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Biolandwirtschaft in Österreich 
 
Wurden Biobauern in Österreich früher als eine Art Sekte angesehen, gilt 
das Land in der EU beim ökologischen Landbau mittlerweile als 
federführend. Doch ohne EU-Subventionen kommen die Bauern nicht aus. 
 
Sebastian Herzog sticht mit der Heugabel in einen mannshohen Heuballen, 
verteilt ihn großzügig an die mehr als zwei Dutzend Milch- und Masttiere, die in 
seinem Stall in Leogang stehen, einem sehr beliebten österreichischen Touristenort. 
Hier im Pinzgau, im südwestlichsten Zipfel des Bundeslandes Salzburg, betreiben er 
und seine Ehefrau ihren Biohof mit Rindern und Milchkühen. Das Heu stammt von den 
angrenzenden eigenen Feldern und dient den Tieren im Winter als Futter. Im Sommer 
sind die meisten von ihnen draußen auf den Bergwiesen, den Almen. Biologische 
Landwirtschaft, die unter anderem völlig auf Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger 
verzichtet, hat auf dem Hof der Herzogs Tradition: Schon Sebastians Großvater stellte 
– zusammen mit einigen Nachbarn im Tal – darauf um. Sebastian Herzog ist stolz auf 
seinen Großvater: 
 
„Ja, der Hof selber ist ’n klassischer Rinderbetrieb für die Gegend hier, schon sehr lange 
biologisch, hat mein Großvater schon in den [19]70ern angefangen mit biologischer 
Landwirtschaft. Hat sich damals schon Gedanken gemacht, ist auch mal in die Schweiz 
gekommen zu diesen Pionieren, und hat das so mit ’n paar anderen Bauern in Leogang 
und in der Nachbargemeinde angefangen dieses Thema.“  
 
Damals in den 1970er-Jahren waren Sebastian Herzogs Großvater und die Bauern in 
den Nachbargemeinden auf dem Gebiet biologischer Landwirtschaft in Österreich eher 
einsame Vorreiter, Pioniere. Heute gilt das Bundesland Salzburg als Biohochburg 
Österreichs. 50 Prozent der Agrarfläche werden biologisch bewirtschaftet. Im Pinzgau 
liegt diese Quote mit 80 Prozent nochmals deutlich höher. Prozentual auf die 
Gesamtfläche gesehen werden in Gesamtösterreich mehr als 22 Prozent der Fläche 
biolandwirtschaftlich genutzt. Seit drei Jahrhunderten ist der Hof der Herzogs in 
Familienbesitz. Von den Erzählungen seines Großvaters und Vaters kennt Sebastian 
Herzog die Vorbehalte, mit denen die Biobauern damals leben mussten: 
 
„Man wurde als Sekte abgetan. Ich habe ’nen Zeitungsartikel von [19]75 hier, da ist es 
noch schön in Anführungszeichen ‚die sogenannte biologische Landwirtschaft‘. War 
natürlich ganz gegen den Geist der Zeit damals. Es ging nur um Produktion. Man 
musste Lebensmittel machen, Lebensmittel machen, obwohl in den [19]70ern auch 
schon Überproduktion da war. So aus der Geschichte wurde es mir immer so erzählt: 
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Meine Großeltern haben auch [mit] Kunstdünger und alles dann angefangen, wie das 
halt so aufkam, haben aber gemerkt, dass sich viel verändert und dass das auch viel 
kostet – verändert in Form von Pflanzenbestand –, und das dann gleich wieder 
aufgehört nach ein paar Jahren und haben diesen Weg eingeschlagen.“ 
 
Nicht auf Menge zu produzieren, sondern wenig und qualitativ hochwertig, entsprach in 
den 1970er-Jahren nicht dem Zeitgeist, der damals vorherrschenden Meinung in der 
Gesellschaft. Bauern, die sich wie Sebastian Herzogs Großeltern dafür entschieden, 
Biolandwirtschaft zu betreiben, wurden als Sekte abgetan. Sie wurden geringschätzig 
behandelt und so angesehen, als wären sie eine Gruppe, die sich mit ihrer Ideologie von 
der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Dabei hatten Sebastian Herzogs Großeltern 
anfangs auch auf konventionelle Methoden gesetzt wie den Einsatz von Kunstdünger 
oder Schädlingsbekämpfungsmitteln. 
  
Wie die Herzogs fühlen sich auch Alexander und Eva Rainer der Biolandwirtschaft 
verbunden. 2014 kauften sie das ehemalige Postamt in Leogang und bauten die 
Erdgeschossräume zu einem Dorfladen um. Dort werden regionale Erzeugnisse verkauft 
wie geräuchertes Rindfleisch aus dem Ort, Bio-Heumilchkäse-Varianten, Speck 
vom Bauernhof, Bioeier aus Saalfelden oder saisonales Gemüse und Obst. Die rechte 
Ladenhälfte beherbergt ein Café mit hausgemachten Kuchen und Torten. Dabei hatte 
sich das Ganze eher zufällig so ergeben, erzählt Eva Rainer: 
 
„Eigentlich war das nicht unser Plan direkt, aber wir betreiben eine Biolandwirtschaft, 
haben schon zwei Jahrzehnte Direktvermarktung betrieben, und als Folge von dem 
hat’s eigentlich gut dazu gepasst, den Laden zu eröffnen, das Café zu eröffnen, wirklich 
auf regionale Produkte zu setzen, den Kunden sagen zu können, von welchem Bauern 
das kommt, und nicht Etikettenschwindel zu betreiben.“ 
 
Die beiden Biolandwirte hatten ursprünglich ihre eigenen Produkte in ihrem Hofladen 
verkauft, sie direkt vermarktet. Ein Geschäft im Dorf mit einem angeschlossenen 
Café zu eröffnen und Produkte weiterer Biobauern anzubieten, bot sich aber als logische 
Konsequenz an. Ein großer Vorteil: Erzeuger und Qualität der Produkte sind bekannt. 
Es wird kein Etikettenschwindel betrieben, minderwertige Ware als hochwertig 
bezeichnet. Bevor es losging, hatten sich Eva Rainer und ihr Mann informiert. Dabei 
rannten sie mit ihrem Plan überall offene Türen ein: 
  
„Wir haben im Grunde alle Bauern abgeklappert, die selbst schon Erfahrung haben in 
Direktvermarktung. Teilweise waren die heilfroh, dass wir ’nen Laden aufmachen, weil 
natürlich jeder kleine Laden ist ja ’n irrsinniger Aufwand. Jeder Laden muss gewisse 
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Öffnungszeiten anbieten können, damit es interessant ist für den Kunden, auch zu 
kommen. Und für Gäste ist es aber mühsam, den Schnaps bei dem einen Bauern zu 
holen, dann den Käse bei dem anderen Bauern zu holen, in Erfahrung zu bringen, woher  
kommt der Speck, wo kann ich noch geräuchertes Rindfleisch bekommen.“ 
 
Eva Rainer und ihr Mann wollten von der Erfahrung anderer Biobauern profitieren. Sie 
fuhren von einem zum anderen, klapperten sie ab. Sie wurden in ihrem Vorhaben 
bestärkt, weil so mehrere Bauern ihre Produkte an einem Ort vermarkten konnten. Die 
meisten wollten sich allerdings die Arbeit, den unglaublich großen, irrsinnigen, 
Aufwand, selbst nicht machen. Neun Mitarbeiterinnen beschäftigt Eva Rainer in ihrem 
Dorfladen, überwiegend halbtags, Frauen aus dem Dorf, die gleichermaßen Freude am 
Verkauf regional hergestellter Bioprodukte haben. Allerdings, so Eva Rainer, wäre die 
Biolandwirtschaft in der Gegend ohne EU-Fördergelder nicht in dem Maße möglich:  
 
„Also, wenn man bei uns im Berggebiet die gesamte Produktion auf die 
Herstellungskosten, auf das Lebensmittel addieren würde, dann wären das horrende 
Preise. Denn die Produktion ist derartig aufwendig. Es sind kleine Einheiten: 
Milchbauern, die wirklich nur zehn, 15 Rinder haben und wirklich keine Mengen 
produzieren. Nur mit Hilfe von Förderungen auch aus der EU können die Bauern bei 
uns überleben und nur mithilfe von Nebenarbeiten wie zum Beispiel die Vermietung 
beim Bauernhof können so viele Betriebe noch existieren.“  
 
Die landwirtschaftliche Struktur im Pinzgau ist sehr kleinteilig – und 
dementsprechend wären die Preise, die die Biohöfe verlangen müssten, ohne die 
Fördergelder der EU zu hoch, horrend, und damit nicht konkurrenzfähig. Seit 
Jahrzehnten ist Österreichs Biolandwirtschaft innerhalb der Europäischen Union 
führend. In keinem anderen EU-Land werden so viele Anbauflächen ökologisch genutzt  
wie in Österreich. Nach Ansicht von Gertraud Grabmann, der Obfrau von Bio Austria, 
einem Verein, in dem etwa zwei Drittel der Biobäuerinnen und -bauern des Landes 
organisiert sind, gibt es dafür zwei Gründe: 
 
„Ja, also die Erfolgsfaktoren unter anderem, wieso das Bio in Österreich so dasteht, wie 
es eben dasteht, hat mehrere ‚Mütter‘, sage ich mal in dem Sinn. Eine wesentliche, 
glaube ich, war, dass in Österreich schon sehr früh erkannt wurde, dass es Richtlinien 
braucht für die biologische Produktion – das war in den ’90[er]-Jahren – [es] wurden 
hier schon Bestimmungen national festgelegt, noch bevor es die EU-Richtlinien gab. Ein 
weiterer großer Meilenstein, glaube ich, war natürlich, als Mitte der [19]90er-Jahre 
der LEH eingestiegen ist, um eben biologische Lebensmittel  in den 
Lebensmitteleinzelhandelsketten zu platzieren.“ 
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Frühzeitig, schon in den 1990er-Jahren, förderten Österreichs Regierungen die  
biologische Landwirtschaft und legten entsprechende staatliche Richtlinien fest. Ein 
weiterer wichtiger Schritt, Meilenstein, war dann laut Gertraud Grabmann, dass der 
Lebensmitteleinzelhandel (LEH) sich beteiligte, einstieg. Bioprodukte gab es nun in 
Supermärkten und anderen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften zu kaufen. 2001 kam 
dann das erste Aktionsprogramm der Regierung mit dem Ziel, die Größe der 
Bioanbauflächen und den Absatz von Biolebensmitteln zu erhöhen. Weitere 
Aktionsprogramme folgten. Gertraud Grabmann ist optimistisch, dass das Thema 
Bioproduktion auch in Zukunft seinen hohen Stellenwert behalten wird: 
 
„Ich bin sehr positiv gestimmt dahingehend: Wir haben ja das Bio-Aktionsprogramm 
noch bis 2020 und wir sind natürlich davon überzeugt und frohen Mutes, dass es nach 
diesem derzeitig bestehenden Bio-Aktionsprogramm auch ein weiteres geben wird.“ 
 
 

Autor/Adaption: Clemens Verenkotte, Beatrice Warken 

Redaktion: Stephanie Schmaus 
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Glossar 
 
Heugabel, -n (f.) – ein gabelförmiges Werkzeug mit einem langen Stiel, das dazu 
dient, gemähtes und getrocknetes Gras aufzunehmen und zu verteilen 
 
mannshoch – so, dass etwas so hoch ist wie ein ausgewachsener Mann 
 
Heuballen, - (m.) – gemähtes und getrocknetes Gras, das zu großen runden bzw. 
eckigen Klötzen gepresst ist 
 
Masttier, -e (n.) – ein Tier, das reichlich gefüttert wird, damit es zunimmt und 
geschlachtet werden kann  
 
Zipfel, - (m.) – hier: die äußerste Spitze einer Region 
 
Kunstdünger, - (m.) – ein industriell erzeugtes, chemisches Mittel zur 
Nährstoffversorgung von Kulturpflanzen (z. B. in der Land- und Forstwirtschaft) 
  
(von etwas) auf etwas um|stellen – von einer bisher gängigen Sache zu einer neuen 
wechseln 
 
Hochburg, -en (f.) – ein Ort, der für etwas besonders bekannt ist; eine Gegend, in der 
es von etwas sehr viel gibt 
 
konventionell – hier: so, dass etwas herkömmlich/traditionell ist 
 
geräuchert – so, dass etwas im Rauch gehangen hat und so haltbar gemacht wird  
 
Heumilch (f., nur Singular) – die Milch von Kühen, die im Sommer frisches Gras und 
Kräuter, im Winter getrocknetes Gras fressen 
 
Speck (m., nur Singular) – ein sehr fettiges Stück Schweinefleisch  
 
offene Türen ein|rennen – redensartlich für: auf keinen unerwarteten Widerstand 
stoßen 
 
kleinteilig – aus zahlreichen kleinen Teilen, Einheiten bestehen 
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Obmann, -männer/Obfrau, -en – hier: der Vorsitzende/die Vorsitzende eines 
Vereins 
 
ÖVP (f.) – Abkürzung für: Österreichische Volkspartei, eine bürgerlich-konservative 
Partei 
 


