bis vor 

kurzem ein Gasthaus geführt. Das alles 
sollte – so der ursprüngliche Plan – 
Sohn Gerhard einmal über nehmen 
und fortführen. 

Gerhard M. war von Geburt an 
als Hoferbe vorgesehen. Er selbst 
 bezeichnet sich als begeisterten 
 Bauern und hat sowohl die landwirt-
schaftliche als auch eine gastrono-
mische Ausbildung gemacht, um das 
familieneigene Unternehmen fort-
führen zu können. Fast sieben Jahre 
lang haben er und seine Gattin Andrea 
bereits am Hof gelebt und mitgear-
beitet. Zur Hofübergabe selbst ist es 
bisher allerdings nicht gekommen. Aus 
verschiedensten Gründen.

UNSER HOF hat mit allen beteiligten 
Personen gesprochen und sich ihre 
Gedanken zum Scheitern der Über-
gabe angehört. Unisono erklären alle 
vier – das Elternpaar und die Jungen – 
dass über lange Zeit alles zum Besten 
gestanden sei. Man habe erfolgreich 
zusammengearbeitet und sich auch 
persönlich gut verstanden. „Meine 

Schwiegertochter hat nach der Heirat 
ihre Arbeitsstelle aufgegeben und ist 
auf den Hof gekommen. Wir haben 
sogar gemeinsam ,Schule am Bauern-
hof‘-Kurse gemacht“, erzählt Mutter 
Maria.

Gemeinsam sei man auch tausende 
Kilometer durch Europa gefahren, 
um sich Beispiele für den Neubau des 
Rinderstalles anzuschauen, der dann 
nach den Vorstellungen des Juniors 
errichtet worden sei, ergänzt ihr Gatte 
Siegfried. „Ich habe auch bewusst 
eine zeitintensive politische Aufgabe 
übernommen, um mich langsam vom 
Betrieb abnabeln zu können.“

Auch Sohn Gerhard äußert im 
Gespräch positive Erinnerungen 
an diese Zeit: „Der Hof war unsere 
Zukunfts vision, wir haben viel dafür 
gearbeitet.“ Offen sei aber zu der 
Zeit geblieben, wie und wann genau 
eine Übergabe des Betriebes geplant 
war. Aus damaliger Sicht sei das auch 
gar kein Thema gewesen. Kritisch 
sei es allerdings geworden, als eines 
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„Jeder Hof hat 
ein Zeitfenster 
zur Übergabe“
UNSER HOF hat einen Betrieb im alpinen Raum Österreichs besucht, wo die Übergabe trotz  
bester Voraussetzungen – zumindest bisher – nicht funktioniert hat.

Von Stefan Nimmervoll

der Geschwister von Gerhard nach 
einer Scheidung auf den Hof zurück-
gekehrt sei und ebenso eine Zeitlang 
mitgearbeitet habe. Bald stellte sich 
heraus, dass das enge Zusammen-
leben zwischen der Schwiegertochter 
Andrea und ihrer Schwägerin nicht 
funktioniert. 

„Plötzlich haben sich Gräben 
aufgetan und Allianzen gebildet.“ 
Die Stimmung sei immer spannungs-
geladener geworden. Als in diesem 
Umfeld dann eine Diskussion über 
die Zukunft des Hofes aufbrach, sei 
vieles, was man vorher irgendwann im 
Konsens regeln wollte, zur Herausfor-
derung geworden. „Auf einmal ist es 
unmöglich geworden, einen Überga-
bevertrag aufzusetzen, mit dem alle 
zufrieden sind.“ Am Höhepunkt der 
Streitigkeiten sind Gerhard und seine 
Frau schließlich über Nacht vom Hof 
weggezogen.

„Eine der großen Auflagen war es, 
den Betrieb so weiterzuführen, wie er 
ist“, so der verhinderte Hofüberneh-

mer zu UNSER HOF. „Meine Eltern 
wollten weiter das Regiment führen 
und uns als Ausführende haben.“ Für 
ihn liegt die Zukunft des Mayergutes 
aber nicht als „Schule am Bauern-
hof“-Modellbetrieb. „Das System, wie 
wir es haben, ist nicht mehr zeitge-
mäß. Ich hätte lieber die Landwirt-
schaft intensivieren wollen.“ Seine 
Mutter, sagt er, hätte das Projekt 
„so lange sie will“ als ihre Herzens-
angelegenheit auch weiterbetreiben 
können. 

„Es wäre so einfach gewesen, 
all das, was wir aufgebaut haben, 
weiter zuführen“, meint dagegen 
 diese, ergänzt aber selbstkritisch, 
dass es wohl auch ein Fehler gewe-
sen sei, den Jungen „etwas auf’s 
Auge drücken“ zu wollen. Mittler-
weile tue es ihr im Herzen weh, dass 
sie im Vorjahr das Gasthaus habe auf-
geben müssen. Ehemann Siegfried 
gibt zu bedenken, dass er versucht 
habe, den künftigen Übernehmern 
klar zu machen, wo der Hof sein Geld 

verdiene. Schließlich habe sich sein 
Sohn aber auch aus der hofeigenen 
Schlachtung der Rinder zurückgezo-
gen – die heute von einer Hilfskraft 
erledigt wird.

„Mein größter Fehler war, nie 
außer Haus auf Praxis gewesen zu 
sein“, räumt indes Jungbauer Ger-
hard ein. Das hätte ihn schon früher 
mündiger gemacht und es wäre auch 
einfacher gewesen, eigene Ideen zu 
entwickeln. „So haben wir eben im 
bestehenden System mitgearbeitet“, 
meint Ehefrau Andrea. „Die Arbeit 
ist aber immer mehr geworden, weil 
wir ja immer da waren und nie nein 
gesagt haben.“ 

Als die beiden Generationen nach 
dem Auszug der Jungen schließlich 
über die Zukunft zu sprechen began-
nen, hätten „die Schwiegereltern 
Panik bekommen, dass sie jetzt quasi 
enteignet werden, weil wir plötzlich 
eigene Forderungen gestellt haben“, 
meint Andrea. Zuletzt sei die Errich-
tung eines Austraghauses unten 
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im Dorf zur Diskussion gestanden, 
was die Senioren als echten Affront 
aufgefasst hatten. „Ich halte es im 
Ort nicht aus. Ich will weiter am Hof 
arbeiten können“, zieht Siegfried 
Mayer hier eine klare Grenze. Junior 
Gerhard meint hingegen, dass er die 
Mithilfe seines Vaters nie in Frage 
gestellt, sondern sogar begrüßt habe. 
Allerdings sei eine räumliche Distanz 
zu den sehr bestimmt auftretenden 
Eltern nötig. „Sonst wären die Ent-
scheidungsstrukturen auf ewig gleich 
geblieben.“

Heute, einige Jahre nach dem gro-
ßen Zusammenstoß, ist das Verhältnis 
zwischen den Generationen leidlich 
gut. Gerhard und Andrea haben sich 
einige Kilometer vom Hof entfernt 
ein Haus gemietet und leben dort mit 
ihren Kindern. Gerhard hat sich ein 
forstliches Lohnunternehmen aufge-
baut, von dem er das Familienleben 
bestreitet. Am elterlichen Betrieb hilft 
er sporadisch mit, wenn Not am Mann 
ist und erledigt dort etwa die Futter-
bergung. Trotz mehrerer Vermitt-
lungsversuche von Mediatoren ist eine 
Hofübergabe immer noch in weiter 
Ferne. 

Seniorchef Siegfried Mayer, mitt-
lerweile 65, ist ob dieser Situation 
einigermaßen verzweifelt: „Als 
Politiker habe ich die schwierigsten 

Streitfälle geschlichtet. Nur in der 
eigenen Familie gelingt mir das nicht.“ 
Ihm sei es ein besonderes Anliegen, 
dass er nach so vielen Jahrhunderten 
nicht das letzte Glied in der Kette sein 
werde „und auch unsere Kinder haben 
immer gesagt, dass sie den Hof nicht 
verfallen lassen werden.“

Grundsätzlich liegt auch Gerhard 
noch viel am Fortbestand des Traditi-
onsbetriebes. Vieles sehe er mit der 
räumlichen und zeitlichen Distanz 
aber nüchterner. „Ich baue mir gerade 
eine eigene unabhängige Existenz 
auf. Wenn es nicht gelingt, den Hof 
zu übernehmen, muss ich das akzep-
tieren.“ Er rechne mittlerweile damit, 
dass seine Eltern das Gut so lange 
auf ihre Art bewirtschaften werden, 
wie es ihnen körperlich möglich ist. 
„Erst dann wird man die Sache wieder 
 realistisch diskutieren können.“ 

Letztendlich sei es für ihn aber 
sowieso zu spät, um als möglicher 
Übernehmer große Sprünge zu ma-
chen, meint Gerhard: „In zehn Jahren 
ist mein eigener Sohn alt genug, um 
selber Entscheidungen treffen zu 
können. Wenn wir den Hof einmal 
bekommen, wird wohl er der sein, 
der ihn in die Zukunft führen wird.“ 
Die Begeisterung ihres Enkels für die 
Landwirtschaft macht auch Opa Sieg-
fried und Oma Maria Hoffnung: „Wir 

tun jetzt, so lange wir können. Dann 
wird sich eine Lösung finden.“ Ganz 
ausgeträumt ist der Traum von einem 
eigenen Hof auch für Andrea noch 
nicht: „Für uns ist es immer noch eine 
Option, einmal einen fremden Betrieb 
zu übernehmen.“

Auch wenn sich Jung und Alt 
am Mayergut in vielem nicht einig 
sind, ähnelt sich deren Analyse der 
Ursachen des Scheiterns der Über-
gabe. „Viele Dinge hätten schon bei 
unserer Hochzeit geregelt gehört. 
Beim Arbeiten und beim Wohnen 
wurde viel zu viel offen gelassen“, 
sagt Andrea. Hätte damals schon 
jeder gewusst, woran er ist, hätte 
man vieles rechtzeitig besprechen 
oder zumindest gleich Konsequenzen 
ziehen können. „Beide Seiten haben 
vieles geschluckt, statt sich einmal 
ordentlich anzuplärren und Sachen 
klarzustellen“, meint auch Maria. 
Sie erkenne durchaus, dass sie viele 
Fehler gemacht habe. „Heute sagen 
wir nur mehr, dass auch für die Alten 
Platz da sein muss.“ 

Gerhard rät Berufskollegen in 
ähnlichen Situationen, die Eckpunkte 
des Generationswechsels zeitgerecht 
anzusprechen: „Jeder Hof hat ein 
Zeitfenster zur Übergabe. Wenn es da 
nicht funktioniert, geht es oft gar nicht 
mehr.“
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FAMILIE UND BETRIEB

Links:
Netzwerk 
Existenz-
gründung 
in der 
Landwirt-
schaft 
http://exis-
tenzgruen-
dungland-
wirtschaft.
wordpress.
com/ 
Landjugend 
Österreich 
http://land-
jugend.at/ 

 I
nnerhalb der letzten 10 Jahre 
fielen allein in Österreich jedes 
Jahr rund 4.000 landwirtschaft-
liche Betriebe dem Strukturwan-
del zum Opfer. Im statistischen 
Durchschnitt macht das gut 

10 Bauernhöfe, die jeden Tag ihre 
Hoftore für immer schließen. Die 
Gründe für diese Betriebsaufgaben 
sind vielfältig. Bei einem Großteil 
der Betriebe fehlen schlicht die 
Hoferben. Die Kinder der Bauern und 
Bäuerinnen haben andere Berufs-
vorstellungen und können/dürfen 
diesen Wünschen auch nachgehen. 
Der Beruf des Bauers und der Bäu-
erinnen wird heutzutage genauso 
wenig vererbt wie der Beruf der 
Steuerberaterin oder des Tischlers. 
Und das ist gut so. Zusätzlich gibt es 
natürlich Betriebsleiter, die  generell 
keine Erben oder Erbinnen in der 
 Familie haben.

Andererseits ist bei vielen jungen 
Menschen ein reges Interesse an 
der Landwirtschaft zu beobachten, 
auch wenn sie selbst nicht direkt aus 
einer bäuer lichen Familie stammen 
bzw. keine Hoferbschaft in Aussicht 
haben. Einer Studie an der Universität 
für Bodenkultur (Gangl et al. 2013) 
zufolge wollen 50% der Studierenden 
der relevanten Studiengänge vielleicht 
und 30% auf jeden Fall in die praktische 
Landwirtschaft einsteigen. Allerdings 
haben 58% der „Vielleicht-Einstei-
ger“ und 32% der „Fix-Einsteiger“ 
kein Hoferbe in Aussicht. Junge, gut 
ausgebildete und hoch motivierte 
Menschen möchten eine Existenz in 
der Landwirtschaft begründen, allein 
es fehlt ihnen am  Zugang zu geeigne-
ten Höfen, um ihren Traumberuf zu 
verwirklichen.

Die Situation in all ihren Eigenhei-
ten ist ein neues Phänomen in der 
österreichischen Agrarszene. Eine 
Lösung könnte allerdings in einer 
alten Tradition liegen. Bis in die 1950er 
Jahre waren Hofübergaben außerhalb 

der Familie eine geläufige Vorgangs-
weise bei Kinderlosigkeit bzw. wenn 
Erben auf Grund von körperlichen 
Beeinträchtigungen den Hof nicht 
bewirtschaften konnten. Höfe wurden 
auch wesentlich öfter verkauft, als es 
rückblickend den Anschein hat. Vor 
allem der Verkauf auf Leibrente war 
eine gebräuchliche Praxis. Eine außer-
familiäre Hofnachfolge kann einerseits 
den Fortbestand der bäuerlichen 
Betriebe sichern und darüber hinaus 
eine Zugangsmöglichkeit für Neuein-
steigerInnen in die Landwirtschaft 
schaffen. Es gibt bereits erfolgreiche 
außerfamiliäre Hofübergaben und 
Existenzgründungen, die als Best- 
Practise-Beispiele gelten können. Die 
Übergabe außerhalb der Familie wird 
sicherlich keine 4.000 Betriebe pro 
Jahr vor der Aufgabe retten, sie kann 
jedoch für einige Familien ein gang-
barer Weg sein. 

Eine Hofübergabe ist in Österreich 
in den meisten Fällen eine vorge-
zogene Erbschaft. Familienfremde 
Personen haben keinen gesetzlichen 
Erbanspruch, daher handelt es sich 
bei einer außerfamiliären Übergabe 
um eine Schenkung. Es gibt allerdings 
auch andere Formen der Existenz-
gründung, wie z.B. Kauf auf Leib- oder 
Zeitrente, langfristige Pacht oder 
Schenkung an eine Stiftung oder 
einen Verein. Rechtlich unterscheidet 
sich eine außerfamiliäre von einer 
innerfamiliären Hofübergabe durch 
die steuerliche Bevorzugung von 
Familienmitgliedern. So wird z.B. 
seit Juni 2014 für die Feststellung der 
Grundsteuerabgabe bei einer außerfa-
miliären Übergabe der Verkehrswert 
des Hofes herangezogen, bei einer 
Übergabe an Familienmitglieder der 
Ertragswert. Wenn der Hof an famili-
enfremde Personen geschenkt wird, 
müssen auf jeden Fall die potentielle 
Erben in den Prozess miteinbezogen 
und abgefertigt werden. Einige Fälle 
von außerfamiliären Übergaben in 

Österreich haben allerdings gezeigt, 
dass Kinder von Bauernfamilien, die 
selber einen anderen Beruf ergriffen 
haben, über die Fortführung des Ho-
fes und über die Betreuung der Eltern 
froh waren. 

Rechtliche Fragestellungen lassen 
sich sicherlich mit einigem guten Wil-
len und etwas Einfallsreichtum lösen. 
Wichtig ist jedoch, die Übergabe als 
Prozess zu begreifen und rechtzeitig 
mit den Überlegungen zu beginnen. 
Nicht nur das Finden von passenden 
Nachfolgern, auch das Aushandeln 
all der kleinen und kleinsten Kompro-
misse und vor allem das Loslassen 
und Eingewöhnen brauchen Zeit. Eine 
eventuelle Probezeit kann Aufschluss 
darüber geben, ob die beteiligten 
Personen gut zusammenpassen. Eine 
Hofübergabe ist auch innerhalb der 
Familie eine beträchtliche Herausfor-
derung und verlangt Gesprächs- und 
Kompromissbereitschaft. Noch viel 
mehr gelten diese Anforderungen bei 
außerfamiliären Übergaben. 

Bäuerinnen und Bauern, die die-
sen mutigen Weg gehen, verdienen 
Unterstützung. Aus diesem Grund hat 
die Landjugend Österreich eine Studie 
in Auftrag gegeben, die die Grundla-
gen für diese Unterstützungsarbeit 
erarbeiten soll. Seit Dezember 2013 
ist auch das Netzwerk Existenzgrün-
dung in der Landwirtschaft aktiv. 
Ziel des Vereins ist es, außerfamiliäre 
Hofnachfolge und Existenzgründung 
in der Landwirtschaft mit verschieden 
Maßnahmen zu fördern, z.B. durch 
Öffentlichkeitsarbeit, Recherche und 
Bereitstellung der rechtlichen, finanzi-
ellen und sozialen Rahmenbedingun-
gen und der Etablierung einer Hofbör-
se, bei der potentielle Übernehmer 
an potentielle Übergeber vermittelt 
werden sollen. 

DI Karin Okonkwo-Klampfer,   
ÖBV – Via Campesina Austria /  
Österreichische Bergbauern und 
 Bergbäuerinnen Vereinigung.

Wenn der Erbe fehlt …
Voll funktionsfähiger Hof im österreichischen Alpenvorland sucht kompetenten Bauern  
und/oder einsatzfreudige Bäuerin. Anfragen unter Chiffre „Lebenswerk erhalten“.

Von Karin Okonkwo-Klampfer
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Die Kuh  
des Manitou
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E
ine unsichere Zukunft 
in der Milch, dazu eine 
beengte Hoflage im Dorf, 
die einen Ausbau schwie-
rig gemacht hätte. Dazu 
die Aussicht, jeden Tag 

zwei Mal Melken gehen zu müssen. 
Für das junge Paar stand bald fest, 
dass die Zukunft ihres 32 Hektar 
großen Hofes nicht in der Milch 
liegen wird. Völlig unbedarft habe 
man sich daher vor sechs Jahren im 
Internet auf die Suche nach anderen 
Wegen gemacht, erzählt Thomas 
Baumgartner. Gewöhnliche Mutter-
kühe seien ihm zu wenig  gewesen, 
„und auch Hochlandrinder hat bei 
uns in fast jeder Gemeinde schon 
einer. Beim ‚Googeln‘ nach verschie-
densten  Rassen bin ich dann auf den 
Fleischpreis der Bisons aufmerksam 
geworden“, erinnert sich der junge 
Landwirt und schmunzelt. Kurze Zeit 
später  haben sechs der imposanten 
Tiere ihren Weg nach Langschlag im 
Bezirk Zwettl gefunden. 

Mittlerweile ist die Herde auf 
24  Bisons angewachsen. Die letzte 
Milchkuh hat den Hof im Februar 
vergangenen Jahres verlassen. Im 
ehemaligen Kuhstall mästet Thomas 
Baumgartner Fleckvieh-Stiere und 
Kalbinnen, nach wie vor das wirt-
schaftliche Rückgrat des Hofes. Das 
Herzblut der Familie hängt aber an 
den Bisons. Diese sollen in Zukunft 
auch für den wirtschaftlichen Erfolg 
des  Betriebes sorgen. „Noch haben 
wir damit nichts verdient, weil wir 
viel investieren mussten. Allein die 
zugekauften Tiere kosten schon 
ein Vermögen“, sagt Baumgart-
ner. Wesentlich heftiger zu Buche 
geschlagen habe sich aber die 
eigentliche „Bison-Ranch“. Das alte 

Bauernhaus in dem zu Langschlag 
gehörenden Ort Mitterschlag haben 
die Baumgartners 2010 gekauft, 
völlig entkernt und im Oktober 2011 
als Heurigen eröffnet. Dort werden 
neben selbsterzeugten Rinder- und 
Schweineerzeugnissen auch Bison-
produkte angeboten.

Für Thomas Baumgartner hat 
die Haltung von Bisons zwei Sei-
ten. Zum einen seien die Tiere sehr 
anspruchslos. „Sie brauchen nur 
einen Unterstand, sind sehr robust 
und anspruchslos und bekommen 
ihre Kälber so gut wie immer ohne 
Probleme.“ Andererseits handle es 
sich um züchterisch nur wenig be-
arbeitete Wildtiere, die im Umgang 
nicht immer ganz einfach sind. „Ich 
bin froh, dass mein Mann so gut mit 
dem Lasso umgehen kann“, meint 
etwa Gerlinde Baumgartner. Denn 
wenn sie in die Enge getrieben wer-
den, seien die Tiere oft sehr aggres-
siv und „mit Vorsicht zu genießen“. 
Ohrmarkenzwicken bei Kälbern 
etwa werde da zu einer wahren 
Herausforderung. „Entweder 
braucht es viel Geschick oder einen 
wirklich guten Selbstfangstand“, 
sagt Rancher  Thomas. Auch die Be-
täubung der Tiere sei oft schwierig, 
weil das Adrenalin bei Aufregung 
dem Tierarzt einen Strich durch die 
Rechnung  machen könne. 

„Bei allem Respekt: Die Obhut über 
Bisons ist für eine Frau unmöglich“, 
warnt Thomas Baumgartner. Auch als 
Alternative für auslaufende Betriebe, 
wo der Altbauer noch ein bisschen 
Rinder auf der Weide hüten soll, seien 
sie ungeeignet. Am ehesten seien die 
Bisons diesbezüglich mit Boxenstie-
ren vergleichbar – auch dort gehe 
niemand mit großer Freude hinein. 

Die Uhr, die das drohende Ende der Milchquoten  anzeigt, 
tickt unaufhörlich. Nicht  wenige Milchbauern müssen nun 
 kräftig in ihre Betriebe  investieren, andere suchen lieber 
nach  Alternativen. Thomas und  Gerlinde Baumgartner im 
Waldviertel haben eine besonders exotische gefunden.

Von Stefan Nimmervoll
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Ursprünglich stammen die mäch-
tigen Wildrinder aus Nordamerika 
und bevölkerten dort die weiten 
Ebenen der Prärie. Die Geschichte 
ihrer beinahe „geglückten“ Ausrot-
tung durch den exzessiven Abschuss 
ist aus mancher „Wilder Westen“ 
-Geschichte sattsam bekannt. Heute 
leben nur noch einige wilde Exempla-
re in Nationalparks – wenngleich die 
landwirtschaftliche Nutzung der Bi-
sons in den USA und Kanada wieder 
im Kommen ist. 

Auch in Österreich gibt es neben 
Hobbyhaltern eine Handvoll Landwir-
te, die sich mit den „Indianerkühen“ 
beschäftigen. Noch ist deren Be-
stand aber überschaubar, weswegen 
zur Blutauffrischung immer wieder 
Stiere zugekauft werden müssen. 
Der  jüngste Neuzugang, so Gerlinde 
Baumgartner, sei über Dänemark 
aus Amerika gekommen, wiege eine 
Tonne und sei eine Kreuzung aus den 
beiden Rassen Steppen- und Waldbi-
son. Bei den mächtigen Tieren ist nur 
ein Natursprung möglich. Die Kälber 
kommen aufgrund des schmalen 

Beckens der Muttertiere mit gerade 
mal 20 Kilo zur Welt. Thomas Baum-
gartner: „Wir füttern nur Silage oder 
Heu. Getreideschrot nehmen wir nur 
als Hilfsmittel, wenn wir sie treiben 
wollen. Der Zuwachs ist viel geringer 
als bei normalen Stieren.“

Aufgrund der geringen Zuwachsra-
ten dauert es auch zweieinhalb Jah-
re, bis ein Bison seine Schlachtreife 
erreicht. Die Baumgartners lassen die 
Tiere bei einem regionalen Fleischer 
schlachten und zerlegen, verarbeiten 
das Fleisch aber selber zu Produkten 
wie Wurst und Rohschinken. Auch 
Frischfleisch wird verkauft. Gerlinde 
Baumgartner: „Wir machen ein Mal 
pro Schlachtung eine Liefertour nach 
Wien. Weil wir momentan nur zwei 
Tiere pro Jahr schlagen lassen, sind 
die Abnehmer meist Private.“ Für 
die Gastronomie sei so noch keine 
durchgängige Belieferung möglich. 
Auch der Filetpreis von wohlfeilen 
119 Euro pro Kilogramm schränkt den 
Abnehmerkreis ein. 

Edle Teile müssen Kunden bis zu 
einem Jahr im Voraus bestellen. 

Wer nicht so lange warten möchte, 
kann direkt zum Heurigen auf der 
Bison-Farm kommen, wo auch in 
regelmäßigen Abständen Menüs mit 
Weinbegleitung angeboten werden. 
„Der Geschmack von Bisonfleisch ist 
schwierig zu beschreiben“, so Baum-
gartner, „er liegt irgendwo zwischen 
Wild und Rind.“ Messbar seien aber 
die analytischen Werte: In Sachen 
Fett, Kalorien und Cholesterin liegt 
das Fleisch so niedrig wie Geflügel, 
dafür sei der Anteil von Selen und 
Eisen hoch.

Die Bison-Farmer wollen ihre Herde 
jedenfalls schrittweise auf 60 Stück 
aufstocken, um davon gut leben zu 
können: „Wir sollten mit den Bisons 
aber nicht dorthin kommen, dass 
das Angebot den Preis drückt.“ Die 
Rechnung „Mutterkuh ist gleich 
wenig Arbeit“ stimme bei den Bisons 
jedenfalls nicht. Baumgartner: „Die 
Tiere sind herausfordernd und ar-
beitsintensiv. Im Vergleich zur Milch 
schaut aber wenigstens mehr Geld 
heraus.“
Internet: www. bison-ranch.at
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Familie und BetrieB

„Natürlich  
beschreitet 
Green Care 

Neuland“
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Mehr Infor-
mationen 
finden Sie 
unter  
www.
green care-
oe.at

D
ie Hauptaufgabe von Ni-
cole Prop ist es, Landwirte 
und Sozialträger zusam-
menzubringen. Beide 
Seiten sollen überzeugt 
werden, dass einerseits so-

ziale Dienstleistungen ein interessantes 
ökonomisches Standbein für bäuerli-
che Betriebe sein können und ande-
rerseits Landwirtschaft zum Angreifen 
eine bereichernde Erfahrung für Kinder 
aller Altersstufen, ältere Menschen, 
Burn-out-Patienten und Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen sein kann.

UNSER HOF: Warum Green Care gerade 
in der Landwirtschaft?

Nicole Prop: Die Anzahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe gesamt 
Österreich ist rückläufig, in im vergan-

genen 15 Jahren um 20 Prozent. Auch 
wird der Wettbewerb immer stärker, 
die Preisschere zwischen Ausgaben 
und Einnahmen immer größer. Unsere 
einzigartigen landwirtschaftlichen 
Strukturen mit kleinen Familienbetrie-
ben aufrecht zu erhalten wird immer 
schwieriger. Dazu kommt auf vielen 
Höfen die Nachfolger-Problematik. 
Und da kann Green Care eine Lösung 
sein.

Gerade junge Hofübernehmer suchen 
oft nach neuen Wegen für ihren Be-
trieb. Haben Sie diese Gruppe speziell 
im Focus?

Ja, oft möchten die Jungen was 
Neues machen, oft ist auch gerade 
die Landwirtin qualifiziert, wenn sie 
einen Quellenberuf im Gesundheits- 
oder Sozialbereich hat. Mit Green Care 

können sie ihre Qualifikation am Hof 
direkt einbringen und umsetzen, statt 
im Nebenerwerb arbeiten zu gehen. 

Braucht es dazu nicht noch mehr 
Bewusstseinsbildung?

Sicher, vor allem in den Landwirt-
schaftskammern, wo ja auch die 
Hofübernahmeberatung stattfindet. 
Es ist daher wichtig, das Thema Green 
Care bereichsübergreifend in den 
bestehenden Kammerstrukturen zu 
verankern, damit Synergien optimal 
genutzt werden können. Auch ein 
starker Kooperationspartner außer-
halb der Landwirtschaftskammer wäre 
hier wünschenswert, damit extern das 
Thema kommuniziert wird. 

Wo hat das Projekt bereits gegriffen, 
gibt es bereits erfolgreiche Vorzeige-
modelle?

NICOLE PROP ist seit drei Jahren „Green Care“-Beauftrage der Landwirtschaftskammer Wien. 
Die Betreuung etwa von älteren Menschen mit Demenz oder Menschen mit Behinderung ist  
nicht nur eine wachsende Herausforderung für die Gesellschaft, sondern bietet gerade für 
 junge, aufgeschlossene Landwirte auch viele Chancen, ist Prop überzeugt.

Interview: Bernhard Weber
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Es gibt einige Betriebe in ganz 
Österreich, die schon vor 2011 Green 
Care-Interventionen angeboten haben. 
In Wien gibt es zwei neue Green Care 
Betriebe und bis Jahresende werden in 
Niederösterreich die ersten Projekte im 
Bereich Menschen mit Beeinträchtigen 
„live“ gehen. 2012 hat sogar eine Wie-
ner Gärtnerin den „Hans Kudlich-Preis“ 
für ihr Green Care Projekt bekommen.

Welches ist Ihr persönlich liebstes 
Musterprojekt?

Mein Musterprojekt entsteht gerade 
im Biosphärenpark Wienerwald, wo 
einige Bauern und ein Sozialträger 
ein „Inklusionsprojekt“ konform der 
WHO-Definition am Bauernhof um-
setzen. Die Eröffnung ist für Frühling 
nächsten Jahres geplant. 

Welche Vorurteile gibt es unter 
Landwirten, gegen die Sie ankämpfen 
müssen?

Oft heißt es „das ist keine Urproduk-
tion, das brauchen wir nicht“. Gerade 
die Frauen, die Bäuerinnen, benötigen 
also Mut, Durchhaltevermögen und 
Überzeugungskraft für ihre Idee, ihr 
Vorhaben familienintern „durchzuzie-
hen“. Einige meinen auch „Hatten wir 
das nicht alles schon mal?“ Der Green 
Care-Ansatz, der jetzt gewählt wird – 
„Landwirtschaft in Kooperation mit 
einem Sozialträger/Institution“ – ist 
aber ein völlig anderer, auch weil wir 
eine Investitionsförderung für Green 
Care vorhaben. Wichtig ist, den Nut-
zen für alle herauszustreichen: Green 
Care nutzt bestehende landwirtschaft-
liche Strukturen, um das Wohlbe-
finden der Klienten zu steigern. 
Green Care-Produkte sind auch keine 
Konkurrenz, sie ersetzen herkömmli-
che Produkte nicht, sind vielmehr eine 
Erweiterung und stehen für soziale 
Kompetenz in der Landwirtschaft

Green Care schafft zudem neue 
Arbeits-, Praktikums- und Ausbildungs-
plätze und fördert die kommunale 
Wirtschaft. Es stärkt den ökologischen 
und sozialen Gedanken, trägt dazu bei, 
den Strukturwandel einzudämmen, 
steht für Wertschöpfung in der Region, 
regionale und soziale Lebensqualität.

Wie kooperativ sind eigentlich die 
Behörden? Müssen Interessenten an 
Green Care damit rechnen, sich durch 
einen Paragrafendschungel schlagen 
zu müssen?

Natürlich beschreitet Green Care 
Neuland. Umso wichtiger ist es, 



ÜBER GREEN CARE

Mit Green Care wird seit März 2011 die 
Lebensmittel- und Umweltkompetenz 
der österreichischen Landwirtinnen und 
Landwirte um eine soziale Komponen-
te erweitert. Die neue Produktpalette 
umfasst die Bereiche Pädagogik, Therapie, 
Pflege & Betreuung und soziale Arbeit. Die 
Landwirtschaftskammer Wien, LK-Präsi-
dent Franz Windisch und Kammerdirektor 
Robert Fitzthum, haben vor drei Jahren 
„Green Care“ initiiert und als Projekt des 
LFI Wien gestartet. Seit August 2012 wird 
das Projekt auf ganz Österreich ausgewei-
tet. Es steht für eine Vielzahl an Produkten 
und Dienstleistungen, die in Kooperation 
mit Sozialträgern und Institutionen direkt 
auf aktiven land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben angeboten werden. 
Für bäuerliche Unternehmerinnen und 
Unternehmer stellt Green Care im Rahmen 
der Diversifizierung neben touristischen 
Möglichkeiten wie „Urlaub am Bauernhof“ 
und der Direktvermarktung („Gutes vom 
Bauernhof“) ein zusätzliches Einkommens-
standbein dar. Auf diese Weise können 
die Betriebe erhalten bleiben – eine große 
Chance für unsere bäuerlichen Familienun-
ternehmen, von der auch die einzelnen Kli-
entinnen und Klienten sowie das gesamte 
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem 
profitieren. Das Projekt „Green Care – Wo 
Menschen aufblühen“ bildet somit eine 
ideale Brücke zwischen der Land- und 
Forstwirtschaft und der Bevölkerung – 
zwischen Mensch, Tier und Natur.

In den Niederlanden oder in Norwegen 
hat man mit Green Care bereits seit 20 
Jahren gute Erfahrungen gemacht. Viele 
Betriebe haben Green Care als zusätzliches 
und für die Hofbesitzer auch persönlich 
erfüllendes Aufgabengebiet etabliert. 

Das Projekt Green Care wird von der FH 
Campus Wien auch aus sozialwissenschaft-
licher Sicht begleitet. Untersucht wird seit 
dem Start auch die wirtschaftliche Seite 
neuer sozialer Betriebszweige auf Bau-
ernhöfen. Nachdem Green Care langfris-
tig nicht aus agrarischen Fördertöpfen 
finanziert werden kann, wird nach wie vor 
nach geeigneten finanziellen Modellen 
gesucht („Green Care auf Krankenkasse“). 
Eine Finanzierung aus dem Agrar-, Gesund-
heits-, Sozial- und Bildungsbereich wird 
angestrebt. Langfristig geht es auch um 
die (Weiter-)Entwicklung eines entspre-
chenden Green Care Berufsbildes samt 
Aus- und Weiterbildungsinhalten.

FAMILIE UND BETRIEB

den Nutzen klar darzustellen, die 
Synergien zwischen Landwirtschaft, 
Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und 
Soziales aufzuzeigen. Ende März wur-
de die „ARGE Green Care Österreich“ 
gegründet, wo auf Österreichebene 
alle Meinungsbilder aus den Bereichen 
wie oben genannt vertreten sind. Ein 
wichtiges Ziel ist es nun, geeignete 
gesetzliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen und die Anerkennung des 
Mehrwerts von Green Care für die 
Gesellschaft aufzuzeigen. Daran wird 
aber bereits fleißig gearbeitet.

Was sollten Green Care-Betriebsfüh-
rer unbedingt mitbringen? 

Ganz klar: Soziale Kompetenz, Affini-
tät zur Zielgruppe, Freude am Umgang 
mit Menschen und natürlich Interesse, 
ein zusätzliches Standbein im Bereich 
Green Care aufzubauen. Das familiäre 
Umfeld sollte einverstanden sein und 
dahinter stehen. Dazu ein aktiver land- 
und oder forstwirtschaftlicher Betrieb 
mit eigenen Flächen. Von Vorteil ist na-
türlich eine geeignete berufliche Quali-
fikation wie Land-/Forstwirtschaftlicher 
Facharbeiter oder mindestens fünf 
Jahre Berufserfahrung im land- und/
oder forstwirtschaftlichen Bereich

Passt dann auch noch das betriebli-
ches Umfeld mit der Infrastruktur für 
Green Care Angebote sowie der Mög-
lichkeit einer räumlichen Trennung von 
Privat- und Green Care-Bereich, dann 
sollte nicht mehr viel im Wege stehen.

Welche Hilfestellung können Sie 
potentiellen Umsteigern anbieten?

Es gibt einen eigenen Green Care 
Beratungsprozess, hier werden die 
Landwirte/Landwirtinnen umfassend 
beraten und die Green Care Kontakt-

personen der Landwirtschaftskam-
mern in den Bundesländern sind bei 
der Umsetzung direkt involviert. 

Haben Sie Bewerber auch schon mal 
abgewiesen? Und wenn ja, warum? 

Ja natürlich. Wir sprechen mit dem 
Projekt Green Care aktive Land- und/
oder Forstbetriebe an, die sich im So-
zialbereich diversifizieren wollen. Viele 
Interessierte betreiben zwar eine Land-
wirtschaft, aber als Liebhaberei, und 
glauben über Green Care Förderungen 
abholen zu können, verfügen daher 
über keinerlei Ausbildung im landwirt-
schaftlichen Bereich und erwirtschaf-
ten auch keine Einnahmen aus der 
Landwirtschaft. Es geht uns darum, die 
kleinstrukturierte landwirtschaftliche 
Infrastruktur in Österreich zu erhalten 
und auch sicher zu stellen, dass hier ein 
neues, zusätzliches Einkommensstand-
bein aufgebaut wird. Wir haben ganz 
klare Kriterien festgelegt, damit verhin-
dert wird die „Möchte-gern-Landwir-
tin“ zu unterstützen, sagt Prop. 

Wie lange dauert es erfahrungs-
gemäß, bis ein Green Care-Projekt 
wirklich läuft?

Mindestens ein Jahr. Vieles gibt es zu 
berücksichtigen. An der Übersicht der 
Themen, erkennen Sie: „über Nacht 
wird man kein Green Care Betrieb“.

Wo erhalten Green Care-Interessen-
ten nähere Informationen? 

Mittlerweile gibt es in jeder Land-
wirtschaftskammer eine Green Care 
Ansprechperson. Auch dies ist eine 
große Errungenschaft. 2011 startete 
das Projekt an der LK Wien mit einer 
Person. Mittlerweile gibt es in allen 
Bundesländern Kontaktpersonen. Und 
natürlich auf unserer Homepage.
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W
enn der junge 
Oberösterreicher 
etwas angreift, 
will er wissen, 
was es ihm bringt. 
„Effizienz ist 

für mich wichtig. Ich kenne meine 
Zahlen. Gewisse Dinge können ver-
lässliche Partner effizienter für mich 
machen als ich es selber kann.“ Das 
Mähen und Schwaden gehört dazu. 
Oder die Einlagerung des Getreides. 
„Das verkaufe ich und kaufe dafür 
Fertigfutter zu.“ Die Arbeitskosten 
mit eingerechnet komme dasselbe 
heraus, zumal Lagerplatz am Hof 
sowieso Mangelware sei. „Die Frage 

für mich ist immer: Kann ich das mit 
meiner Arbeitskraft schaffen? Und 
leiden andere Betriebszweige, die mir 
wichtiger sind, darunter?“

Unter dieser Prämisse hat Martin 
Paminger auch die Entscheidung 
weg von der Milch, hin zur Stiermast 
getroffen. 28 Kühe in Anbindehaltung 
hat es am Hof früher gegeben. Heute 
mästet der Betriebsübernehmer 125 
Stiere von 180 Kilo bis zur Schlacht-
reife. „Die Stiermast ist sicher nicht 
die wirtschaftlichste Form das 
Grünland zu veredeln, aber sie passt 
zu meinem Betriebskonzept und 
lässt mir am Ende des Tages genug 
Arbeitskraft für die anderen Betriebs-

zweige frei“, so Paminger. 
Einen guten Teil seiner Kraft 

 investiert der junge Bauer in den Sau-
walderdapfel, ein Produkt, dass seine 
Heimat aus dem geografischen Nie-
mandsland geholt hat. „Früher hat 
sich niemand zum Sauwald bekannt. 
Egal wo man nachgefragt hat, der 
Sauwald war immer rückständig und 
hat erst in der nächsten Ortschaft 
begonnen.“ Beinahe ein Schimpfwort 
sei das gewesen. Heute wüssten die 
Leute: Der Sauwald ist dort, wo die 
besten Erdäpfel herkommen.

Genau in die Weiterentwicklung 
dieser Idee hat Paminger viel Zeit, 
zunächst als Mitarbeiter der Sauwald 

Mit dem  
Bleistift in  
der Hand

Welches Gerät ist das wichtigste auf einem Bauernhof? Der Traktor? Der Pflug? Der Fütter-
ungsroboter? Für viele unverzichtbar, aber auch am Hof von Martin Paminger vorhanden. 
Doch der junge Landwirt aus Sankt Aegidi vertraut viel mehr auf ein unscheinbares Hilfs-
mittel, das auch seine Vorfahren schon zur Hand hatten: „Ich wirtschafte mit dem Bleistift.“

Von Stefan Nimmervoll
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Erdapfel KG und seit 2012 auch als 
deren Geschäftsführer, hinein-
gesteckt. Den Grundstock für die 
Erfolgsgeschichte hat Pamingers 
Vater Eduard, heute Bürgermeister 
und Obmann des Förderprogram-
mes LEADER Sauwald, bereits 1990 
gelegt, als der Erdapfelanbau mit 
dem Ende der regionalen Saatgut-
vermehrung plötzlich auf der Kippe 
stand. In Kooperation mit der Land-
wirtschaftskammer wurde damals 
ein Markenzeichen entwickelt und 
mit der Vermarktung der Ernte von 
15 Hektar Anbaufläche begonnen. 
„Heuer haben wir – immer noch 
bescheidene – 35 Hektar von 11 
Landwirten“, erzählt Junior Martin 
Paminger, „aber dafür bieten 
unsere sandigen Urgesteinsverwit-
terungsböden die beste Grundlage 
für hochwertige Ware.“

Zehn Hektar Speiseerdäpfel baut 
die Familie Paminger selber an und 
profitiert dabei vom Maschinen-
park, den die Sauwälder Bauern 
miteinander nutzen. Vollernter, 
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Pflege- und Setzgeräte wären für die 
im Vergleich zum großflächigen Anbau 
in Ostösterreich kleinen Feldschläge 
und zumeist geringen Anbauflächen 
unerschwinglich, wenn sich die Bauern 
nicht zusammengetan hätten, so 
Paminger. Auch die Aufbereitung und 
Sortierung des Erntegutes erfolgt un-
ter Aufsicht und Mitarbeit des jeweili-
gen Landwirtes in einem über die KG 
gemeinschaftlich errichteten Gebäu-
de. Gelistet sind die Sauwald Erdäpfel 
etwa bei Merkur, den Maxi Märkten 
oder AGM. „Wir orientieren uns 
nicht an den üblichen Marktpreisen, 
sondern machen uns nicht großartig 
abhängig“, wissen die Landwirte die 
Vorzüge eines Markenproduktes zu 
schätzen. 2,50 bis 2,99 Euro koste ein 
Zwei-Kilo Sack im Geschäft, größere 
Packungseinheiten dementsprechend 
weniger pro Kilo. 

„Bei uns am Hof passt das Gesamt-
konzept“, kommt Martin Paminger 
erneut auf den Verzicht auf die 
Milchwirtschaft zu sprechen, „es muss 

alles betriebswirtschaftlich zusammen-
passen, ein Radl ins andere greifen.“ 
Dabei war die Ausrichtung des Hofes 
zu Beginn überhaupt nicht klar. „Mei-
ne Meisterarbeit habe ich noch mit 100 
Milchkühen und einer Fremdarbeits-
kraft kalkuliert.“ Erst nach und nach 
hätten sich andere Optionen aufge-
tan. Einen ganzen Winter lang haben 
Martin Paminger und sein ominöser 
Bleistift gerechnet, bevor die Entschei-
dung für die Stiere gefallen ist. „Dabei 
habe ich immer auch Worst-Case 
Szenarios, wenn etwas nicht funktio-
niert, hereingenommen. Heute bin ich 
froh, dass ich die Stiere nicht wie eine 
Kuh zum Tragen bringen muss.“ Unter 
den insgesamt neun Modellrechnun-
gen war auch eine Biogasanlage, über 
deren Nicht-Existenz Paminger heute 
ebenfalls glücklich ist, weil bei ihr wohl 
das Worst-Case-Szenario schlagend 
geworden wäre. „Insgesamt bin ich 
aber zufrieden, dass die Zahlen bei der 
Kontrolle ziemlich genau mit den da-
maligen Annahmen übereinstimmen.“

Sein Vorteil sei in jedem Fall gewe-
sen, dass sein Vater aufgrund seines 
Bürgermeisteramtes wenig Zeit für 
den Hof gehabt habe und er daher früh 
selbst Entscheidungen treffen konnte, 
meint Martin Paminger. Bei so mancher 
Investition ist Martin Paminger froh 
auf erfahrene Berufskollegen gehört 
zu haben, etwa als es darum ging einen 
Fütterungsroboter anzuschaffen. 
Dennoch müsse man im Rahmen des 
wirtschaftlich Vertretbaren auch expe-
rimentieren können: „Wenn man jung 
ist, hat man sehr viele neue Ideen. Über 
manches muss man auch drüberfallen, 
weil man es sowieso nicht glaubt, wenn 
es einem ein anderer sagt.“ 

Eine solche vielleicht etwas schräge, 
aber erfolgreiche Idee verfolgt den 
Jungbauern seit 2010. Damals nahm er 
in Schweden an einem transnationalen 
LEADER-Projekt mit Teilnehmern aus 
Österreich, Schweden, Deutschland 
und Slowenien teil. Dessen Titel: „Wie 
kann man die Wertschöpfung aus 
Erdäpfeln steigern?“ Ein Programm-
punkt war dabei die Besichtigung 
einer Wodka-Brennerei. Zwei Jahre 
Tüftelei über Brennverfahren und 
Sorten folgten, bevor sich die „Freya“ 
als am geeignetsten herausstellte. Sie 
vermittle den Geschmack von Erdäp-
feln am besten, meint Paminger. 

Entstanden ist der „Sauwald Wo-

dka“, ein Produkte, mit dem Martin 
 Paminger über die Heimatregion 
hinaus Bekanntheit erlangt hat. „Die 
meisten Wodkas sind völlig ge-
schmacklos. Da will ich einen anderen 
Weg gehen“, so der Jungunterneh-
mer. Dabei geschieht vieles nicht 
direkt am Hof, sondern nach Kompe-
tenzen aufgeteilt. Weil ihm sowohl 
die Verschlussbrennerei als auch das 
Know How fehle, lässt Paminger sein 
Produkt von der Brennerei Kurz in 
Taufkirchen an der Pram herstellen. 
Seine Stärke ist dafür die Vermarktung 
des Produktes. So sorgt die schiefe 
Flasche – „weil auch unsere Erdäpfel in 
Hanglage wachsen“ – für einiges Auf-
sehen. Momentan verkaufe er rund 
1.000 Liter pro Jahr und habe noch 
Platz nach oben, so Martin Paminger.

Als Vorbild für andere Hofüberneh-
mer möchte sich Martin Paminger bei 
allem Erfolg aber nicht sehen. Jeder 
müsse seinen eigenen Betrieb im 
Auge habe und sich selber Gedanken 
machen, was für ihn das Richtige ist. 
„Jedem Trend hinterherzuhetzen 
und etwa einen Stall bauen, weil der 
Nachbar auch einen gebaut hat, ist 
nicht die Lösung. Manchmal muss 
man sich einfach umorientieren und 
einen Betriebszweig, den die Gene-
rationen vorher aufgebaut haben 
aufgeben, um eigene Wege gehen zu 
können.“
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Der Schärdinger Moosbacher –
eine echte Spezialität.

Meine Laibspeise!
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FIRMEN BERICHTEN

www.
bergland-
milch.at

A
nlässlich des „Jahres der 
Genossenschaften erklär-
te Österreichs Jungbau-
ern-Obmann Stefan Kast: 
„Wir fordern in allen 
Genossenschaften einen 

Jugendvertreter unter 35 Jahren in die 
entscheidenden Gremien aufzuneh-
men, um die Jugend in Entscheidun-
gen miteinzubeziehen und die Zukunft 
der Landwirtschaft zu sichern.“ 

Das war 2012. Bereits seit 2009 hat 
Österreichs größte Molkereigruppe, 
die Berglandmilch eGen, einen eige-
nen Jugendbeirat. Initiiert wurde die-
ser noch von Anton Haimberger, nach 
der erfolgreichen Fusionierung von 
Schärdinger erst mit Landfrisch, später 
auch mit Tirol Milch und Stainzer, 
mittlerweile Ehrenobmann der Berg-
landmilch-Molkereien, gemeinsam mit 
Geschäftsführer Josef Braunshofer

Beide zeigten sich damals - und wie 
heute auch Haimbergers Nachfolger 
Johann Schneeberger - überzeugt: 
„Wir wollen gerade den jungen Milch-
bauern in der Berglandmilch mehr 
Mitgestaltung ermöglichen.“ Generell 
legt man auf Mitsprache der Mitglie-
der und Lieferanten beim größten 
Milchverarbeiter im Land großen 

Wert. Neben den zehn Vorständen 
und dem im Sommer bewusst auf 
ebenfalls zehn Spitzenfunktionäre 
verkleinerten Aufsichtsrat hat die 
Berglandmilch einen 45köpfigen 
„Bäuerlichen Beirat“ geschaffen. 
Dieser wird künftig einmal pro Quartal 
zusammenkommen, um die aktuellen 
Entwicklungen am Milchmarkt und de-
ren Auswirkungen auf das Unterneh-
men mit seinen insgesamt 14 Werken, 
darunter ein Standort auch in Bayern, 
zu diskutieren und zu bewerten.

Mittlerweile 18 Köpfe zählt derweil 
das 2009 mit anfangs einem Dut-
zend jungen Milchbauern und ihrem 
Sprecher Stefan Huber geschaffene 
Gremium des Jugendbeirates, dar-
unter zwei Frauen. Ihr Auftrag an die 
jungen Milchbauern und künftigen Ho-
fübernehmer: „Sich als Fundamt der 
Berglandmilch für deren Entwicklung 
engagieren. Hubers Nachfolger als 
Jugendbeirats-Sprecher ab 2012, Rein-
hard Puchner, übergibt seine Funktion 
in den kommenden Wochen an seinen 
noch zu wählenden Nachfolger. Ver-
bindungsmitglied zwischen Jugend-
beirat, Vorstand und Geschäftsführer 
ist Stefan Lindner, zugleich Obmann 
der Tirol Milch.

Für den Jugendbeirat werden bis 
zu vier Jugendliche je Region vom 
Vorstand bestimmt. Die Sitzverteilung 
je Bundesland: Burgenland 1, Steier-
mark 2, Kärnten 2, Oberösterreich 7, 
Niederösterreich 2, Tirol 3 und Bay-
ern 1. Diese wählen ihren eigenen 
Sprecher samt Stellvertreter. Der Ju-
gendbeirat trifft sich mindestens vier-
mal im Jahr in einem der Molkerei- und 
Käsereibetriebe und entscheidet über 
Aktivitäten, etwa Veranstaltungen in 
Kooperation mit der Landjugend, mit 
Jungzüchtern oder Jungbauern. 

Egal ob Fachvorträge zu Milchwirt-
schaftsthemen, Betriebsexkursionen 
oder Busreisen zum Freizeitvergnügen 
der Jugend, der Beitrat wird dabei von 
der Berglandmilch unterstützt. Zudem 
werden diverse Jugend-Events orga-
nisiert. Puchner: „Unsere Sitzungen 
beginnen immer mit einem aktuellen 
Markt- und Geschäftsbericht samt Dis-
kussionen darüber.“ Weiters lädt der 
Jugendbeirat einen Abteilungsleiter 
aus der Molkereigruppe in seine 
Runde. So erhalten die jungen Funkti-
onäre aus erster Hand Informationen 
über das Rohstoffmanagement, die 
Produktionsplanung oder aktuelle Ser-
viceleistungen über das Milknet der 

Jungbauernvertreter fordern in regelmäßigen Abständen mehr Jugendvertreter in Genossen-
schaften. Österreichs größte Molkerei Berglandmilch hat seit fünf Jahren einen Jugendbeirat. 
Junge, aktive Funktionäre sollen so langsam an künftige Aufgaben herangeführt werden, lautet 
das Ziel der Molkereiführung.

Augenmerk  
auf die Jungen
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Aufklärungsbedarf

Das ihrer Ansicht nach „verklärte, 
falsche Bild“ der breiten Öffentlichkeit 
über die Landwirtschaft wollen die 
Jungbauern mit einer Schulbuchoffen-
sive berichtigen. Hintergrund: Immer 
mehr Kids fehlt der Bezug zur Land-
wirtschaft. 

Diverse Studien würden zeigen, 
dass bereits jedes zweite Kind in den 
Großstädten glaubt, Kühe wären lila. 
Woher die Milch kommt und welchen 
Weg sie vom Bauernhof über die Mol-
kerei bis in den Supermarkt nimmt, ist 
den wenigsten bekannt.

Das verklärte idyllisch-romantische 
Bild vom typischen Bauern in Gum-

mistiefeln sei genauso falsch, wie die 
unsachliche Darstellung der Landwirt-
schaft als tierquälende Agrarindustrie, 
ärgert sich der Obmann der Österreichi-
schen Jungbauernschaft, Stefan Kast. 
„Wir müssen den Konsumenten und 
insbesondere Kinder und Jugendliche 
zeigen und erklären, wie die moder-

ne Landwirtschaft mit artgerechter 
Tierhaltung in Österreich funktioniert.“ 
Deshalb hat die Bauernbund-Jugend 
eine Schulbuchoffensive gestartet. 
Deren Ziel ist es, Lernmaterialien nach 
falschen Darstellungen zu durchfors-
ten.

Ein erster Erfolg sei bereits gelun-
gen, so Kast. Vereinbart wurde, dass 
die Jungbauern bei einem „Runden 
Tisch“ mit den Schulbuchverlegern 
ihre Sichtweise realistisch einbringen 
sollen. So will man bisherige „Darstel-
lungspannen“ beheben und gemein-
sam daran arbeiten, Landwirtschaft in 
weiteren Auflagen der Unterrichtsma-
terialien realistisch darzustellen. 

Reinhard 
Puchner 
über-
gibt im 
November 
seine 
Funktion 
als Spre-
cher des 
Jugend-
beirates.

Internet: 
www.
jungbau-
ern.at

Berglandmilch. Nachdem bekanntlich 
2015 nach dem Aus für die Milchquo-
tenregelung noch einmal eine aller-
letzte Zusatzabgabe anfällt, können 
Milknet-User neuerdings aktuelle 
Prognosen über die mögliche Höhe 
der Zusatzabgabe für 2014/15 einse-
hen und im eigenen Betrieb darauf 
reagieren.

Die Qualität einer Genossenschaft 
definiert sich vor allem durch die Qua-
lität ihrer Funktionäre, ist man in der 
Berglandmilch-Zentrale überzeugt. 
Junge, aktive Funktionäre langsam 
an künftige Aufgaben heranzuführen 
gehöre mit zu den wichtigen Manage-
mentaufgaben der Molkereiführung. 
Obmann Schneeberger erwartet 

sich vom Jugendbeirat nicht nur 
neue Anregungen, die dem Vorstand 
vorgelegt werden: „Und ich bin mir 
auch sicher, dass sich dort die künftige 
Führungsriege zusammenfinden und 
frühzeitig besser kennen lernt.“

Fragen an den Jugendbeirat werden 
am schnellsten per E-Mail beantwor-
tet:  jugendbeirat@berglandmilch.at
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Trotz gezielter Unterstützung 
von jungen Hofübernehmern 
gilt es speziell auch für diese, 
ihre Betriebskosten stets im 
Auge zu behalten.

Von Andreas Steinwidder

N
icht erst seit Russlands 
totalem Importstopp für 
Agrarprodukte aus der 
EU oder den USA ist be-
kannt: Auch Österreichs 
Landwirte unterliegen 

einem hohen und zuletzt enorm 
gestiegenen Wettbewerbsdruck. Auf 
Grund sich laufend ändernder Markt- 
wie auch anderer Rahmenbedingun-
gen wird sich das auch zukünftig in 
der Landwirtschaft kaum ändern. 
Um ein ausreichendes Einkommen 
zu erwirtschaften sind die Land-
wirte daher weiterhin gefordert, 
zielgerichtete Betriebsentwicklungs-
strategien umzusetzen bzw. die 
Bewirtschaftung ihrer Höfe ständig 
zu optimieren. 

Betriebsentwicklung wird vielfach 
mit Ausweitung der Produktion, 

Ein Bauernhof 
muss sich  auch 
rechnen
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Privatdo-
zent Dr. 
Andreas 
Stein-
widder 
leitet das 
Bio-Ins-
titut des 
LFZ Raum-
berg- 
Gump-
enstein.

Intensivierung der Bewirtschaftung 
oder Vergrößerung des Betrie-
bes gleichgesetzt. Damit sind oft 
hohe Investitionen in Gebäude und 
 Maschinen verbunden, um die Wachs-
tumsschritte hinsichtlich Platzbedarf 
und Bearbeitbarkeit zu ermöglichen. 
Die jährlichen Ausgaben für Maschi-
nen und Geräte bzw. teure Gebäude 
heben bereits heute die österreichi-
sche Landwirtschaft im internatio-
nalen Vergleich hervor. Dabei ist zu 
bedenken, dass beispielsweise die 
Abschreibung für einen zusätzlichen 
Traktor den Betrieb jährlich mit 3.000 
bis 6.000 Euro belastet. Um diese 
Kosten zu erwirtschaften sind auf 
einem Milchviehbetrieb etwa zwei bis 
vier Milchkühe im Stall „gebunden“. 
In Anlehnung an die Natur gilt, dass 
ein Betrieb auf Dauer nicht mehr 
ausgeben kann, als er einnimmt bzw. 
einnehmen wird. 

Vor allem wenn Investitionen mit hohen 
Kreditsummen getätigt werden, setzt 
man auf hohe zukünftig erwartete 
Gewinne. Dies ist nicht nur ein Risiko, 
sondern erhöht auch die Abhängig-
keiten von Dritten und reduziert die 
unternehmerische Freiheit. Oft führen 
solche Entwicklungen zu weiteren not-
wendigen Wachstums- und Investitions-
schritten, zur Intensivierung und zum 
Rückgang einer nachhaltigen standort-
angepassten Betriebsbewirtschaftung. 
Dies soll nicht bedeuten, dass Betriebe 
keine effiziente Ausstattung mit Ma-
schinen, Gebäuden und Geräten haben 
dürfen. Wichtig bei Anschaffungen ist 
jedoch, dass diese auf die Betriebs-
struktur und Ziele optimal abgestimmt 
werden und dass sie sich auch rechnen. 

Vor allem in intensiv wirtschaften-
den landwirtschaftlichen Regionen 
dominiert die sogenannte High-Input- 
oder High-Output- Strategie. Dabei 
wird mit relativ hohen Kosten produ-
ziert. Um die anfallenden Kosten auf 
„viel Produkt“ verteilen zu können, 
ist eine hohe Produktionsintensität 
notwendig. Auf Grund der geringen 
Gewinnspanne muss in der Landwirt-
schaft für jeden Euro der ausgegeben 
wird, der Umsatz um zumindest 2 bis 4 
Euro erhöht werden, um zusätzlichen 
Kosten abzufangen. Investitionen und 

Betriebsumstrukturierungen müssen, 
wie auch bei allen anderen Strategi-
en, sehr genau geplant werden. Da 
Standortangepasstheit, Vielfältigkeit, 
Einzigartigkeit und Regionalität dabei 
vielfach eine untergeordnete Rolle 
spielen, ist diese Betriebsentwick-
lungsstrategie für die österreichischen 
kleinstrukturierten Produktions- und 
Vermarktungsbedingungen nur be-
dingt umsetzbar bzw. anzustreben. 

Österreich positioniert sich bereits 
heute als „Feinkostladen“ Europas. 
Diese Vermarktungschance gilt es zu 
sichern bzw. auszubauen. Insbeson-
dere flächenknappe Betriebe müssen 
nach Möglichkeit auf die Erzeugung 
und direkte Vermarktung einzigartiger 
Produkte setzen oder den landwirt-
schaftlichen Betrieb für Erwerbskom-
binationen etwa mit dem Tourismus 
nutzen. Zunehmend wichtig wird aber 
auch die Produktionseffizienz, die Ab-
hängigkeit der Produktion von exter-
nen Betriebsmitteln zu reduzieren und 
vor allem die Kosten in der Produktion 
nicht aus den Augen zu verlieren.

Low-Cost-Strategie
Im Gegensatz zur High-Output-Strate-
gie setzt die „Low-Cost-“ bzw. „Low 
Input-“ Strategie konsequent bei den 
Kosten an. Dabei versuchen Betriebe 
nicht die Produktionsmenge („Out-
put“) zu maximieren, sondern die 
Erzeugungskosten der produzierten 
Einheit zu minimieren. Entscheidend 
ist nicht der Umsatz, sondern die 
Differenz zwischen Erlös und Ge-
samtkosten. Oder anders formuliert: 
„Reich wird man nicht mit dem Geld 
das man verdient, sondern mit dem 
welches man nicht ausgibt.“ So zeigen 
Forschungsergebnisse zur Milchvieh-
haltung, dass die Low-Cost Strategie 
bei passenden Betriebsbedingun-
gen wie Vollweidemöglichkeit und 
durchdachter Umsetzung, selbst bei 
deutlich geringerer Einzeltierleistung 
und geringerer Milchquote (–40 %), 
zum selben Betriebseinkommen wie 
eine Hochleistungsstrategie führen 
kann. Positive Nebeneffekte sind die 
geringere Abhängigkeit von externen 
Betriebsmitteln, der geringere Inves-
titionsbedarf beim Einstieg und eine 
hohe Produkt(ions)qualität. 

Die ökonomische Konkurrenz-
kraft der Low-Input Strategie steigt, 
wenn externe Betriebsmittel teurer 
werden bzw. wenn für eine höhere 
Produktionsqualität für Bio-Weide-
milch oder mittels Direktvermark-
tung Preiszuschläge lukriert werden 
können. Zu beachten ist, dass diese 
innovativen Ansätze ebenfalls eine 
hohe Effizienz und vor allem auch eine 
betriebsangepasste Landbewirtschaf-
tung voraus setzen. 

Persönliches Talent
Betriebsentwicklung zielt auf die 
Sicherung des Einkommens, die 
Minimierung des Risikos und auf die 
Erfüllung der persönlichen Neigungen, 
Begeisterung und Ansprüche ab. Jeder 
landwirtschaftliche Betrieb ist in ein 
individuelles Umfeld, also Familie, 
Betriebsgegebenheiten, Arbeitskapa-
zität, Vermarktungswege und vieles 
mehr eingebettet. Daraus ergibt sich 
naturgemäß, dass betriebsindividu-
elle Lösungswege notwendig sind 
und Lösungen von der Stange nicht 
greifen. Nahezu jährlich werden auf 
jedem landwirtschaftlichen Betrieb 
längerfristig wirkende Maßnahmen 
umgesetzt. 

Damit Entscheidungen nicht „aus 
dem Bauch heraus“ getroffen wer-
den, ist ein längerfristiges Leitbild 
oder auch eine Vision für den Betrieb 
notwendig. Darauf aufbauend sind 
klare und kontrollierbare Ziele zu de-
finieren. Eine Maßnahmenfestlegung 
erfordert Betriebsaufzeichnungen 
- allen voran Buchführung - und sollte 
zukünftige mögliche Rahmenbedin-
gungen intern wie extern bestmög-
lich berücksichtigen. Betriebswirt-
schaftliche Berechnungen welche 
die Rentabilität und Finanzierbarkeit 
von Maßnahmen beurteilen sind 
notwendig. Wenn dann Entscheidun-
gen getroffen werden, so sind diese 
auch konsequent umzusetzen und im 
Nachhinein zu evaluieren. Ein wich-
tiges Erfolgskriterium ist auch, dass 
Betriebsentwicklungskonzepte op-
timal mit den persönlichen Talenten 
übereinstimmen und den Erwartun-
gen des Marktes, sprich der Kunden 
und Handelspartner entsprechen. 
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O
b eine derartige Situation 
bedrohlich wird oder nicht, 
hängt von verschiedenen 
Faktoren ab, die jedoch 
rechtzeitig erkannt werden 
müssen. Eine Ampelkenn-

zeichnung – ähnlich wie in anderen 
Lebensbereichen – kann auch hier 

helfen, Warnzeichen zu senden und zu 
handeln, um „das Steuer in der Hand 
zu behalten und die Fahrtrichtung 
selbst zu bestimmen“.
Im Folgenden werden das Ampel – 
(Frühwarn)- System erläutert und 
Hinweise zum Gegensteuern gege-
ben:

Für Landwirte sind der Herbst und das Frühjahr in der  
Regel  teure Jahreszeiten: Felder müssen bestellt und gedüngt 
werden und  bescheren dicke Rechnungen von Landhandel und 
Genossenschaften, denen keine entsprechenden Gutschriften 
gegenüber  stehen. Wer dafür nicht beizeiten vorsorgen  
konnte, gerät schnell in einen finanziellen Engpass. 

Von Anne Dirksen

Krise: Nicht 
 warten, bis die 
Ampel rot wird!
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Betriebs-
führung 
mit Hilfe 
einer 
gründ-
lichen 
Liquidi-
tätspla-
nung.

„Grüne Welle“:
Freie Fahrt!

Ertragsschwankungen sind in der 
Landwirtschaft in fast allen Produkti-
onsrichtungen normal und naturbe-
dingt. Entscheidend ist der Umgang 
mit Ihnen. Wenn in Hoch-Zeiten Geld 
zurückgelegt werden – beispielsweise 
auf Tagesgeldkonten – lassen sich Tiefs 
gelassener auffangen. Die Liquidität 
wird nicht gefährdet. Dazu bedarf 
es jedoch einer vorausschauenden 
Betriebsführung mit Hilfe einer gründ-
lichen Liquiditätsplanung. Diese ist ein 
wichtiges Arbeits- und Entscheidungs-
mittel im landwirtschaftlichen Unter-
nehmen. Alle zu erwartenden Ein- und 
Auszahlungen werden darin monats-
weise aufgeführt und den vorhan-
denen „flüssigen“ (liquiden) Mitteln 
gegenübergestellt. Diese Planung soll-
te für alle Produktionszweige und das 
Gesamtunternehmen möglichst weit 
vorausschauend durchgeführt und an-
hand der laufenden Zahlungsvorgänge 
zeitnah aktualisiert werden. So kann 
die Unternehmerfamilie feststellen, 
wie sich die Zahlungsfähigkeit entwi-
ckelt hat sowie wann und in welcher 
Höhe Finanzengpässe auftreten. Nur 
so kann zügig gegengesteuert werden.

„Gelb“:
Warnsignale erkennen  

und handeln!

Wer frühzeitig versucht, das Steuer 
herumzureißen, hat noch Handlungs-
spielraum und kann den Kurs selbst mit 
gestalten und bestimmen. Der richtige 
Zeitpunkt ist dann, wenn eines oder 
mehrere der Warnsignale auftreten, 
wie sie im Kasten 2 beschrieben sind. 
Sie sind vergleichbar mit einer gelben 
Ampel. Leider wird ihr Blinken aber häu-
fig nicht gesehen oder ausgeblendet. 
Stattdessen wird noch mehr Energie 
in die praktische Arbeit auf dem Hof 
gesteckt. Für den „Schreibtisch“ ist 
keine Zeit. Gelbe Ampeln werden auch 
im Straßenverkehr gerne ignoriert und 
verharmlost. Dabei sollte das „Blinken 
der gelben Ampel“ als deutliches Signal 
gesehen werden, innezuhalten, über die 
künftige Fahrtrichtung nachzudenken.

Grüne Welle
• Das laufende Konto ist 

mindestens einmal 
jährlich im Plus.

• Rechnungen werden 
stets sofort bezahlt, und 
zwar unter Abzug von

 Skonti, soweit möglich.
• Keine Lieferantenkredite!
• Anstehende Gebäude – und Ma-

schinenreparaturen und –ersatzin-
vestitionen können überwiegend 
durch Rücklagen/ Eigenkapital 
investiert werden.

• Trotz erheblicher Investitionen wer-
den Verbindlichkeiten anschließend 
kontinuierlich zurückgefahren.

• Für die Ausbildung und Abfindung 
der Kinder sind ausreichend Rück-
lagen und Einkommen vorhanden.

• Die Risikoabsicherung für Familie 
und Betrieb ist individuell ange-
passt und ausreichend vorhanden.

• Es besteht eine eigene Altersvor-
sorge, um nach der Hofübergabe 
finanziell unabhängig vom Hof zu 
sein.

 Gelb – Warnsignale  
 erkennen!

• Rücklagen auf Spar- 
und Tagesgeldkonten 
schrumpfen von Jahr zu 
Jahr.
• Das laufende Konto 

bleibt ganz jährig im Minus.
• Der Betrieb wird durch Ersatzinves-

titionen „in Schuss“ gehalten, aber 
ohne Abbau von Fremdkapital.

• Lieferantenkredite steigen allmäh-
lich.

• Die Betriebsprämie wird an Gläubi-
ger abgetreten.

• Betriebliches Wachstum unter-
bleibt mangels Eigenkapital.

• Masttiere werden vor Erreichen 
des „Idealgewichtes“ verkauft.

• Die Rücklagen für Abfindung und 
Altersversorgung fließen allmäh-
lich in den Betrieb.

 Rot – höchste 
 Alarmstufe!

• Der Anteil der kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten 
am Gesamtfremdkapital 
steigt stetig an.
• Tilgungsraten werden 

vom Kontokorrentkredit bedient.
• Lieferantenkredite nehmen in 

Anzahl und Höhe zu.
• Vieh- und Betriebsmitteleinkäu-

fe werden nicht sofort bezahlt, 
sondern mit späteren Verkäufen 
verrechnet.

• Ställe bleiben ganz oder teilweise 
leer stehen, weil das Geld für den 
Kauf fehlt.

• Eigene Forderungen wie beispiels-
weise die Betriebsprämie, die 
Tierpässe oder die Ernte im Herbst 
werden regelmäßig an die Bank 
oder andere Gläubiger abgetreten. 

• Die Verbindlichkeiten steigen  
kontinuierlich an, ohne dass  
Nettoinvestitionen erfolgen.

• Ersatzinvestitionen werden mit 
Fremdkapital finanziert.

• Notwendige Reparaturen werden 
hinausgezögert oder unterbleiben 
ganz.

• Zur Verbesserung der Liquidität 
werden noch nicht verkaufsreife 
Tiere oder Produkte abgesetzt 
oder überstürzte Landverkäufe 
getätigt. 

• Ställe werden nicht mehr belegt, 
Felder nicht bestellt, weil das Geld 
dafür fehlt. 

• Banken sind nicht mehr zur Um-
schuldung oder weiteren Kreditge-
währung bereit.

• Mahnschreiben werden nicht
mehr geöffnet.

• Versicherungsbeiträge werden 
nicht mehr bezahlt, so dass 
existenzbedrohende Risiken 
nicht mehr abgesichert sind (Zum 
Beispiel: Berufsunfähigkeit, Tod, 
Feuer, Haftpflicht)

• Abgeschlossene Verträge zur 
privaten Altersvorsorge werden 
gekündigt, verkauft, beitragsfrei 
gestellt oder vom Soll des laufen-
den Kontos bedient.
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Der erste 
Schritt ist 
die Ana-
lyse der 
Ist-Situa-
tion.

Anne 
Dirksen 
ist Exper-
tin in der 
Landwirt-
schafts-
kammer 
Nieder-
sachsen, 
Deutsch-
land

„Rot“= 
Stop! Höchste Alarmstufe!

Finanzielle Probleme sind in der Regel 
nicht das Resultat plötzlich auftre-
tender Engpässe. Vielmehr haben 
sie ihren Ursprung in anhaltend nicht 
ausreichenden Wirtschaftsergebnis-
sen in Vergangenheit und Gegenwart. 
Dieser Zustand wird leider für viele zur 
Gewohnheit. Diese jedoch abzustellen, 
ist für alle in jeder Lebenslage leichter 
gesagt als getan! Deshalb wird ein 
Gegensteuern leider oftmals auch erst 
dann in Erwägung gezogen, wenn die 
Ampel auf „rot“ steht beziehungswei-
se die Bank oder ein anderer Gläubiger 
„die rote Karte“ zeigt.

In der Regel ist dann die “ Fahrt zu 
Ende“. Die meisten Wege zur Weiter-
fahrt sind versperrt. Es bleibt der Weg 
in die Insolvenz. Allerdings ist er für 
viele im Nachhinein durchaus segens-
reich zu sehen, weil viele Familien nur 
durch die Möglichkeit der Restschuld-
befreiung wieder die Chance für einen 
Neustart bekommen können.

Schritt für Schritt zum Ziel

Bei akuten Problemen geht es zunächst 
um Schritte der „Ersten Hilfe“ wie Be-
antragung von Wohngeld, Aussetzung 
der Säumniszuschläge bei den Sozi-
alversicherungsträgern, Einrichtung 

eines Pfändungsschutzkontos und 
ähnlichen Maßnahmen. Im früheren 
Stadium lässt es sich noch mit der Bank 
über Tilgungsaussetzungen oder einen 
Überbrückungskredit verhandeln.

Erhebliche finanzielle Schwierigkei-
ten sind nicht im Handumdrehen und 
in der Regel auch nicht ohne Hilfe von 
außen zu bewältigen. Je früher sie 
in Anspruch genommen wird, umso 
leichter ist es, eine Lösung nachhaltig 
hinzubekommen.

Der erste Schritt ist dabei die Ana-
lyse der Ist-Situation. Diese sollte sich 
nicht auf die Buchführungsergebnisse 
beschränken, sondern auch die Darle-
hensverträge, offenen Rechnungen und 
dergleichen einbeziehen. Wie stehen 
die Familienmitglieder der Situation 
gegenüber? Sind alle informiert? Wel-
che Zielvorstellungen und Ideen haben 
die einzelnen Beteiligten? Wer hat 
welche Ausbildung? Wo befinden sich 
Schwachstellen in der Produktion? Wie 
ist die Arbeit organisiert? Wo gibt es 
Einsparpotenzial in Familie und Betrieb? 
Dabei gehören auch die Privatausgaben 
auf den Prüfstand. Wie sind die Darlehn 
strukturiert, gibt es die Möglichkeit der 
Umschuldung oder Streckung? Lässt 
sich der Pachtaufwand reduzieren?

Im zweiten Schritt sollte gemeinsam 
mit allen das Ziel und der Weg dorthin 
festgelegt werden. Dabei ist es hilf-
reich, erst einmal die Vorstellungen und 

Wünsche aller Familienmitglieder zu 
sammeln und auf ihre Chancen und Ri-
siken zu überprüfen, bevor vorschnelle 
Entscheidungen getroffen werden, nur 
weil sie gerade modern sind (z.B. Bau ei-
ner Biogasanlage) oder die Nachbarn es 
„auch so machen“. Hierbei sollte auch 
über neue Wege in der Produktion, 
über neue Betriebszweige im Dienst-
leistungsbereich, über die Umstellung 
auf Nebenerwerb oder den geordneten 
Rückzug nachgedacht werden.

Daraus ergibt sich dann die Fest-
legung eines Handlungskonzeptes. 
Wer macht was? Mit wem? Bis wann? 
Denn nur wer ein schlüssiges Konzept 
vorlegt, kann letztendlich ein Entge-
genkommen der Bank erwarten.

Mut tut gut!
Neuer Betriebszweig, Nebenerwerb 
oder Hofaufgabe – alles sind unter-
nehmerische Entscheidungen mit 
weit reichenden Konsequenzen für 
das Leben aller Familienmitglieder. Es 
erfordert sehr viel Mut, einen neuen 
Weg einzuschlagen und ihn auch 
durchzuhalten, wenn er mal nicht so 
gerade verläuft. Während es jedoch 
für „klassische“ Wege wie Stallbau, 
Umstellung der Produktion selbstver-
ständlich ist, diese unternehmerische 
Entscheidung durch Beratung beglei-
ten zu lassen, scheuen sich viele, dies 
auch bei „Kursänderungen“ zu tun. 
Das muss nicht sein!

Es ist viel leichter, offensiv mit seiner 
Entscheidung umzugehen, sie mit Drit-
ten zu durchdenken, um dann mutig die 
wohlüberlegten Schritte zu gehen, so 
lange die Familie den Kurs noch selbst 
bestimmen kann und das „Schiff“ 
Familienunternehmen nicht fremden 
Händen überlassen muss. Je weiter 
der finanzielle Engpass allerdings 
fortschreitet, desto enger werden die 
Spielräume für ein Gegensteuern.

Patentrezepte gibt es nicht! Nur indi-
viduelle Lösungen, die mit der Familie 
entwickelt und von ihr umgesetzt 
werden, haben Aussicht auf Erfolg. 
Je früher eine Kurskorrektur oder 
auch –änderung erfolgt, umso größer 
sind die Erfolgsaussichten. Denn wie 
schrieb schon Bertold Brecht:“ Ist das 
nötige Geld vorhanden, ist das Ende 
meistens gut!“

Krise in der Familie –  
Kommunikation als  wichtiger Erfolgsfaktor!

Nicht selten geht eine betriebliche Krise mit einer familiären einher. Die 
Frage, was zuerst war, ist so ähnlich zu beantworten wie die Frage nach Huhn 
oder Ei. Fakt ist, dass es für die Krisen innerhalb der Familie und zwischen den 
Generationen „gelbe“ Warnzeichen gibt:
• Keine klare Trennung der Lebens- und Arbeitsbereiche
• Keine Rollenklärung und -abgrenzung (Sohn – Chef – Vater – Ehemann – …)
• Absprachen werden nicht getroffen oder nicht eingehalten.
• Tabus werden nicht angetastet.
• Erwartungen werden nicht ausgesprochen (es wird vorausgesetzt, dass der 

oder die andere weiß, was „man“ denkt).
• Hilfe von außen wird zu spät oder gar nicht geholt.
• Keine gute vertragliche Absicherung aller Beteiligten.
• Keine oder unzureichende gegenseitige Wertschätzung (Lob, Dank, 

 Entschuldigung erfolgen nicht oder wesentlich seltener als Kritik und 
 Vorwürfe)

• Keine oder wenig gegenseitige Toleranz
• Fehlende Streitkultur
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DI Karl 
Krachler 
ist Agrar-
büro- 
Sach-
verstän-
diger aus 
Mieming.

Internet: 
www.
agrar- 
tirol.at

Der Tiroler KARL KRACHLER ist beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  
für Agrarthemen und  zudem Schuldnerberater. Er kennt Präventivstrategien gegen die 
 Schuldenfalle, damit gerade junge Hofübernehmer nicht rasch in die Pleite schlittern.

RRRRaus aus 
den Schulden!

Tipps für Neustarter

Manche Jungbauern und Jungbäue-
rinnen haben Visionen und Ideen von 
neuen Betriebszweigen, die vielleicht 
noch utopisch klingen und viel Mut 
brauchen.

Am Anfang steht der  
Geistesblitz

„Nichts ist mächtiger als eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist“ das stammt 
von Viktor Hugo und ist 150 Jahre alt. 
Dieser Spruch gilt noch heute, ganz 
besonders in der Landwirtschaft. 
Einzige Regel: es gibt keine Regeln. In 
der Praxis heißt das, tüfteln, kalkulie-
ren, Zeitplan festlegen, Maßnahmen 
ergreifen.

Die richtige Kalkulation 
bringt`s

Businessplan – die wirtschaftliche Pro-
gnose. Nur wer bis ins kleinste Detail 
berechnet, welche Kosten und welche 
Erträge in den ersten Monaten zu 
erwarten sind, hat Aussicht auf Erfolg. 
Starten sollte allerdings nur, wer sein 
Projekt mit eigenen Mitteln komplett 
finanzieren kann. Für Engpässe kann 
man sich immer noch Geld leihen.

Kein Selbständiger  
schafft es allein

Der Rat von Fachleuten, von Freunden 
und Gleichgesinnten sowie fachkun-
dige Partner auf finanzieller Ebene 
sind für unternehmerische Verant-
wortungsträger unverzichtbar. Es gilt: 
Netzwerken und Netzwerke schaffen, 
jeden Tag sollte daran gearbeitet 
werden!

Arbeiten, Schaffen und  
Schritt für Schritt aufbauen 

Und immer ein Ziel vor Augen haben. 
Nebenbei kann noch eine Rücklage 
für eventuelle Einbrüche geschaffen 
werden. Dazu ist ein genauer Finanz-
plan, und die Beratung von externen 
Fachleuten von großer Bedeutung. 

Die bessere Idee  
schlägt die Gute

Keine Atempause, es geht vorran-
gig um Kreatives und Produktives. 
Unternehmer und Unternehmerinnen 
hinterfragen jeden Tag ihre Idee, oder 
zumindest im unregelmäßig regelmä-
ßigen Takt. Ein neuer Tipp, ein paar 
Handgriffe, eine bessere Logistik, 
mehr Effizienz beim Arbeiten - es geht 
immer ein bisschen besser. Jede neue 
Idee muss konsequent bewertet und 
bei Bedarf zeitnah angepasst oder 
geändert werden.

Es geht ums Geld 

Nüchtern fragt der Bauer, die Bäue-
rin – ist im Herbst noch ein Euro in der 
Kassa? Und beim großen Kassensturz 
am Ende des Betriebsjahres? Nein? 
Na dann, Prost Neujahr! Die betriebs-
wirtschaftliche Komponente ist in der 
Landwirtschaft genau so bedeutend 
wie bei jeden anderen Gewerbebe-
trieb. Der professionelle Kassensturz 
sollte jeden Monat erfolgen, daraus 
resultiert sich das Planziel für die 
nächsten Monate.

Sparen für den  
nächsten Schritt 

Der Start ist gelungen, die Menschen 
begeistert, die Scheune ist voll. Jetzt 
heißt es kühlen Kopf zu bewahren und 
nach vorne zu denken. Vorauszahlun-
gen sind zu tätigen, Investitionen zu 
planen, Rücklagen zu schaffen. Ein 
Unternehmer, eine Unternehmerin 
mit strategischem Masterplan bilden 
frühzeitig Rücklagen alsPuffer für 
magere Zeiten oder Investitionskapital 
für Renovierungen.

Fazit 
Auf dem Weg zum eigenen Betrieb 
braucht es Mut zum Risiko, Leiden-
schaft, die richtige Idee und das 
richtige Konzept. Patentrezepte dafür 
gibt es aber wie generell im täglichen 
Leben keines dafür!
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IM GESPRÄCH

Unser Hof: Was ist die CEJA und wel-
che Ziele verfolgt sie?

Bartolini: Wir repräsentieren 
beinahe zwei Millionen junge Land-
wirte in Europa. Unser Ziel ist es, die 
Agrarpolitik so zu beeinflussen, dass 
junge Leute einfacher in den Sektor 
einsteigen können. Die CEJA will den 
Generationswechsel beschleunigen 
und das Durchschnittsalter der Bauern 
in der EU senken, um eine nachhaltige, 
produktive und wettbewerbsfähige 
Landwirtschaft zu sichern.

Wie ist denn eigentlich die Situation 
der Jungbauern in Europa derzeit?

Herausfordernd, vor allem was 
die Zugangsschwellen in den Sektor 
betrifft. Der Zugang zu Agrarland und 
Krediten ist schwierig. Hohe Investiti-
onen mit geringen Rückflüssen in den 
ersten Jahren sind ein Hindernis für 
junge Leute, die in der Landwirtschaft 
aktiv werden wollen. Nur 7,5 Prozent 
der europäischen Bauern sind unter 
35 Jahre alt, ein Drittel aber über 65. 
Trotzdem gibt es viele Chancen für 
junge Landwirte in Europa. Diese 
wirtschaften im Durchschnitt besser 
als ihre älteren Kollegen. Die weltweit 
steigende Nachfrage nach Lebensmit-
teln und der Wunsch nach hochquali-

tativen, lokalen Produkten am Heim-
markt verlangen nach ambitionierten, 
gut ausgebildeten und innovativen 
jungen Agrarunternehmern.

Sie vertreten Jungbauern aus den 
verschiedensten Ländern unterschied-
lichster Herkunft, die in sehr unter-
schiedlichen Produktionssystemen 
arbeiten. Wie schwierig ist es da, eine 
gemeinsame Position zu finden? 

Wie in jeder anderen demokra-
tischen Organisation. Trotzdem 
versuchen wir in der CEJA alle 
Standpunkte zu berücksichtigen und 
sicherzustellen, dass alle Mitglieder 
mit unseren Positionen einverstan-
den sind. Daher dauert es manchmal, 
bis wir eine gemeinsame Linie finden. 
Wir erleben aber, dass der Faktor 
Jugend unsere Mitglieder mehr 
zusammenschweißt als dass die Nati-
onalität sie trennt. 

Manche Länder wie Rumänien und 
Bulgarien leiden unter extremer 
Landflucht. Welche Konzepte könnten 
dagegen helfen?

Landflucht ist nicht nur dort, sondern 
auch in anderen Ländern Europas und 
darüber hinaus ein großes Problem. Die 
CEJA führt das ebenso auf einen Man-

gel an Infrastruktur in den ländlichen 
Gebieten zurück wie auf die schwierige 
Situation der Landwirtschaft. Wenn 
man die Jugendarbeitslosigkeit in 
vielen ländlichen Gegenden betrachtet, 
ist es nicht überraschend, dass junge 
Leute in die Städte ziehen, wo die 
Lebensbedingungen besser sind. Wenn 
es einfacher wäre, Bauer zu werden, 
würden nach unserer Ansicht mehr jun-
ge Leute am Land bleiben. Dies würde 
als Anschubeffekt auch Arbeitsplätze 
in den Regionen schaffen, wenn diese 
Landwirte im Verkauf oder der Verar-
beitung Leute anstellen. Ein Schlüs-
sel für die ländlichen Gebiete ist die 
Verbesserung des Zugangs zu Bildung, 
Gesundheit und sozialen Dienstleistun-
gen. Dieser würde mehr junge Leute 
dazu ermutigen am Land zu bleiben 
und dort Karriere zu machen.

Wie beurteilen Sie als gebürtiger Itali-
ener eigentlich Österreichs Landwirt-
schaft? Könnte Österreich ein Vorbild 
für andere Länder sein?

Laut „Eurostat“ hat Österreich 10,7 
Prozent Bauern unter 35 Jahren. Das 
ist eindeutig über dem EU-Durch-
schnitt, auch wenn es den Wert von 
14,7 Prozent von Polen nicht erreicht. 
Euer Landwirtschaftsmodell macht sich 

„Junge  
Landwirte sind 
produktiver“
Wie überzeugt man heutzutage junge Menschen davon, dass die Landwirtschaft Zukunft hat?  
Auch darüber sprach unserhof mit deren MATTEO BARTOLINI, Präsident der Europäischen  
Junglandwirtevereinigung und selbst Flachsbauer in Umbrien, Italien.

Interview: Stefan Nimmervoll



unserhof 1/2014 45

IM GESPRÄCH

Matteo 
 Bartolini, 
37, ist 
seit Juni 
2013 Prä-
sident der 
CEJA, des 
„European 
Council 
of Young 
Farmers“. 
Er ist 
studierter 
Agraröko-
nom.

augenscheinlich ganz gut, lässt sich 
aber nicht so einfach auf andere Länder 
übertragen, weil die Voraussetzungen 
dort völlig anders sind. Die Modelle 
jedes Mitgliedsstaates müssen an die 
regionalen Gegebenheiten angepasst 
sein. Österreich hat in der letzten 
GAP-Programmperiode einen sigifikan-
te Betrag in die Unterstützung junger 
Bauern investiert. Das könnte ebenfalls 
für die relative hohe Zahl an jungen 
Betriebsführern verantwortlich sein. 
In diesem Fall wäre das natürlich ein 
Vorbild für jene Länder, die nicht so viel 
in ihre Jungbauern investiert haben.

Wie überzeugt man heutzutage einen 
jungen Menschen davon, dass die 
Landwirtschaft Zukunft hat? 

In den nächsten Jahren werden sich 
in der Landwirtschaft ungeahnte Mög-
lichkeiten auftun. Die Welt wird sich 
mit einer ausufernden Nachfrage nach 
Lebensmitteln konfrontiert sehen. 
Auch hochqualitative Produkte wie 
Wein oder Käse werden gefragt sein. 
Vor allem Produkte mit klar definierter 
Herkunft werden zulegen. Zusätzlich 
gibt es unzählige Möglichkeiten, um Er-
trag und Qualität der Ernte zu steigern, 
Direktvermarktung zu betreiben oder 
Produkte direkt am Hof weiterzuverar-
beiten. All diese Elemente geben dem, 
was ein Hof produziert einen Mehr-
wert, der Betriebe rentable macht.

Was machen junge Bauern heute an-
ders als ihre Väter?

Im Durchschnitt sind junge Land-

wirte in Europa produktiver, haben 
größere Betriebe und stellen mehr 
Arbeitskräfte ein als Ältere. Ihre 
Höfe arbeiten einfach profitabler, 
sind aber auch oft nachhaltiger, weil 
das Bewusstsein für die Umwelt und 
natürliche Ressource in der junge Ge-
neration höher ist. Das ist möglicher-
weise darauf zurückzuführen, dass 
diese besser ausgebildet, technologie-
affiner und innovativer ist.

 
Welche Bedeutung wird Unternehmer-
tum für künftige Landwirte haben?

Es ist einfach unabdingbar. Am Ende 
des Tages muss ein Hof profitabel sein, 
um überleben zu können. Jungbauern 
sind sehr geschickt, wenn es darum 
geht möglichen Einnahmequellen zu 
erkennen. Sie sind viel eher bereit sich 
in der Direktvermarktung, der Weiter-
verarbeitung von Produkten oder dem 
Agrartourismus zu engagieren. Damit 
verwandeln sie einfache Bauernhöfe 
in multifunktionale Betriebe.

Sind politische Reglementierungen 
dafür nicht manchmal hinderlich?

Als Jungbauer kann ich bezeugen, 
dass die Unterstützungen für junge 
Hofübernehmer zu einem guten Teil 
sehr hilfreich sind. Die Landwirtschaft 
muss so wie jeder Wirtschaftsbereich 
reguliert werden. Trotzdem braucht 
die europäische Landwirtschaft Frei-
räume um sich entwickeln zu können. 
Unnötige administrative Hürden oder 
Beschränkungen sind immer kontra-
produktiv.

Wie zufrieden sind mit dem Ergebnis 
der Verhandlungen zur neuen GAP?

Was die Jungbauern betrifft, ist 
die CEJA mit einigen Elementen sehr 
zufrieden. Allerdings gehen sie nicht 
weit genug. Jungbauern wurden 
erstmals in der Säule I nicht nur kon-
kret genannt; ihnen wurde sogar ein 
ganzes Kapitel gewidmet. Zum ersten 
Mal gibt es eine Verpflichtung für die 
Länder Maßnahmen für Hofüberneh-
mer aufzulegen. Die CEJA unterstützt 
den Vorschlag einer solchen Investiti-
onsförderung für junge Landwirte. 

Werden europäische und nationale 
Zahlungen die Bedeutung behalten, die 
sie momentan haben?

Es ist eindeutig erkennbar, dass die 
Budgetmittel für die Landwirtschaft 
zurückgehen. Das gemeinsame 
Agrarbudget wird in Zukunft sogar 
noch mehr zurückgehen. Dass gibt 
uns aber die Möglichkeit heraus-
zufinden, was in der europäischen 
Lebensmittellieferkette falsch läuft. 
Es ist an der Zeit, dass die Märkte jene 
Bauern belohnen, die Qualitätspro-
dukte herstellen und Leistungen für 
die Öffentlichkeit erbringen. In einer 
idealen Welt wäre Einkommensunter-
stützung für die Bauern nicht nötig, 
weil sie ohne Hilfen genug verdienen 
würden. Unglücklicherweise ist das 
in der heutigen Lieferkette nicht 
möglich. 

Die Akzeptanz landwirtschaftlicher 
Produktion in Europa sinkt. Wie sollen 
Bauern darauf reagieren?

Ich weiß nicht ob ich dem zustim-
me. Obwohl die Landwirtschaft des 
Öfteren von gewissen Interessens-
gruppen attackiert wird, zeigen 
Umfragen laut dem jüngsten EU-Ba-
rometer, dass die Zustimmung zur öf-
fentlichen Unterstützung von Bauern 
und zur Gemeinsamen Agrarpolitik 
steigt. Trotzdem fehlt immer noch 
das Verständnis dafür, was die Bauern 
für die Wirtschaft und die Gesell-
schaft leisten. Daher unterstützt die 
CEJA Direktvermarktung und kurze 
Versorgungsketten, weil diese den 
Konsumenten näher zum Produzen-
ten bringen und das gegenseitige 
Verständnis steigern.
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Markus 
Hoch-
strasser 
(links) und 
Stephan 
Berger, 
beides 
Berater am 
Kom-
petenz-
zentrum 
Strickhof, 
diskutieren 
über das 
System 
easyFlow.

M
it dem System easy-
Flow können  flüssige 
Pflanzenschutzmittel 
geschlossen und ohne 
Kontamination dem 
Gebinde entnommen 

werden. Unkontrollierte Spritzer beim 
Abmessen oder Einfüllen von Hand 
sind nicht mehr möglich. Das System 
wurde vom Pflanzenschutzmittel-
hersteller Bayer und dem deutschen 
Pflanzenschutztechnikunternehmen 
Agrotop entwickelt und wird ab diesem 
Herbst auch in der Schweiz  vertrieben. 
Stephan Berger, Lehrer und Berater am 
schweizerischen Kompetenzzentrum 
Strickhof, hat ein Test-easyFlow auf 
eine Modellspritze gebaut, um damit 
Erfahrungen zu sammeln und die Pra-
xistauglichkeit zu prüfen. Zusammen 

mit Markus Hochstrasser, Pflanzen-
schutzberater am Strickhof, zeigt er 
mit der nebenstehenden Bilddokumen-
tation, wie das System angewendet 
wird und welche Vor- und Nachteile 
es hat. Das System (1 Tankadapter 
und 1  Gebindeadapter) kostet zirka 
250 Euro. Jeder weitere Gebindeadap-
ter schlägt sich mit 40 Euro zu Buche 
und ist im Handel erhältlich.

Vor- und Nachteile  
des Systems

Markus Hochstrasser und Stephan 
Berger sehen easyFlow als ein einfa-
ches System, um den Kontakt zwischen 
Pflanzenschutzmittel und Mensch zu 
verhindern. Das System ist für Pulver 
nicht verwendbar, laut Hochstrasser 
sei es bei vielen Spritzmitteln möglich, 

auf Flüssigmittel 
umzusteigen. Er 
glaubt jedoch, 
dass viele Her-
steller eine Flüs-
sigformulierung 
entwickeln wer-
den, würde das 
System weitläu-
fig Fuß fassen. 
Die Hersteller 
müssten bei 
allen Gebinden 
klar ersichtliche 
und verfeinerte 
Skalen an den 

Gebinden anbringen und die Flüssigkeit 
müsste gut erkennbar sein, um genau 
abmessen zu können. Einzelne Gebin-
de müssten noch angepasst werden, 
damit sie auf die Adapter passen. Für 
Hochstrasser sind Konzentrate eben-
falls nicht geeignet, da eine großzügige 
Dosierung einfacher anzuwenden ist. 
Ein wichtiger Vorteil sieht Berger darin, 
dass die Gebinde gereinigt entsorgt 
werden können. Auch müssen so keine 
verschmutzten Messbecher ausgewa-
schen werden. Nachteilig ist für ihn, 
dass die Spritze beim Befüllen gerade 
stehen muss, da sonst nicht korrekt 
dosiert werden kann.

Augen und Hände sind am 
stärksten gefährdet 

Laut Agrotop ist es Ziel, mit dem ea-
syFlow-System den künftigen Anfor-
derungen an den Umweltschutz und 
an die Arbeitssicherheit entsprechen 
zu können. „Grundsätzlich ist es gut, 
dass Systeme auf den Markt gebracht 
werden, die eine Zubereitung der 
Brühe ohne Anwenderschutz ermög-
lichen“, erklärt Stephan Berger. Denn 
trotz des Wissens um die Schädlichkeit 
der eingesetzten Mittel werde oft der 
Anwenderschutz beim Zubereiten der 
Brühe unterlassen. Gerade dort ist die 
Mittelkonzentration und damit die 
Gefahr einer Kontamination am höchs-
ten. Die Hände und Augen sind dabei 
am stärksten gefährdet.

Spritzen  
ohne Spritzer
Mit „easyFlow“ wurde erstmals ein System entwickelt, womit Spritzmittel direkt auf der Spritze 
ohne  Verunreinigung dem Gebinde entnommen werden kann. Ein Schweizer Expertenteam hat  
diese Entwicklung in der Praxis erprobt.

Von Ursina Berger-Landolt
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Junge Vordenker
nach Down  under

2015 findet ein 
weltweiter 
Jugend-Agrar-
gipfel in Aust-
ralien statt. Bayer 
Crop Science und das (Young) 
Future Farmers Network sind die 
Gastgeber des „Globalen Youth 
Ag-Summits“ Ende August in 
Canberra. 100 junge Vordenker 
aus aller Welt im Alter von 18 bis 
25 Jahren sollen dort darüber 
miteinander diskutieren, wie die 
täglich um 233.000 Menschen 
anwachsende Weltbevölkerung 
künftig ernährt werden soll. 
Sie sollen Ideen austauschen, 
diskutieren und entwickeln, eine 
gemeinsame Vision erarbeiten. 
Chancen, dabei zu sein haben 
auch „unser Hof“-Leser, die bis 
30. Jänner 2015 unter dem Mot-
to „Feeding a Hungry Planet“ 
einen Aufsatz mit seinen Ideen 
bezüglich der landwirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen unseres Pla-
neten online einreichen. Spürba-
res Engagement und Originalität 
sind die wichtigsten Auswahlkri-
terien. Bewerbung auf   
www.youthagsummit.com
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So funktioniert easyFlow: Der 
Tankadapter wird an der Sprit-
ze oder an der Einspülschleuse 
angebracht. Laut Agrotop ist 
es auf alle Gerätetanks und 
Einspülschleusen adaptierbar.

Auf das Pflanzenschutzmit-
tel-Gebinde kommt ebenfalls 
ein Adapter. Der Adapter bleibt 
auf dem Gebinde, bis der Ka-
nister vollständig entleert ist. 
Erfolgt nur eine Teilentnahme, 
werden die Kontaktflächen 
des Adapters gespült, ohne die 
verbleibenden Pflanzenschutz-
mittel zu verdünnen.

Um die Brühe zuzubereiten, 
muss das Gebinde mit Adapter 
auf den Spritzen-Adapter ge-
setzt und mit einem Bügelgriff 
verriegelt werden. Unkontrol-
lierte Spritzer beim Abmessen 
oder Einfüllen von Hand sind so 
nicht mehr möglich.

Nun kann der Bügelgriff 
gedreht werden, die Siegel-
folie wird geöffnet und das 
Spritzmittel fliesst in den Tank. 
Sowohl eine Teil- als auch eine 
Kompletentnahme sind mög-
lich. Durch stufenlos regelbare 
Entnahmegeschwindigkeit 
wird eine exakte Dosierung 
erreicht. Auch eine Entnahme 
für Kleinstmengen ist gewähr-
leistet.

Das System reinigt sich selbst: Ist das Gebinde 
leer, werden mit der Behälterspülfunktion das 
Gebinde samt Siegelfolie und der Adapter im ge-
schlossenen System gereinigt. Der Adapter kann 
danach auf ein anderes Gebinde geschraubt 
werden. Erfolgt nur eine Teilentnahme, wird 
lediglich der Adapter auf dem Gebinde gereinigt.
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Internet:  
www.
steyr-trak-
toren.com

V
or dem Hintergrund 
immer größer werdender 
Traktoren- und Maschi-
nenflotten sowie stei-
genden Betriebskosten 
kommt es mehr denn je 

darauf an, jede einzelne Maschine op-
timal auszulasten. Lohnunternehmer 
und Landwirte, die mehrere Traktoren 
in einer Flotte auf ihrem Betrieb ein-
setzen, bieten hier Telematic Systeme 
neue Ansätze, um ihre Logistik besser 
zu planen und die Maschineneinsätze 
bis ins kleinste Detail zu analysieren.
So bietet Steyr neuerdings ein in-
novatives Telematic System an. Mit 
dem „S-Tech Connect“ werden alle 
wichtigen Maschinendaten jederzeit 
über das Internet an Betriebs-PCs 
übertragen. Betriebsführer haben 
damit jederzeit Zugang zu allen Ma-
schinendaten ihrer Flotte, auch wenn 
sich diese gerade im Einsatz befinden. 
Dadurch werden zahlreiche neue 
Anwendungen im Bereich der Ma-
schinenüberwachung, des Flottenma-
nagements, des Services sowie einer 
betriebswirtschaftlichen Auswertung 
möglich.

Die Maschinendaten werden über 
Internetleitungen von einem Com-
puter oder mobilen Internetgeräten, 
wie Smartphones oder Tablet PCs, 
abgerufen. Gleichzeitig erfolgt auch 
eine Fahrzeugüberwachung, genannt 

„Geo-Fencing“, mit Kartendarstellung 
und laufender Bewegungserkennung. 
Auch Wartungsarbeiten werden so 
besser planbar. Herzstück ist das 
„Connect Dash Board“, auf dem eine 
übersichtliche grafische Darstellung, 
Erfassung und Analyse wichtiger 
Fahrzeugparameter wie Motordreh-
zahl, Temperatur und Druck des 
Hydrauliköls, Kraftstoffstand, Batterie-
spannung etc. erfolgt. Zudem werden 
Berichte über die zu bearbeiteten 
Flächen, Durchschnittserträge und ein 
Kraftstoffbericht dargestellt.

Mit S Tech Connect ist es nun mög-
lich, eine Verbindung mit dem CAN-Bus 
System der Maschine herzustellen, um 
damit einen Zugriff auf wesentliche 
Leistungsdaten zu erhalten. Über das 

Webportal können auch SMS-Informa-
tionen direkt an die Maschine versen-
det werden. Dank einer laufenden 
Aktualisierungsrate von nur einer 
Minute steht jedem Anwender pro Tag 
für 30 Minuten ein Echtzeit-Update 
zur Verfügung.

Zur Markteinführung bietet Steyr 
S-Tech Connect in zwei unterschiedli-
chen Ausführungen an: eine Basisver-
sion mit allen Grundfunktionen sowie 
die „Plus“-Ausstattung mit Statusab-
fragen, ausführlicher Berichtsfunktion 
und dem Versand von Textnachrichten 
an das Fahrzeug.

Das System steht ab sofort für alle 
Steyr CVT Traktorenzur Verfügung. 
Weitere Baureihen sollen schon bald 
folgen.

Präzise ackern
Steyr setzt auf innovative Telematic Lösungen für Precision farming. Mit S-Tech Connect  
lassen sich Steyr-CVT-Traktoren samt ihren Gerätschaften effizienter einsetzen.

Eine Spur voraus. 
Präzise Spurführung beim automatischen Lenken am Feld braucht ein 
flächendeckendes RTK-Korrektursignal. Steyr bietet seinen Kunden dieses 
Signal. Über lokale RTK-Basisstationen bei Händlern in ganz Österreich wird 
die erforderliche Genauigkeit von 2,5cm errechnet. Durch die hohe Dichte an 
Basisstationen ist der flächendeckende Einsatz von Spurführungssystemen 
gewährleistet. Und dank der standardmäßig in allen Steyr RTK-Lösungen 
enthaltenen „xFill-Technologie“ werden Signalverluste bereits direkt nach 
dem Start der Maschine für bis zu 20 Minuten überbrückt. Durch die zusätz-
liche Verwendung der GLONASS –Satelliten bietet das Steyr-RTK bessere 
Ausfallsicherheit vor umgebungsbedingter Signalabschattung als Systeme, 
die nur die GPS-Satelliten nutzen. Die präzise Technik hilft Kosten einzuspa-
ren und Ressourcen zu schonen. Der Einsatz von S-Tech Spurführungssyste-
men wird bereits ab einer Betriebsgröße von rund 30 ha interessant. 

FIRMEN BERICHTEN
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BARBARA, ACKERBÄUERIN
SAMMELT WELTMEISTER- 
UND KÖNIGSTITEL.

PERFEKTIONISTEN 
MACHEN ÖSTERREICH 
IMMER LEBENSWERTER.
Barbara Klaus ist nicht nur Weltmeisterin 
2013 im P� ügen und amtierende Rüben-
königin, sondern führt mit 26 Jahren auch 
einen Betrieb mit 230 ha Ackerland. Das 
klappt nur, wenn man es ganz genau nimmt. 
Machen Sie es wie Barbara und informieren 
Sie sich ganz genau über Ihre Fördermög-
lichkeiten auf LE2020.bmlfuw.gv.at
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W
eltbekannt wurde 
der Forscher Sir 
Edmund Hillary 
im Mai 1953 als 
Erstbesteiger des 
Mount Everest. 

1958 begab er sich, unterstützt auch 
vom Traktorenhersteller Massey 
Ferguson, auf eine waghalsige Mission 
zum Südpol. 56 Jahre später macht 
sich nun ein einzelnes Mädchen in den 
Niederlanden auf, um zu beweisen, 
dass man alles erreichen kann, wenn 
man nur daran glaubt. 

Das „Tractor Girl“ hatte einen Traum, 
brauchte aber das nötige Werkzeug, 
um ihn umzusetzen. Mit Antarctica2 
will Manon Ossevoort der Welt zu zei-
gen, dass man mit einem Traktor auch 
bis zum Südpol kommt. Ein Greenhorn 

ist die smarte Holländerin aber nicht, 
hat sie doch bereits einen Traktor von 
ihrem Heimatort,  einem kleinen Dorf 
bei Amelo, 2008 bis nach Südafrika ge-
lenkt. Drei Jahre und vier Monate war 
sie auf ihrem  Trecker unterwegs, durch 
zwei Kontinente, 22 Länder, 38.000 
Kilometer hat sie zurückgelegt, „Ja, 
ich will bis an den Südpol“, erklärte sie 
schon damals.

Die von einem eigens dafür abge-
stellten Technikerteam im MF-Werk Be-
auvais nördlich von Paris modifizierten 
Modelle MF 5610 mit je 100 PS unter 
der Haube wurden im Vorfeld bereits in 
Island und Skandinavien auf Herz und 
Nieren – sowie beson deren Kälteein-
satz bei Minus 40°C und  darunter – ge-
testet. Mitte September ist das Team 
um Ossevoort in Kapstadt zu seiner 

2.350 km langen Reise aufgebrochen.
Für die Bauerntochter Manon Osse-

voort, mittlerweile 36, ist die Expedition 
ins Ewige Eis „eine Mission, mit der ich 
zeigen will, dass alles möglich ist, wenn 
man daran glaubt“. Um diese Botschaft 
in die Welt zu tragen, sammelte sie auf 
dem Weg zum südlichsten Punkt der 
Erde „die Träume hunderter anderer 
Menschen, um sie mit ans Ende der 
Welt zu nehmen und so zu zeigen, dass 
jeder Traum auch erreichbar ist“.

Als sie vor Jahren den Eltern im 
 heimischen Wohnzimmer Wissen lies, 
mit dem Traktor bis zum Südpol fahren 
zu wollen, herrschte minutenlanges 
Schweigen. „Lass uns nicht darüber 
reden“, sagte der Vater schließlich. 
„Wenn du es machen willst, mach es.“

In die Fußstapfen ihrer Vorfahren 

In Erinnerung an Sir Edmund Hillarys berühmte Südpol-Expedition vor genau 56 Jahren hat 
 Massey  Ferguson neuerlich ein Expeditionsteam ausgerüstet. Schon Hillary zog mit drei 
MF-Traktoren durch die Antarktis. 2014 macht es ihm eine Holländerin nach. Start der 
„Ice-Challange“ für das „Tractor- Girl“ ist am 21. November.

Von Bernhard Weber

Antarctica2:
Reiseziel  

64 T 9 S 40 M
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Internet:  
www.ant-
arcticatwo.
com/de

zu treten ist auch der Anreiz der 
MF-Traktor entechniker. Hillary hielt 
einst mit einem speziell ausgerüste-
ten  Ferguson TE20 auf Raupenlauf-
werk den brutalen Bedingungen der 
Antarktis stand. Unter dem Beistand 
führender Industriepartner will man 
nun zum ersten Mal mit einem Traktor 
auf Rädern den Südpol erreichen.

„Der MF 5610 ist eine imposante 
Maschine mit kraftvollem Motor, 
manövriert mit Leichtigkeit durch 
anspruchsvollstes Terrain und ist somit 
der perfekte Begleiter für Manons 
Expedition“, erklärte Richard Mark-
well, Vice President und für Europa, 
Afrika und Nahost verantwortlicher 
MF-Manager anlässlich der Vorstellung 
des Revivals “Antarctica2“. Massey 
Ferguson stehe jedenfalls aufgrund 
seiner langjährigen internationalen 
Erfahrung bei Entwicklung, Fertigung 
und Vertrieb mit Stolz an der Spitze 
dieses ehrgeizigen Projekts.

Mit einem Investitionsvolumen von 
über 350 Millionen US-Dollar und nach 
sechs Jahren Forschung und Ent-
wicklung, beginnt Massey Ferguson 
demnächst übrigens mit der Marktein-

führung einer komplett neuen Gene-
ration an Traktoren von 60 bis 130 PS. 
Konzipiert für den Weltmarkt, werden 
die von Grund auf neu entwickelten 
Baureihen in verschieden AGCO-Pro-
duktionsstandorten in Brasilien, Indi-
en, der Türkei und in China montiert 
und weltweit verkauft.

Die Stärke und Ausdauer des 
MF 5610 gepaart mit Manons Leiden-
schaft und Entschlossenheit und der 

Expertise und Fähigkeiten der besten 
Forscher der Welt werden Antarctica2 
sicher zu einem Abenteuer machen, 
das man nicht verpassen sollte.Eine 
Direktübertragung und regelmäßige 
Aktualisierungen auf dazu speziell 
eingerichteten Webseiten ermögli-
chen es, virtuell an dieser Expedition 
teilzunehmen, bis das Tractor-Girl auf 
seinem MF den Südpol um den 7. De-
zember herum erreicht.
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M. SchlöMer filM  in koproduktion mit SWr gefördert von MfG filmförderung Baden-Württemberg

M
an hätte gewiss auch 
einen schöneren Film-
titel finden können. 
Das befand auch ein 
deutscher Filmkritiker 
zum Kinostart im Juni. 

Im Dokumentarfilm des Regisseurs To-
bias Müller geht es aber nicht um eine 
Poetisierung des landwirtschaftlichen 
Arbeitens, sondern um die Lebenswirk-
lichkeit einer schwäbischen Bauernfa-
milie, deren Hof – betriebswirtschaft-
lich- längst ein Verlustgeschäft ist. Der 
mit viel Humor und nicht weniger Rea-
litätsbezug inszenierte Film zeigt, mit 
welchen Schwierigkeiten die Familien 
in kleinen Landwirtschaftsbetrieben 
heutzutage zu kämpfen haben und 
welche Konflikte sich im Rahmen der 
Hofübergabe auftun können.

Traumjob Landwirt? Philipp Kienle, 
der älteste Sohn und potentieller 
Hofübernehmer, will den elterlichen 
Betrieb vor der Insolvenz bewahren. 
Seit 1725 befindet sich der Hof schon in 
Familienbesitz. Die finanzielle Lage ist 
allerdings äußerst schwierig. Fallen-
de Fleisch- und Milchpreise haben 
die finanzielle Schieflage des Hofes 
verschlimmert, obwohl dringend 
investiert werden müsste. Und so 
muss Philipp neben seiner Tätigkeit als 
Bauer noch weiteren Erwerbstätigkei-
ten als Stahlarbeiter und Hausmeister 
nachgehen, um das nötige Geld für sei-
nen Lebensunterhalt sowie den seiner 
Eltern Konrad und Gertrud aufbringen 
zu können (wobei der Vater zusätzlich 
noch als Zeitungsausträger arbeitet). 

„Sauacker“ ist ungeschminktes Rea-
lity-Kino mit Tiefgang. Fast zwei Jahre 
lang hat der Regisseur die Familie 
begleitet. In seinem gut 80-minütigen 
Werk fokussiert er den Generationen-
konflikt zwischen Vater und Sohn – 
und entwirft so das Porträt zweier 
recht eigensinniger Männer.

 „Wachse oder weiche“ wird in den 
Landwirtschaftsschulen gelehrt: Das 
Einzige, was auf dem vordergründig 
idyllischen Hof der Kienles verlässlich 
wächst, sind die Schulden. Philipp drängt 
darauf auf dem fast 300 Jahre alten Hof 
alles anders zu machen. Unbeirrt und 
allen Statistiken zum Trotz schmiedet 
der 30-jährige Pläne für seine Zukunft. 
Mit viel Einsatz versucht der Sohn den 
Vater von alternativen Konzepten zu 
überzeugen. Aber der Alte ist nicht 
weniger eigensinnig als sein Sohn. Vor 
mehr als dreißig Jahren hat er selbst 
seinem Vater den Hof in einem mühseli-
gen Kraftakt abringen müssen. Wäh-
rend Philipp in vielen Bereichen akuten 
Handlungsbedarf sieht, um den Hof und 
damit seine eigene Existenz zu retten, 
scheut der Vater die Veränderung – was 
unweigerlich zu heftigen Kontroversen 
führt. Und wo soll inmitten der Globali-
sierung mit Billiglebensmitteln aus aller 
Welt die Finanzierung für notwendige 
Veränderungen herkommen? Die Bank 
will ein belastbares Konzept und Philipps 
Freundin will lieber malen als melken. 

Das im Film dargestellte Leben der 
Familie Kienle steht exemplarisch 
für eine Vielzahl kleinerer Landwirt-
schaftsbetriebe in Deutschland, 

die vor der Entscheidung stehen: 
Übergabe oder Aufgabe. Die Zahl 
der Landwirtschaftsbetriebe in der 
BRD ist in den vergangenen Jahren 
stark zurückgegangen. Vor allem die 
kleinen Betriebe mit weniger als 50 
Hektar Betriebsfläche sind betroffen. 
Von 2007 bis 2012 haben mehr als 10 
Prozent von ihnen aufgehört. Nur die 
größeren mit über 200 Hektar haben 
deutlich zugenommen. Insgesamt hat 
sich in diesen fünf Jahren die Zahl der 
Betriebe von knapp über 320.000 auf 
unter 290.000 verringert. Wegen der 
größeren Zahl von kleineren Betrieben 
findet der Strukturwandel vor allem im 
Süden Deutschlands statt. 

Auch die Probleme in der Beziehung 
zwischen Philipp und Manuela werden 
thematisiert – wobei es dem Regis-
seur in diesen wie auch in den übrigen 
Szenen gelingt, jedwede Aufdringlich-
keit zu vermeiden und dennoch ein 
hohes Maß an Nähe zu den gezeigten 
Personen zu erzeugen. Der Zuschauer 
bekommt dadurch das Gefühl, diese 
Menschen kennenzulernen, ohne 
einen allzu indiskreten Blick in ihre 
Privatsphäre zu werfen.

Klar, ein „Blockbuster“ ist „Sau-
acker“ auch in Deutschland keiner. 
Zu sehen war die Film-Doku nur in 
ausgewählten Kinos. Am 5. November 
läuft sie ab 23.30 h auf SWR 3. Da hilft 
auch nichts, dass „Sauacker“ bereits 
mit dem renommierten Max Ophüls 
Preis 2014 ausgezeichnet wurde. Und 
auf Amazon kann man die Film-DVD 
bereits vorbestellen.

Hofübergabe  
im Kino
Zwischen Tradition und Veränderung: „Sauacker“ begleitet einen Jungbauern auf dem  
schwierigen Weg rund um die Hofübergabe und zeigt dabei auf, wie es im Spannungsfeld  
zwischen Traktor und Bank, Arbeit und Saustall, Verbandstreffen und Freundin zugeht.

Von Bernhard Weber
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eine Geschichte erinnert tatsächlich an das Mär-
chen mit der Ziege. Der Bauer, der seine Söhne 
beauftragt, sie auf die Weide zu führen. Und wie 
sie abends vollgefressen im Stall steht und lügt: 
„Wovon sollt’ ich satt sein? Ich sprang nur über 
Gräbelein und fand kein einzig Blättelein: mäh! 

mäh!“ Und wie der Bauer einen Sohn nach dem anderen vom 
Hof jagt, weil er einer Ziege glaubt. Und nicht seinen Söhnen. 

Viele Jahre hab ich bei ihm eingekauft. Jeden Freitag Obst 
und Gemüse ab Hof, Eier von Hühnern, die frei hinter dem 
Haus herumliefen. Jeden Freitag saß ich mit ihm vor dem 
Bauernhaus und schaute ihm beim Rauchen zu. Dem Bauern 
Franz. Einem alten Mann, der das Gespräch suchte. Einsam 
war er. Allein stand er hinter dem Verkaufstisch. Keine Frau 
mehr, keine Kinder, die ihm halfen. Franz lebte allein am Hof, 
er hielt die Fahne noch hoch, so gut er es konnte, aber der 
Verfall hatte eingesetzt, der Erbhof, der seit Jahrhunderten 
im Familienbesitz war, er löste sich auf. Wie ein Traum, der zu 
Ende ging, eine Aufgabe, an der er gescheitert war. Ein Hof, 
der starb. Und der Bauer Franz, der mich traurig anschaute.

Am Stadtrand von Innsbruck wohne ich. Arzl, Rum, Ab-
sam, hier wird Obst und Gemüse angepflanzt, die Thaurer 
Felder gleichen von oben betrachtet einem Fleckerltep-
pich in Grün. Was hier wächst, landet auf meinem Teller. 
Die Möglichkeit, regional einzukaufen, ist Gold wert. Mit 
dem Bauern auf seiner Bank sitzen und hören, warum die 
Äpfel in diesem Jahr süßer werden als im letzten. Ein Stück 
Heimat ist es. Woche für Woche ins Dorf zu spazieren und 
im Bauernladen einzukaufen. Heimat, die sich aufgelöst 
hat, weil der Bauer nicht mehr da ist. Der Bauer Franz. Weil 
er nicht mehr auf seiner Bank sitzt. Weil keiner mehr da ist. 
Keiner seiner drei Söhne. Niemand mehr.

Der erste Bub war vorgesehen, den Hof zu übernehmen. 
Paul heißt er. Die landwirtschaftliche Schule hat er ge-
macht, jahrelang hat er am Hof gearbeitet und versucht, 
seinen Vater davon zu überzeugen, dass die Zukunft 
begonnen hat, dass es an der Zeit sei, etwas umzustellen, 
dass Obst- und Gemüseanbau allein nicht mehr ausreich-
ten. Auf Schnaps wollte er setzen, sein Talent zum Brennen 
zu Geld machen, die vielen Prämierungen. Paul hatte das 

Bauer  
Franz
Wenn einem die Vergangenheit wichtiger ist als die Zukunft, kann man die Gegenwart 
 verpassen. Die Geschichte von einem Tiroler Bauern, der erst loslassen konnte, als er  
schon alles verloren hatte.

Von Bernhard Aichner
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Zeug dazu, ganz nach oben zu kommen, das Ruder herum-
zureißen, den Hof zu retten. Eine Schaubrennerei hätte er 
haben wollen, einen ordentlichen Vertrieb, alles hätte gut 
sein können. Doch der Bauer Franz sagte Nein. Die uralten 
Apfelbäume dürften nicht geschlägert werden, der Plan sei-
nes Sohnes sei nichts wert, Veränderung sei keine Option. 
Der Bauer Franz hielt am Alten fest. So lange, bis Paul ging. 
Weil Streit den Hof beherrschte, weil da kein gutes Wort 
mehr war zwischen den beiden. 
Vor drei Jahren war das gewesen. Enttäuscht saß der Bauer 
Franz neben mir und schimpfte. Kein gutes Haar ließ er 
an seinem Erstgeborenen. Er hielt die alten Zeiten hoch, 
sprach über Werte und die Art und Weise, wie man einen 
guten landwirtschaftlichen Betrieb zu führen habe. Stur 
war er und verbittert. Wochenlang. Bis der Zweitgeborene 
wieder bei ihm einzog. 

Martin heißt er. Koch ist er. Nach langem Bitten seines 
Vaters war er zurückgekommen, er hatte den Versprechun-
gen geglaubt und seine Freundin Vanessa überredet, mit 
ihm bei seinem Vater einzuziehen. Sie wollten gemeinsam 
einen Heurigen am Hof zu eröffnen, die Weichen für die 
Zukunft stellen, endlich etwas anders machen. Doch immer 
wieder vertröstete der Bauer die jungen Leute. Er bemühte 
sich auch nicht, seine zukünftige Schwiegertochter zu mö-
gen. Schon so lange war keine Frau mehr im Haus gewesen, 
die Mutter der Buben, war schon früh gestorben. Egal, wie 
sehr sich Vanessa bemühte, sie scheiterte. Jeden Freitag 
stand sie neben ihm im Laden und verkaufte sein Obst und 
sein Gemüse. Mehr wollte er nicht, mehr durfte sie nicht 
machen. Die Pläne für den Umbau interessierten ihn nicht. 
Später, sagte er. Später. 

Über die Monate wuchs die Unzufriedenheit. Martin und 
Vanessa standen am Feld, putzten ihm das Haus, schauten 
darauf, dass er nicht verwahrloste. Und sie warteten dar-
auf, dass er sich an sein Wort hielt. Doch der Bauer Franz tat 
nichts dergleichen. Keine Zustimmung für den Umbau, kein 
Termin für die Überschreibung des Hofes, nichts. Alles blieb 
beim Alten. Und nach knapp einem Jahr saß er wieder allein 
auf seiner Bank vor dem Haus. Fast wütend erzählte er mir 
von seinem faulen Sohn, von seiner nichtsnützigen Freun-
din, davon, dass sie nur sein Geld hätten haben wollen, den 
Hof. Dass ihnen Traditionen keinen Tag lang heilig gewesen 
seien. Martin und Vanessa seien einfach davongelaufen. 
Hätten ihn zurückgelassen.

Zum zweiten Mal hatte der Bauer Franz der Ziege geglaubt. 
Auch den zweiten Sohn hatte er aus dem Haus getrieben. 
„Wovon sollt’ ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und 
fand kein einzig Blättelein: mäeh! meäh!“ Der Bauernhof, der 
ihm wichtiger war, als alles andere sonst. Das Vergangene, 
nicht die Zukunft. Seine Söhne, die das Beste gegeben 
hatten. Es war nicht gut genug. Der Bauer Franz wollte an 
nichts anderes glauben. Nur in seiner Welt sah er sich, in 
keiner anderen. Auch in der seines dritten Sohnes nicht. 

Auch ihm versprach er den Hof und brachte ihn dazu, 
zurück ins Dorf zu ziehen. Von Berlin nach Tirol. Der Bauer 
Franz überzeugte einen Schauspieler, Bauer zu werden. 
Matthäus. Mittlerweile ein sehr erfolgreicher Seriendar-
steller, der den Durchbruch geschafft hat, nachdem er den 
Hof wieder verlassen hatte. Nachdem er eingesehen hatte, 
wozu sein Vater bereit war. Und wozu nicht.

Matthäus wollte eine Schauspielschule aus dem Hof 
machen, ein Seminarzentrum, sogar seinen Bruder Martin 
hatte er überzeugt, es noch einmal zu versuchen. Mitzu-
machen, gemeinsam etwas Großes auf die Beine zu stellen. 
Doch auch Matthäus scheiterte. Keine Hofübergabe, kein 
schönes Wort am Ende, nur Streit und Enttäuschung. Nur 
Kinderträume, die sich auflösten. Nur ein alter, sturer 
Mann, der zurückblieb. Drei Söhne, die er vertrieben hat. 
Einsamkeit auf der Bank vor dem Haus, auf der ich ihm bis 
vor kurzem zugehört habe. 

Weil der Bauer Franz im Grunde seines Herzens wohl ein gu-
ter Mensch ist. Wie er mir mit Tränen in den Augen erzählt 
hat, dass Paul später den riesigen Obstgarten des Klosters 
gepachtet habe und sehr erfolgreich mit seiner Brennerei 
sei, die er gegründet hat. Und Martin. Dass er in der Schweiz 
in einem Nobelhotel Küchenchef geworden sei, dass 24 
Köche für ihn arbeiteten. Dass auch er es geschafft habe. 
So wie Matthäus. Jeden Donnerstagabend sitze der Bauer 
Franz vor dem Fernseher und schaue seinem Sohn zu. 

Stolz war er, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Stolz 
und still. Nur die besten Worte für seine Kinder. Versöhnt 
schien er. Alle drei habe er angerufen und sich bei ihnen 
entschuldigt. Um Verzeihung habe er sie gebeten. Es tut 
mir alles so leid, hat er gesagt. Ich hätte der Ziege nicht 
glauben dürfen. Er saß neben mir und erzählte mir das 
Märchen. Er sah alles ganz klar. Was er falsch gemacht hat. 
Wozu er nicht fähig gewesen ist. Dass er kaputt gemacht 
hat, was ganz hätte sein können. Selten hat mich Einsicht 
so berührt. Ich habe immer gedacht, im Alter ändere sich 
nichts mehr, festgefahrene Karren könne man nicht mehr 
bewegen. Doch der Bauer Franz hat mir das Gegenteil ge-
zeigt. Ich werde meinen Kindern nicht zur Last fallen, hat er 
gesagt. Ich werde jetzt damit leben. Dann klopfte er mir auf 
die Schulter und verabschiedete sich. 

Der kleine Bauernladen ist mittlerweile geschlossen. Der 
Hof ist verkauft, die Landwirtschaft gibt es nicht mehr. Woh-
nungen werden auf dem Grundstück entstehen. Alles, was 
war, ist nur noch Erinnerung. Der Bauer Franz ist nicht mehr 
da. Er hat sein bisheriges Leben einfach abgebrochen und 
ein neues begonnen. Mit dem Geld für den Hof hat er sich 
einen Platz im Altersheim gekauft, er will niemandem mehr 
zur Last fallen, sagt er. Er würde es auch verstehen, wenn 
keiner mehr kommen würde, um mit ihm zu reden, sagt er. 
Seine Söhne, eine Hand voll Freunde. Und ich. Immer wieder 
gehen wir zu ihm. Besuchen ihn. Weil es schön ist zu sehen, 
dass noch etwas wachsen kann. Auch wenn man alt ist.
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