
 

 

 
 

 
 
Die heimische Landwirtschaft 
versorgt auch in Zeiten der 
Corona-Krise die Bevölkerung 
mit hochwertigen Lebensmitteln. 
Die bäuerliche Direktvermark-
tung boomt wie nie zuvor. 

Gerade in unsicheren Zeiten wird 
deutlich, dass die Versorgung der 
Gesellschaft mit einheimischen Le-
bensmitteln von großer Bedeutung 
ist. Unsere 155.000 heimischen 
bäuerlichen Familienbetriebe sind 
in der Lage, den Bedarf an Lebens-
mitteln sicherzustellen. Regionale, 
also kleinstrukturierte Kreisläufe 
sind gegen unerwartete Ereignisse 

bzw. Krisen stets besser gerüstet 
als internationale, großflächige 
Warenströme und Produktionsab-
läufe. 

Die bäuerliche  
Direktvermarktung boomt 

Insgesamt gibt es in Österreich 
rund 36.000 Direktvermarktungs-
betriebe, welche ihre vielfältigen 
Qualitätsprodukte ab Hof und per 

Lieferservice anbieten. Die Di-
rektvermarktung, welche mitt-
lerweile viele landwirtschaftli-
che Betriebe machen, stellt 
eine perfekte Alternative und 
Ergänzung zu den herkömmli-
chen Lebensmittelgeschäften 
dar. 

Hochwertige Produkte 
ab Hof erhältlich 

Viele Direktvermarkter sind 
mit ihren Produkten im Internet ver-
treten. Links dazu: 

• www.genussland.at 
• www.gutesvombauernhof.at 

„Die Bauern versorgen auch 
in Krisenzeiten die Bevölke-
rung mit heimischen Quali-
tätslebensmitteln“ 
– Dir. Ing. Wolfgang Wallner 

Die Krise zeigt Wichtigkeit 
der Bäuerinnen und Bauern 

Die Corona-Krise führt zu einem 
gesteigerten Bewusstsein, wie 
wichtig die Bäuerinnen und Bauern 
für unser Land sind. Eine Versor-
gung mit regionalen, hochwertigen 
Lebensmitteln ist nur dann ge-
währleistet, wenn man den bäuerli-
chen Familienbetrieben auch ren-
tables Einkommen zugesteht. Denn 

eines ist ganz klar: Von der Wert-
schätzung alleine, lässt es sich 
nicht leben. Umso wichtiger ist eine 
faire Abgeltung der Leistungen 
unserer Bäuerinnen und Bauern. 

Da das ja gerade in den letzten Jah-
ren nicht mehr der Fall war, gab es 
die großen Protestaktionen und 
Aufklärungsmaßnahmen durch Ös-
terreichs Bäuerinnen und Bauern. 

Hoher Selbstversorgungsgrad 
gibt Sicherheit 

Die Selbstversorgung eines Landes 
muss oberste Priorität haben, um 
Unabhängigkeit und Sicherheit zu 
gewährleisten. 

Nur durch die kleinstrukturierten, 
bäuerlichen Familienbetriebe in Ös-
terreich, deckt die landwirtschaftli-
che Produktion in vielen Bereichen 
die heimische Nachfrage ab. 
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Bauernbund 
Direktor Ing. 
Wolfgang 
Wallner 
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Bauern sichern 
Fleisches Versorgung Österreichs 
 

http://www.genussland.at/
http://www.gutesvombauernhof.at/

