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der Woche
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Wien
pendeln, um dort
zu arbeiten oder zu studieren, wird in diesem Rahmen
die Möglichkeit geboten, Wien von
einer ganz anderen Seite zu erleben
und sich dabei über die Bundesländer
hinweg zu vernetzen.
Wir halten euch gerne über die nächsten
Events am Laufenden. Tretet der Facebook-Gruppe „Landjugend reloaded“
bei, zu finden unter
https://www.facebook.com/groups/ljreloaded/
Martin S.

Martin G.

Unter dem
Motto „LandMartin K.
jugend reloaded“
werden zwischen
Oktober und Juni
verschiedene kulturelle,
sportliche oder
kulinarische Events
in Wien organisiert.

Wir freuen uns auf euch!
Martin G., Martin K. und Martin S.

Besichtigung des TomatenBetriebes der Familie Pannagl

Radio Arabella –
wir waren live dabei!

Mittelmeerkreuzfahrt im Herbst

Das Mittelmeer mit dem Landjugend-Partner Ruefa entdecken
Entdecke mit dem Landjugend-Partner Ruefa das westliche Mittelmeer und die Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt. Deine Kreuzfahrt beginnt in Genua, der Flug Wien – Genua – Wien ist im Reisepreis bereits inkludiert.
Es erwarten dich interessante Landausflüge, ein großes kulinarisches Angebot und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Zahlreiche Bars und das Broadway-Unterhaltungsprogramm im Theater sorgen für unterhaltsame Abende. Ruhe und
Erholung findest du im Wellnessbereich. Die Kabinen an Bord
von MSC Orchestra sind komfortabel und gut ausgestattet.
Die erlebnisreiche und interessante Route wird dich begeistern.
Ohne Hotelwechsel und Kofferpacken kommst du zu den schönsten Plätzen im westlichen Mittelmeer: Cannes an der Côte d’Azur,

Barcelona, die Insel Mallorca, Ajaccio auf Korsika. Civitavecchia
ist Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Rom und La Spezia für
einen Ausflug in die Cinque Terre. Die Landausflüge werden in
Deutsch angeboten, Deutsch ist auch eine der Bordsprachen auf
MSC Orchestra.
Im Preis inkludiert: Fluganreise ab Wien, 8 Tage Kreuzfahrt mit
MSC Orchestra ab/bis Genua, Innenkabine inkl. Vollpension an
Bord, z.B. am 8.10. p.P. ab € 749,– (limitiertes Kontingent)
Wir nehmen uns gerne Zeit.
Dein Ruefa Reisebüro
ruefa.at/reisebueros

Veranstalter: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Lassallestraße 3, 1020 Wien. Es kommen die AGB’s der Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, siehe unter www.ruefa.at/veranstalter zur Anwendung.
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Daheim kauf ich ein:
WIRtschaften
für unsere Region.
„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend
2017 ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und
die regionale Wirtschaft zu stärken.
Gelebte Regionalität
erhält Kulturlandschaft
Der Konsum von regionalen Waren bedeutet eine große
Chance für die Umwelt, für das Klima und für den heimischen
Arbeitsmarkt. Regionale Produkte und Dienstleistungen beeinflussen die Wirtschaft und regen ihren Kreislauf an. Greifen
wir bevorzugt zu heimischen Waren, bleibt die Kaufkraft in
der Region. Das sichert nicht nur die Nahversorgung, sondern
auch das Handwerk im ländlichen Raum.
Denn die bewusste (Kauf-)Entscheidung für regionale Produkte
und Angebote erhält und schafft neue Arbeitsplätze, Transportwege werden reduziert und der Lebensstandard für die
Zukunft wird gesichert.

Regionale Kaufentscheidungen
schaffen neue Arbeitsplätze

Foto-Credit: @Stinglmayr

Jüngst hat eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz
und der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung
(GWA), die im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung
durchgeführt wurde, ergeben, dass 21.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschafft werden könnten, wenn wir nur 10 Prozent
mehr heimische Lebensmittel kaufen würden. Eine andere
Umfrage des Market Instituts belegt, dass es 61 Prozent der
Bevölkerung als „sehr wichtig“ erachten, dass möglichst viele
Produkte aus Österreich stammen. Diese Zahlen machen die
Dringlichkeit deutlich, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Daheim einkaufen –
Zukunft sichern

für den Wert von Regionalität steigern. Zusätzlich sollen Veranstaltungen, wie zum Beispiel
Diskussionsrunden mit FachexpertInnen, bei KonsumentInnen und Jugendlichen im ländlichen Raum die
regionale Einkaufskultur auch im privaten Umfeld zum Thema
machen.

„Gerade in der Landjugend ist es bereits vielerorts
selbstverständlich, ein gelebtes Miteinander mit den
Betrieben in der Region zu fördern und regional einzukaufen, beispielsweise bei Beschaffungen für Landjugend-Veranstaltungen. Auf Flexibilität und Verlässlichkeit in der Region können wir dabei vertrauen.
Hier ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir damit die
Grundlage für den Fortbestand der lokalen Wirtschaft
und nicht zuletzt der heimischen Landwirtschaft
schaffen. Zeigen wir es im kommenden Jahr noch
stärker, was wir drauf haben und handeln wir, während andere nur davon reden!
Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Projekte
und Impulse in euren Landjugendgruppen unter dem
Motto „Daheim kauf ich ein!“
JULIA & MARTIN
(Bundesleitung der
Landjugend Österreich)

Es sind vielfältige Aktivitäten und Aktionen in allen Bundesländern dazu geplant. Beispielsweise wollen wir mit der
„Daheim kauf ich ein-Tour“ in der Bevölkerung das Bewusstsein
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Mittendrin
YOUNG & INTERNATIONAL

Landjugend Österreich in Brüssel:
statt nur dabei!
Die Bundesleitung
in Brüssel

uf Einladung von Herrn
Bundesminister DI Andrä
Rupprechter hatten wir die
Möglichkeit, anlässlich der
Tagung des Rates der Europäischen
Union „Landwirtschaft und Fischerei“
gemeinsam mit der österreichischen

A

Delegation nach Brüssel zu reisen.
Neben interessanten Blicken hinter die
Kulissen der EU standen ein Besuch
im Ratsgebäude, im Besucherzentrum
„Parlamentarium“, im Europäischen
Parlament sowie im Büro von Elisabeth
Köstinger am Programm. Kurz vor dem

Rückflug ergab sich auch noch ein
Treffen mit EU-Agrarkommissar Phil
Hogan.
Herzlichen Dank für den spannenden
Brüssel-Tag, Herr Bundesminister DI
Andrä Rupprechter!

Hol dir die Welt nach Hause
und werde IFYE-Gastfamilie
Jedes Jahr verbringen Jugendliche
aus der ganzen Welt ihren Sommer
in Österreich.
Die Landjugend Österreich bietet diese internationalen
Jugendaustausche an und arbeitet mit Partnerorganisationen
in unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt zusammen.

IFYE-Gastfamilie zu werden bedeutet:
• 1 bis 3 Wochen einen Jugendlichen
zu Hause aufzunehmen
• Das eigene Land herzuzeigen und so neu zu entdecken
• Die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern
• Neue Freundschaften zu schließen
• Eine unvergessliche Zeit zu erleben
• Dem Gast unsere Kultur und das Familienleben
näherzubringen
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Anmeldung und weitere Informationen unter:
050 / 259 26312 oder lydia.zagler@landjugend.at
https://landjugend.at/programm/young-international/
ifye-jugendaustausch/gastfamilie-werden

CEJA

YOUNG & INTERNATIONAL

www.ceja.eu

Der Europäische Rat der JunglandwirtInnen

Seit 1995 ist die Landjugend Österreich (LJÖ)
Mitglied der CEJA, dem
Europäischen Rat der
JunglandwirtInnen.
Die CEJA (frz.: Conseil Européen des
Jeunes Agriculteurs) ist das Sprachrohr
der nächsten Generation europäischer
LandwirtInnen zu den europäischen Institutionen.

Für eine Landwirtschaft
mit Zukunft

Foto-Credits: LJÖ – Hermann Weiss, Nicola Pisano

Das Hauptanliegen der CEJA besteht
darin, einen jüngeren und innovativeren
Agrarsektor in den EU-Mitgliedsstaaten
zu fördern und gute Arbeits- und Lebensbedingungen für junge Menschen
zu schaffen. Die Landjugend Österreich
entsendet regelmäßig JunglandwirtInnen
nach Brüssel und ganz Europa, um ak-

Das Präsidium mit den
CEJA-Delegierten der
Landjugend Österreich
Alexander Bernhuber
und Hermann Weiß
tuelle Themen mitzugestalten und so
den österreichischen JungbäuerInnen
auf internationaler Ebene eine Stimme
zu geben.

Bauernhofbesichtigung Belgien: Claudia Andresek,
Praktikantin der LKÖ und Jannes Maes, Vizepräsident
des Rates der Europäischen JunglandwirtInnen (CEJA)
luden zu einer Bauernhofexkursion, um die Besonderheiten
der belgischen Landwirtschaft besser kennen zu lernen.

„Die CEJA-Mitgliedschaft bietet den
österreichischen Landjugendmitgliedern
die Möglichkeit direkt an Entscheidungsprozessen der EU-Kommission
miteingebunden zu werden. Oft gehen
die Meinungen der unterschiedlichen
TeilnehmerInnen stark auseinander,
aber es wird gezielt an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet. Denn nur mit
den anderen CEJA-Mitgliedern zusammen, haben wir JunglandwirtInnen in
Europa eine gemeinsame starke Stimme
und es konnten Erfolge wie das Junglandwirte Top-Up erreicht werden.“
ALExANDER BERNHUBER,
CEJA-Delegierter der LJÖ
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Regionale Wirtschaft –
Chancen für land- und forst
Jeder Betrieb ist heute in ein fein verteiltes
Netz von Zulieferern und Abnehmern
eingebunden. Ob dazu eher die regionale
Wirtschaft, also Betriebe in der gleichen
Gemeinde oder in Nachbargemeinden
zählen, hängt vor allem
von der Produktionsausrichtung ab.
Autor: Franz Sinabell

Genau betrachtet ist eigentlich jeder
landwirtschaftliche Betrieb Teil der regionalen Wirtschaft. Erzeuger von international gehandelten Rohstoffen wie
z.B. Zucker oder Stärke benötigen Agrargüter als Inputs für die Produktion. Da
diese über einen weiten Raum verteilt
erzeugt werden und die Landwirtschaft
ihrerseits Vorleistungen wie Treibstoffe,
Maschinen und dergleichen benötigt, ist
die Landwirtschaft als Einkäufer ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Pro Jahr
bezieht die österreichische Landwirtschaft
Vorleistungen im Wert von annähernd
4 Mrd. €, die zu einem beträchtlichen
Teil von örtlichen Unternehmen bereitgestellt werden. Anders als in vielen
anderen Ländern sind in Österreich auch
viele Verarbeitungsbetriebe am Land in
der Nähe zur Urproduktion angesiedelt.
Die regionale Wirtschaft profitiert also
auf der Absatzseite daneben aber auch
durch die Zulieferung aus unmittelbarer
Nähe.
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Die österreichische Landwirtschaft ist
über Nebentätigkeiten und Dienstleistungen in Bereichen außerhalb der Urproduktion tätig. Dazu zählen zum Beispiel Urlaub am Bauernhof, Heurigen,
Direktvermarktung oder Schneeräumung.
Im Jahr 2016 betrug dieser Umsatz annähernd 725 Mio. €. Dies entspricht der
Größenordnung der gesamten Getreideproduktion. Der Beschäftigungsumfang
der Direktvermarktung allein wird auf
31.000 Personen geschätzt.

Dienstleistungen und
Direktvermarktung
dominieren
im Alpenraum
Die Übersichtskarte zeigt in den rot markierten Bereichen wo Nebentätigkeiten
und Dienstleistungen eine besonders
große Rolle spielen. Es ist deutlich, dass
der Anteil vor allem dort sehr hoch ist,
wo die landwirtschaftliche Urproduktion
unter schwierigen Bedingungen stattfindet, etwa im Berggebiet. In den Weinbaugebieten um Wien und Graz ist die
Landwirtschaft Teil einer florierenden

Freizeitwirtschaft. Die Ausrichtung der
Landwirtschaft auf die Bereitstellung
von Gütern und Dienstleistungen, die
vor allem vor Ort abgesetzt werden können, ist in diesen Gebieten eine Strategie,
zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen.

Mehrwert entsteht
vor allem durch
Außenorientierung
Eine große Stärke der österreichischen
Wirtschaft und somit auch der Landwirtschaft ist die starke Außenorientierung
und Verflechtung mit internationalen
Märkten. Ein Bauernhof, der Quartier
für internationale Gäste bereitstellt, ist
eigentlich ein Exporteur, da die Einnahmen aus dem Ausland kommen. Ein
guter Teil der Vorleistungen wird lokal
bezogen und ist somit Teil des regionalen
Wirtschaftskreislaufs. Das Beispiel der
Gästebeherbergung zeigt aber deutlich,
dass die internationale Komponente sehr
wichtig ist, auch wenn eine Dienstleistung
am Betriebsstandort erbracht wird.
Die regionale Wirtschaft wird am besten

Foto-Credit: @Stinglmayr

Landwirtschaft bezieht
Vorleistungen im Wert
von 4 Mrd. €
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wirtschaftliche Produkte?

Abbildung: Anteil der Dienstleistungen
und der Nichtlandwirtschaftlichen
Nebentätigkeiten an der
Erzeugung des landwirtschaftlichen
Wirtschaftsbereichs, Ø 2004–2013

Quelle: Statistik Austria. WIFO.

Anteil in %:
bis unter 3%
3% bis unter 6%
6% bis unter 9%
9% bis unter 12%
12% bis unter 15%
15% und mehr

dadurch gestärkt, wenn Unternehmen
sich auf jene Produkte spezialisieren, die
sich gegenüber anderen gut abgrenzen
lassen. Ihr ist wenig geholfen, wenn man
sich etwa auf die Gouda-Produktion
konzentriert, um die regionale GoudaNachfrage zu befriedigen, wenn nicht
darüber hinaus ein Mehrwert vermarktet
werden kann. Dazu zählt etwa, wenn
der Käse aus Heumilch erzeugt wird und
dies andere Produzenten nicht schaffen.

Fokussierung
auf lokalen Markt ist
nichts für jeden
Eine in agrarpolitischen Diskussionen
vielfach geäußerte Zielstellung, die Bevölkerung vor Ort möglichst umfassend
aus lokaler Produktion zu versorgen,
greift in der heutigen Zeit zu kurz. Die
Produktionskosten in der österreichischen
Landwirtschaft sind im internationalen
Vergleich zu hoch, um Kundengruppen

zu befriedigen, deren Ziel möglichst
niedrige Nahrungsmittelkosten sind. Es
geht vielmehr darum, im international
wachsenden Segment von Nachfragern
mit hoher Zahlungsbereitschaft für Spezialitäten Fuß zu fassen und den Marktanteil auszubauen. Technologien wie der
Direktabsatz über das Internet bieten
dazu neue Möglichkeiten, die bisher erst
ansatzweise in der Landwirtschaft genutzt
werden.
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LANDJUGEND-INTERVIEW MIT CHRISTINE SCHEYER

Ein bisschen
Kribbeln gehört dazu
Die 22-jährige Christine Scheyer mag es schnell, vor
allem wenn sie auf Skiern steht. Super G, Riesentorlauf,
Abfahrt: Hier ist die junge Vorarlbergerin in ihrem
Element und zeigte ihr großes Talent mit einem
Sensationssieg in Zauchensee zu Beginn des Jahres.
Im Landjugend-Interview erzählt die sympathische
Studentin aus Götzis, wie ein typischer Trainingstag
aussieht und von dem Gefühl, ganz oben am Stockerl
zu stehen.

Foto-Credits: SPIESS FOTO TIROL

Landjugend-Interview mit Christine Scheyer

LANDJUGEND-INTERVIEW MIT CHRISTINE SCHEYER

Herzlichen Glückwunsch: Mitte
Jänner hast du in Zauchensee
deinen ersten Weltcup-Sieg geholt. Was ist das für ein Gefühl,
auf dem Siegerpodest zu stehen
und alle bekannten Konkurrentinnen hinter sich zu lassen?
Danke! Zuerst habe ich es noch nicht
wirklich realisiert, dass ich wirklich alle
diese bekannten Läuferinnen hinter mir
gelassen habe. Auch als ich auf dem Podest stand, war ich sehr überwältigt und
konnte es noch nicht wirklich fassen.
Nach meinen Verletzungen habe ich lange gekämpft und es ist eine Bestätigung
der harten Arbeit, dass ich
das geschafft habe.

Wolltest du immer schon
Skirennläuferin werden?
Ja, es war eigentlich immer mein
Traum, seit ich als kleines Mädchen die
Schirennen im Fernseher angeschaut
habe. Wenn ich nicht selber auf der
Piste war, habe ich immer mitgefiebert.
Wie geht es dir vor dem Start?
Bist du nervös? Oder positivaufgeregt? Wie bereitest du
dich mental auf ein Rennen vor?
Ein bisschen Kribbeln ist vor jedem
Start da, aber das ist das Adrenalin,
das gehört dazu. Ich versuche immer,
möglichst ruhig zu bleiben, und mich
auf mein Schifahren zu konzentrieren.
Wie viele Stunden am tag
trainierst du? Wie sieht ein
typischer tag bei dir aus?
Im Winter trainieren wir meist
am Morgen, der Rest des Tages
wird für Regeneration, Videoanalyse
und andere Vorbereitungen genutzt. Im
Sommer stehen zwei Trainingseinheiten pro Tag auf dem Programm. Die
Inhalte sind sehr vielfältig, von Krafttraining über Ausdauer, Schnelligkeit,
Koordination. Diese Trainings finden
meist im Olympiazentrum Dornbirn
statt, wir sind eine Gruppe von Spitzensportlern aus verschiedenen Sportarten, die gemeinsam trainieren. Das
motiviert und pusht natürlich zusätzlich.

StECKBRIEF
Name:
Christine Scheyer
Geburtstag:
18.07.1994
Sternzeichen: Krebs
https://de-de.facebook.com/
christinescheyer/

Du studierst Wirtschaftswissenschaften. Wie vereinbarst du
dein Studium mit training,
Rennen & Co.?
Ich habe mir leider gleich in den ersten
beiden Saisonen nach Beginn des
Studiums das Kreuzband gerissen und
hatte dadurch gut Zeit zum Studieren.
Mittlerweile geht es sich nicht mehr aus
mit den ganzen Trainings und Rennen
und ich musste leider eine Studienpause einlegen. Ich möchte mein
Studium aber auf jeden Fall abschließen, wenn auch erst in ein paar Jahren.
Das Landjugendjahr 2017 steht
unter dem Motto „Daheim kauf
ich ein“. Ziel dabei ist es, junge
Menschen für das Einkaufen in
der Region zu sensibilisieren,
um die regionale Wirtschaft zu
stärken. Wofür engagierst du
dich besonders bzw. was liegt
dir vor allem am Herzen?
Da ich sehr viel Wert auf Qualität lege,
versuche ich, viele regionale Produkte
zu kaufen.
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ESSEN

„UNSER
:
WO’S HERKOMMT!“
Eine Initiative
mit Erfolgsfaktor
Täglich bewirten Großküchen ihre
Gäste mit insgesamt 2,5 Millionen
Portionen Essen. Und immer mehr
Menschen wählen die Lebensmittel,
die sie auf ihrem Teller haben möchten, nach Qualität und Herkunft.
Die Landwirtschaftskammer Österreich unterstützt daher
mit der Initiative „Gut zu wissen“ die Herkunftskennzeichnung von Speisen und jene Transparenz, die Gäste auch
im Supermarkt und zu Hause schätzen.
Über 86% der Befragten einer ORF-Abstimmung wollen
wissen, woher das Essen auf ihren Tellern kommt und
legen Wert auf bewusste Ernährung. Im Supermarkt
können KonsumentInnen gezielt nach Qualität suchen, dort
weist ihnen das AMA-Gütesiegel den Weg. Woher das Fleisch
kommt oder aus welchem Land bzw. Haltungsform die Eier
stammen, kann man seit spätestens 2015
auf der Verpackung lesen. Aber wie sieht
es in der Außer-Haus-Verpflegung damit
aus? Ob in Kindergärten, Schulen, Mensen, Betriebskantinen, Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder Kasernen, die Herkunft ist oft nicht nachvollziehbar,
da (noch) keine Kennzeichnungspflicht in diesen Bereichen besteht. Mit „Gut zu Wissen“ will
die Landwirtschaftskammer
Österreich Sicherheit schaffen und diese Lücke schließen. Denn wer die Herkunft angibt, erklärt damit auch seinen Gästen, warum Speisen

unterschiedliche Preise haben können. Das schafft faire Wahlfreiheit und baut Vertrauen auf („informed choice“).

Die Schweiz macht’s vor?
Das Vorbild für die Kennzeichnung der Herkunft von Fleisch
in der Verpflegungsgastronomie ist die Schweiz. Seit 1996
gibt es dort für die Außer-Haus-Verpflegung eine verpflichtende
Kennzeichnung, die einfach und unbürokratisch funktioniert.
Seit 2003 müssen auch das Herkunftsland sowie die Haltungsform von Eiern angegeben werden.

So setzt auch du ein Zeichen:
Ist es für dich und deine Angehörigen wichtig oder einfach
„gut zu wissen“, woher das Fleisch bzw. die Eier auf deinem
Teller sind, wenn du nicht zu Hause kochst oder isst?
Dann mach mit und werde Teil dieser Initiative
unter www.gutzuwissen.co.at.

Mit der Initiative „Gut zu Wissen“ will die
Landwirtschaftskammer Österreich
in der Gemeinschaftsverpflegung
für mehr Transparenz sorgen.
Wie es funktioniert seht ihr im Video!
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TAT.ORT JUGEND

Alles Große in der
Welt geschieht nur, weil jemand
mehr tut, als er muss.
Hermann Gmeiner
Seit Jahrzenten engagieren sich Jugendliche im ländlichen Raum und setzen als
Team gemeinnützige Projekte um. Ob
Projekte im Sozial-, Kultur-, Natur- oder
Umweltbereich. Alle haben eines gemeinsam, sie unterstützen mit ihrer Kreativität und Begeisterung unseren Lebensraum und weisen zugleich auf ihre
ehrenamtliche Tätigkeit hin.
Gestaltet euren individuellen Lebensraum
mit, nehmt Einfluss auf das Geschehen
in euren Gemeinden/Bezirken.
Werdet Vorbilder und macht
eure Heimat zum Tat.Ort.
Wir bieten euch die bundesweite Dachmarke Tat.Ort Jugend als Chance, eure
gemeinnützigen Projekte auf einer
einheitlichen Plattform zu präsentieren.
Zusätzlich zu unserem österreichweiten
Schwerpunktwochenende von 01.–03.
September könnt ihr das ganze Jahr
Tat.Ort Jugend-Projekte umsetzen.
Meldet euer Projekt im Landjugendreferat an und ihr werdet mit einem Tat.Ort
Jugend-Package, bestehend aus coolen
T-Shirts für die fleißigen Helfer, einem
Schild und Transparent, ausgerüstet, um noch medienwirksamer auftreten zu können.
Eure JULIA
(Bundesleiterin
der Landjugend Österreich)

Lasst uns
Taten setzen!

Nähere Infos findest du
in deinem Landjugendreferat oder unter: www.tatortjugend.at!
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