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Salerner Biogespräche am 1. Dezember 2017: 

BERGLANDWIRTSCHAFT QUO VADIS? 

 

Ethische Aspekte 

Manuskript des Referats von Martin M. Lintner, PTH Brixen 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin Juliana Pellegrini, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für die Einladung zu den Salerner Biogesprächen. Es ehrt mich, daran teilzu-

nehmen und mit Ihnen einige Überlegungen aus ethischer Perspektive zu diesem wichtigen 

Thema der Zukunft der heimischen Berglandwirtschaft zu teilen. 

Lassen Sie mich mit meiner Grundthese beginnen:  

Eine Berglandwirtschaft, die zukunftsfähig sein will, muss nachhaltig im umfassenden Sinn 

des Wortes sein – ökologisch, ökonomisch und sozial, und zwar im Kontext der globalisierten 

Landwirtschaft und Ökonomie und mit Blick auf die Menschen, die heute auf unserem Plane-

ten leben, sowie auf die künftigen Generationen. 

In der Sozialethik wird das Prinzip der Nachhaltigkeit mit jenem der Retinität in Verbindung 

gesetzt. Im Begriff der Retinität steckt der lateinische Begriff „rete“, Netz, d.h. dass die unter-

schiedlichen Teilbereiche des menschlichen Handelns wie Ökologie, Wirtschaft, Soziales, Poli-

tik, Kultur usw. miteinander vernetzt und verzahnt sind. Entscheidungen in einem Bereich ha-

ben Konsequenzen in den anderen Bereichen und umgekehrt.  

Unter Retinität versteht man also „ein Leitbild für gesamtgesellschaftliche und weltweite 

Entwicklung. Es berücksichtigt zugleich die sozialen, ökologischen und ökonomischen Erfor-

dernisse in modernen Gesellschaften und fördert durch deren entsprechende Vernetzung 

eine globale Entwicklung, die den gegenwärtigen und künftigen Generationen gerecht wer-

den soll.“1 

In meinem Impulsreferat möchte ich folgende drei Themenblöcke ansprechen: 

1. Land- und Viehwirtschaft im Kontext von Globalisierung und Verbrauch von Ressourcen  

2. Tierethische Aspekte 

3. Sozial-ökonomische Aspekte 

                                                           
1
 Werner

 
Veith, Nachhaltigkeit, in: Marianne Heimbach-Steins (Hrsg.), Christliche Sozialethik – ein Lehrbuch. 

Grundlagen, Bd. I, Regensburg 2004, 302. 
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1. Land- und Viehwirtschaft im Kontext von Globalisierung und Verbrauch von Ressourcen  

In Südtirol hier dürfte manchen der Comboni-Missionar Bruno Haspinger bekannt sein. Er war 

in den 1990er-Jahren Missionar im Nordosten Brasiliens und hat dort mit der 

Landlosenbewegung gearbeitet. Das sind Menschen, zumeist Kleinbauern, die aufgrund von oft 

illegalen und dunklen Machenschaften von Großgrundbesitzern oder internationalen Konzer-

nen um Grund und Boden gebracht worden sind. Auf vielen Feldern dieser Bauern werden 

seither ebenso wie auf unendlich großen Flächen von gerodetem Ur- und Regenwald Futter-

mittel für die Rinder in Europa angebaut. Laut WWF Deutschland  

„ist aufgrund der zunehmenden Nachfrage die Sojaproduktion allein zwischen 1960 und 2009 um das 

fast Zehnfache gestiegen (von ca. 24 Mio. Tonnen auf über 230 Mio. Tonnen). Dies spiegelt sich auch in 

der Ausdehnung der Anbaufläche wieder: von etwa 24 Mio. Hektar 1960 auf fast 100 Mio. Hektar 2009. 

[…] In Argentinien hat sich die Soja-Anbaufläche zum Beispiel seit 2000 um über 190 Prozent […] aus-

geweitet: in Brasilien um über 160 Prozent […]. Wertvolle und oftmals einmalige Lebensräume wurden 

hierdurch zerstört, […] die zu den am meisten gefährdeten Landökosystemen der Erde gehören. […] 

Soja wird in Deutschland bzw. Europa kaum angebaut. Das meiste wird importiert. Über 80 Prozent des 

nach Deutschland importierten Sojas stammt aus Südamerika. Insgesamt werden in Deutschland in 

etwa 3,7 Millionen Rinder pro Jahr geschlachtet, zudem mehr als 58 Millionen Schweine und etwa 680 

Millionen Stück Geflügel. Für die meisten dieser Rinder, Schweine, Geflügel, die in der intensiven Tier-

haltung gehalten werden, ist Soja mittlerweile ein zentraler Bestandteil des Futters geworden. Dies gilt 

vor allem für Schweine und Geflügel. […] Insgesamt werden etwa 4,5 Mio. Tonnen Sojaschrot an die 

Tiere in Deutschland verfüttert.“2  

Jetzt werden Sie mich fragen: Was hat das mit uns zu tun? Nur ein Stichwort: Über 90 % des in 

Südtirol konsumierten oder verarbeiteten Fleisches (z.B. Speck) wird importiert – und zwar 

nicht von Biohöfen in Bayern oder im Salzburger Land. 

Nur am Rande erwähnen möchte ich die Problematik des Energieeinsatzes in der Berglandwirt-

schaft. Die Maschinen werden immer größer und verbrauchen mehr Treibstoff.  Rundballensi-

lage verbraucht tonnenweise Agrarnylon. Futter wird jung und oft gemäht. Anstelle des Wei-

dens wird auch der letzte Schnitt noch gemäht, obwohl der Ertrag dabei dürftig ist. Das alles 

bedeutet einen enormen Verbrauch an fossiler Energie, der in den letzten Jahren stark gestie-

gen ist. Warum erwähne ich das an dieser Stelle: Auch der Einsatz von Agrartreibstoffen ent-

schärft das Problem nicht, da für die Herstellung des sog. Biosprits der Anbau von Raps, Ölpal-

men, Soja, Zuckerrübe, Zuckerrohr etc. notwendig ist mit den bereits angesprochenen ökologi-

schen und sozialen Folgen. 

Ebenso nur erwähnen möchte ich an dieser Stelle die ökologischen Aspekte, die mit der Ro-

dung der Regenwälder, dem Abbau von Humus, der Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit und 

damit verbunden mit der Freisetzung von CO2 zu tun haben.  

Ich möchte Sie besonders für die sozialethischen Aspekte sensibilisieren. Durch diese globalen 

agrarwirtschaftlichen Systeme wird unzähligen Menschen vor Ort ihr Land weggenommen, das 

                                                           
2
 http://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum/fleisch/soja-als-futtermittel/  

http://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum/fleisch/soja-als-futtermittel/
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sie dringend nötig hätten, um ihr eigenes Vieh zu weiden oder um für sich und ihre Familien 

Lebensmittel anzupflanzen. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, dass P. Bruno Haspinger 

(und deshalb habe ich ihn eingangs erwähnt) einmal voller Wut nach Südtirol geschrieben hat: 

„Bei euch in Europa müssten die Kühe Blut geben, nicht Milch!“ 

Warum erlaube ich mir, mit dieser gewiss provokanten Aussage einzusteigen? Weil sie an-

schaulich und zugleich drastisch verdeutlicht, dass die Landwirtschaft in weltweite Abläufe 

und komplexe ökologische, ökonomische und soziale Zusammenhänge eingebunden ist und 

weil dies nicht nur die Massentierhaltung in Norddeutschland, den Niederlanden, in Dänemark 

etc. betrifft, sondern auch die heimische Landwirtschaft.  

Zwar werden Sie mir jetzt entgegenhalten, dass beispielsweise die Proteine, die in der heimi-

schen Landwirtschaft im Kraftfutter verfüttert werden, aus gentechnikfreien und größtenteils 

in Europa angebauten Pflanzen gewonnen werden. Aber auch hier gilt, dass einerseits alle kon-

zentrierten Futtermittel eine Nahrungskonkurrenz zum Menschen darstellen und andererseits 

gerade Soja ein globales Problem darstellt – auch wenn in Europa Menschen nicht Hunger lei-

den, weil pflanzliche Lebensmittel zu Kraftfutter verarbeitet wird. Doch schon allein die These, 

dass wir ohne diese Form von intensiver Landwirtschaft und Tierhaltung die Ernährung unserer 

Bevölkerung nicht gewährleisten könnten, ist meines Erachtens eine deutliche Problemanzei-

ge, dass ein anderer Umgang mit pflanzlichen Nahrungsmitteln nicht nur möglich, sondern 

auch notwendig ist. In diesem Fall betrifft es das Problem des hohen Fleischkonsums, aber 

auch die hohe Milchproduktion, die aufgrund des hohen Kraftfuttermitteleinsatzes aus ethi-

scher und ökologischer Sicht aus den genannten Gründen zu hinterfragen sind.  

In der Schweiz gibt es eine Initiative des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL)3, 

unterstützt von den COOP Fonds für Nachhaltigkeit, die sich „feed no food“ nennt, das bedeu-

tet: „Verfüttere keine Lebensmittel (für Menschen an Tiere)“4. Würde man die für die Herstel-

lung des Kraftfutters nötigen Pflanzen für die menschliche Ernährung nutzen, könnte der 

Fleischkonsum aus der intensiven Tierhaltung signifikant reduziert werden. Die Initiatoren von 

„feed no food“ weisen darauf hin, wie problematisch die Verfütterung von Kraftmitteln nicht 

nur aus tierethischer Sicht, sondern auch aus der Perspektive der Ökologie und der sozialen 

Gerechtigkeit ist. Die Schweiz z.B. importiert Biosoja für ihre Nutztiere im Biolandbau aus Chi-

na, China wiederum importiert Gensoja aus Südamerika, um die eigenen Leute zu ernähren.  

Es sind globale Kreisläufe und Verstrickungen, die oft kaum durchschaubar sind. Vielerorts wird 

die örtliche kleinbäuerlich strukturierte Landwirtschaft zerstört und für die lokale Bevölkerung 

gehen wertvolle Ackerböden für die Produktion eigener Nahrungsmittel verloren.  

Der hohe Anteil von Kraftfutter in der intensiven und oft auch konventionellen Landwirtschaft 

ist ein Problem. Ich bin kein Agrarexperte oder Veterinär, aber meines Wissens ist ein Kraftfut-

teranteil bei den Milchkühen von über 5 % kritisch zu betrachten: aus den genannten Gründen 

                                                           
3
 https://www.fibl.org/  

4
 https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2012/mm-feed-no-food120425/mm-feed-no-food-

hintergrund120425.pdf  

https://www.fibl.org/
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2012/mm-feed-no-food120425/mm-feed-no-food-hintergrund120425.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2012/mm-feed-no-food120425/mm-feed-no-food-hintergrund120425.pdf
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ebenso wie aus tierethischen Aspekten, weil es sich letztlich um eine nicht natürliche Fütterung 

der Rinder handelt und ihr Verdauungssystem nicht an die Verdauung dieser proteinreichen 

Futtermittel angepasst ist. Wenn also relativ unkritisch eher immer mehr Kraftfuttermittel 

auch in der heimischen Milchproduktion eingesetzt werden und wenn auch für viele Bauern in 

Südtirol der Einsatz von 1000 bis 2000 kg, ja sogar bis zu 2500 kg Kraftfutter pro Kuh und Jahr 

ganz normal ist, dann ist das dringend zu hinterfragen – ganz abgesehen von der Problematik, 

dass beim Anbau der Pflanzen, aus denen das Kraftfutter hergestellt wird, in der Regel große 

Mengen an Stickstoffdünger zum Einsatz kommen, die wiederum das Klima negativ beeinflus-

sen, zu einer Erhöhung von gesundheitsschädlichen Stoffen wie Ozon und Feinstaub und über 

die Überdüngung von Gewässern und natürlichen Ökosystemen zu einer Abnahme der Arten-

vielfalt beitragen.5 Man „spart“ also nur auf einer Seite, wenn etwa Kunstdünger in der Berg-

landwirtschaft nur mehr in reduziertem Maß eingesetzt werden, weil es dafür z.B. Umwelt-

prämien gibt. 

Ein anderes Beispiel, wie sehr die europäische Agrarwirtschaft mit globalen Entwicklungen 

vernetzt ist und dabei die Lebensbedingungen von Menschen in anderen Ländern negativ be-

einflusst, zeigt der Film „Das System Milch“ vom Bozner Dokumentarfilmer Andreas Pichler. Er 

hat u.a. aufgezeigt, wie der in Europa produzierte Milchüberschuss Kleinbauern in Afrika rui-

niert. „Das europäische Milchpulver ist viel billiger als die afrikanische Frischmilch. Da können 

die Kleinbauern nicht mehr mithalten. Kleine Molkereien und Höfe machen pleite. Und das hat 

auch für uns Konsequenzen. ‚Abgesehen von der Landflucht, fliehen die Söhne der Bauern mit 

Booten, um ein besseres Leben zu finden. Dabei sterben sie in Libyen oder auf offener See‘, 

sagt ein Protagonist im Film.“6 

Eine Landwirtschaft, die nachhaltig im eingangs beschriebenen umfassenden Sinn sein will, 

muss sich fragen, wie sie vor Ort so gestaltet werden kann, dass die ökologischen, aber auch 

die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf regionaler und globaler Ebene für alle 

davon betroffenen Menschen verantwortbar sind. Vor den aufgezeigten komplexen Zusam-

menhängen die Augen zu verschließen, kann keine Lösung sein. Eine Devise lautet gerade im 

Bereich der Landwirtschaft: So regional wie möglich, so global wie unbedingt notwendig. 

 

2. Tierethische Aspekte 

Immer mehr Menschen, besonders im städtischen Bereich, werden sensibel für die Lebens-, 

Haltungs- und Schlachtungsbedingungen der Nutztiere. Viele von ihnen, wiederum besonders 

jene in den städtischen Lebensbereichen, haben kaum die Möglichkeit, Fleischprodukte aus 

ökologischer und biologischer Landwirtschaft zu beziehen. Deshalb verzichten sie auf Fleisch-

konsum, sie werden zu Vegetariern oder Veganern, weil sie die Haltungs- und Schlachtungsbe-

dingungen der intensiven Tierhaltung und die Massentierhaltung aus Überzeugung ablehnen.  

                                                           
5
 Vgl. https://www.nzz.ch/das_problem_mit_dem_stickstoff_aus_der_landwirtschaft-1.10852331  

6
 http://www.ndr.de/kultur/film/Filmtipp-Das-System-Milch,dassystemmilch100.html  

https://www.nzz.ch/das_problem_mit_dem_stickstoff_aus_der_landwirtschaft-1.10852331
http://www.ndr.de/kultur/film/Filmtipp-Das-System-Milch,dassystemmilch100.html
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Meines Erachtens liegt eine enorme Chance in der heimischen Landwirtschaft darin, ökolo-

gisch, biologisch und nach hohen tierethischen Standards zu wirtschaften, d.h. sich nicht nur 

mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards zufriedenzugeben. Gerade die Bauern 

und Bäuerinnen, die von ihrem Vieh nicht nur wirtschaftlich abhängen, sondern zu den Tieren 

meistens auch eine enge Beziehung aufbauen, wissen, wie wichtig eine Landwirtschaft ist, bei 

der die Tiere gut behandelt werden. Sie haben meistens selbst größtes Interesse daran, dass es 

ihren Tieren gut geht. 

Lassen Sie mich durch ein Beispiel veranschaulichen, was ich meine:7 Der Berliner Erzbischof 

Heiner Koch hat anlässlich der  „Grünen Woche“ im Januar 2017 mit scharfen Worten die kata-

strophalen Zustände in der Massentierhaltung kritisiert. Er rügte „Schweinemäster, deren Tiere 

nie Tageslicht sehen“, die die „Kreatur wie ein technisches Fließbandprodukt“ behandelten 

und „unter unsäglichen Bedingungen schlachteten“. Rinderzüchter würden ihren Tieren „brutal 

Gewalt antun“, indem sie sie auf Tausende Kilometer lange Transporte durch halb Europa 

schickten. Er hat damit heftigste Gegenreaktionen von Bauernvertretern ausgelöst. Schließlich 

sah sich der Bundesagrarminister Christian Schmidt (der in dieser Woche eine um-strittene 

Rolle bei der Wiederzulassung von Glyphosat in der EU für weitere fünf Jahre gespielt hat) zur 

Erklärung genötigt: „Bei allem Respekt vor der kirchlichen Stimme: Die Nahrungsmittelproduk-

tion hat eine differenzierte Betrachtung und Diskussion verdient. Deshalb bin ich über manche 

Schlussfolgerung sehr verwundert. Ich erwarte Fürsorge für unsere Tiere, aber auch für unsere 

Landwirte.“ Koch reagierte dann etwas kleinlaut, dass er sich bewusst sei, dass die allermeisten 

Landwirte mit einem „hohen Verantwortungsbewusstsein vor Gottes Schöpfung und damit 

auch vor den Tieren ihre Arbeit tun“.  

Diese Episode ist eine Problemanzeige. Es gibt diese unhaltbaren Zustände, die Erzbischof 

Koch angesprochen hat: Weder hat er sie erfunden, noch hat er negativ übertrieben. So gab 

z.B. Robert Habeck, Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, unumwunden zu: „Wenn 

man über die Ethik des Haltens und Nutzens von Tieren redet und annimmt, dass nicht wir 

selbst das einfach definieren können, sondern dass jedes Leben einen materiellen Wert hat, 

dann halte ich die Nutztierhaltung, wie wir sie praktizieren, für ethisch nicht zu rechtferti-

gen.“ Er beklagt, dass die unbedingt notwendige, genau hier ansetzende politische Diskussion 

von der Ökonomie bestimmt und damit vielfach auch abgewürgt wird, dass wir aber nicht 

umhin kommen, diese Diskussion zu führen, „die lauter und stärker wird, die Menge der Tie-

re und die Haltung der Tiere zu verändern“8. 

Wie schon gesagt: Ich sehe hier große Chancen für die heimische Berglandwirtschaft. Sie er-

möglicht ein Dreifaches: 

1. eine Nähe zwischen Mensch und Tier, 

2. Fürsorge für das Wohlergehen des einzelnen Tieres,  

                                                           
7
 http://www.zeit.de/2017/06/tierhaltung-schweine-heiner-koch-bauern-kritik  

8
 Peter Habeck, Die Ethik der Nutzung von Tieren (Vortrag vom 13. April 2016), in: 3. Symposiumsreport der Tön-

nies Forschung, Rheda-Wiedenbrück 2016, 39–49. 

http://www.zeit.de/2017/06/tierhaltung-schweine-heiner-koch-bauern-kritik
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3. Nähe und ein darauf aufbauendes Vertrauensverhältnis zwischen Bauern und Konsu-

menten, wie es anderswo kaum möglich ist. 

Lassen Sie mich auf einige tierethische Aspekte eingehen: Aus tierethischer Sicht ist darauf zu 

achten, dass die Grundbedürfnisse von Tieren erfüllt werden wie Fressen und Koten, Bewe-

gung, Reinlichkeit, Ruhebedürfnis, soziale Interaktion in der Herde, Territorial- und Aggressi-

onsverhalten, Fortpflanzung und Aufzucht der Nachkommen, dazu gehört das Säugen des ei-

genen Jungen oder das Verbleiben des Jungtieres in der Herde usw.  

Auch wenn es vielfach nicht möglich sein wird, alle diese Grundbedürfnisse eines Tieres zu er-

füllen, sollte ein angemessenes Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Bedürfnisstillungen 

gesucht werden. Jedenfalls sollte keines dieser Bedürfnisse gänzlich vernachlässigt werden. 

Eine ganzjährige Anbindehaltung z.B. ist aus tierethischer Sicht nicht zu rechtfertigen, auch 

eine reine Laufstallhaltung ohne jeden Weidegang würde ich nicht nur aus ökologischer, son-

dern auch aus tierethischer Sicht nicht für gut heißen. Selbst das Konzept von sogenannten 

Wohlfühl- oder Wellness-Ställen, bei denen ein Tier nie auf die Weide kommt, überzeugt aus 

tierethischer Sicht nicht, obwohl die Laufstallhaltung der Anbindehaltung vorzuziehen ist. 

Maßnahmen wie Enthornen, Kupieren, Schnäbel stutzen usw. sind gar nicht erst notwendig, 

wenn die Tiere genügend Platz haben. 

Dazu kommt aus tierethischer Sicht auch die Notwendigkeit einer hofnahen oder nach Mög-

lichkeit (finanziell leistbaren) hofeigenen Schlachtung, um die meist mit Stress verbundenen 

Transportwege kurz zu halten oder bestenfalls zu vermeiden, sowie eine stress- und schmerz-

freie Schlachtung. 

Aus ökologischer Sicht sollten nur so viele Rinder gehalten werden, dass der Zukauf von Fut-

termitteln nicht oder nur in geringem Maß notwendig ist. Die Rinder sollten durch die Futter-

mittel, die auf der eigenen Fläche wachsen und geerntet werden können, ernährt werden kön-

nen. Dadurch wird z.B. auch verhindert, dass zu viel Mist bzw. Gülle anfällt. Zudem sollten die 

Rinder die Möglichkeit der Weide haben, nicht nur aus tierethischer, sondern auch aus ökolo-

gischer Sicht, da die Beweidung die Erhaltung der Fruchtbarkeit der Böden fördert. 

Im Umgang mit dem Tier, besonders dem Nutztier, stellt sich uns immer mehr die Frage: Bei all 

den medizinischen, tierveterinärischen, technischen und gentechnischen Möglichkeiten wie 

das Verfahren CRISPR/Cas 9, mit dem DNA-Bausteine im Erbgut gezielt verändert werden kön-

nen, usw.: Nutzen wir diese Möglichkeiten, um die Tiere ausschließlich unter Rücksicht des 

Nutzwertes, den sie für uns Menschen haben, zu optimieren, auch wenn wir dadurch in Kauf 

nehmen bzw. bewirken, dass nicht nur wichtige Grundbedürfnisse der Tiere nicht berücksich-

tigt werden, sondern dass ihnen auch direkt Schaden zugefügt wird, etwa durch Fehlstellungen 

von Organen, durch Übergroße Euter oder Muskelpartien, durch die präventive Verabreichung 

von Medikamenten etc. oder dadurch, dass sie innerhalb kurzer Zeit in ihrer Leistungsfähigkeit 

vollkommen ausgelaugt sind und dann geschlachtet werden…? Seit der Mensch Tiere als Nutz-

tiere hält, hat er sie immer schon optimiert, aber mit den Möglichkeiten von Auslese und Kreu-
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zung, sodass das Wohlbefinden des einzelnen Tieres im Großen und Ganzen doch noch ge-

währleistet werden konnte.  

In unserer Gesellschaft müssen wir den Umgang mit den Nutztieren neu bedenken: Wir dür-

fen sie nicht nur auf ihren Nutzwert reduzieren, sondern haben auch ihren Eigenwert anzuer-

kennen und ihr Recht darauf, ein Leben entsprechend ihren artspezifischen Bedürfnissen zu 

leben und dass ihnen keine Schmerzen zugefügt und dass sie stress- und schmerzfrei ge-

schlachtet werden. 

 

3. Sozial-ökonomische Aspekte 

Die Berglandwirtschaft leistet einen unerlässlichen Beitrag für die Erhaltung der Natur- und 

Kulturlandschaft in Südtirol. Nicht nur die heimische Bevölkerung profitiert davon, sondern in 

besonderer Weise auch der Tourismus. 

Bergbauern und -bäuerinnen haben ein Anrecht darauf, dass sie  

 erstens von ihrer Arbeit leben können und dass sie sich  

 zweitens eine ökologische und tierethisch verantwortbare Landwirtschaft leisten 

können – und zwar ohne Bittsteller oder Subventionsempfänger zu sein.  

Es braucht deshalb meines Erachtens einen noch viel stärkeren und gezielteren Schulterschluss 

zwischen Konsumenten, lokalem Handel und der heimischen Landwirtschaft. Die heimische 

Berglandwirtschaft ermöglicht eine große Nähe zwischen Konsumenten und bäuerlichen Pro-

duzenten. Durch den bevorzugten Kauf heimischer landwirtschaftlicher Produkte könnte auch 

der Import von Fleisch, Milchprodukten u.a.m. mit dem dafür nötigen hohen LKW-Aufkommen 

auf der Brennerautobahn und dem Energieaufwand, eine durchgehende Kühlkette zu garantie-

ren, reduziert werden. Es braucht verstärkt bewusstseinsbildende Maßnahmen, dass durch 

den vorwiegenden Konsum heimischer Produkte aus einer ökologischen und biologischen 

Landwirtschaft auf vielen Ebenen Vorteile und Gewinne für die gesamte heimische Bevölke-

rung erzielt werden können.  

In Südtirol wird seit Monaten intensiv und kontrovers über die biologische Landwirtschaft dis-

kutiert, besonders im Obst- und Weinbau. Ich möchte darauf nicht eingehen, wohl aber einen 

Aspekt unterstreichen: Die Zeichen der Zeit zeigen deutlich, dass derzeit von einer wachsenden 

Zahl von Menschen eine Landwirtschaft problematisiert wird, die ökologischen und biologi-

schen Kriterien nicht entspricht. Erinnern wir uns an die Mahnung von Michail Gorbatschov: 

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Wir täten gut daran, die Diskussion so zu füh-

ren, dass wir nicht in eine Verteidigungshaltung der intensiven konventionellen Landwirtschaft 

verfallen und jene zu Feindbildern machen, die z.B. den Einsatz von Pflanzenschutz- und Dün-

gemitteln kritisieren bzw. die sich für eine ökologisch und biologisch orientierte Landwirtschaft 

einsetzen. In der Zukunft wird die Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Dünge-

mitteln mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, ja unausweichlich werden. Umso wichtiger ist 

es, Anreize für die Landwirtschaft zu schaffen, diesen Weg zu gehen, und schon jetzt gezielt mit 
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politischen Maßnahmen diese Entwicklung zu fördern. Wir dürfen – auch das möchte ich in 

aller Klarheit sagen – aber auch umgekehrt nicht den Fehler machen und jene Bauern, die die-

sen Weg nicht (oder noch nicht) gehen, schlecht machen, ja sogar kriminalisieren. 

Die hitzigen und kontroversen Diskussionen sind jedenfalls eine Problemanzeige. Sie machen 

deutlich, dass es um politische Grundentscheidungen geht, die in eine bestimmte zukunftsfähi-

ge, weil nachhaltige Richtung weisen. Wir müssen diese Diskussionen führen, und zwar nicht 

unter den Bedingungen, die wir vor 20 oder 30 Jahren hatten, sondern unter den geänderten 

heutigen Bedingungen und mit der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte sowie mit dem heu-

tigen Wissen, das uns zur Verfügung steht. Dazu gehören u.a. auch die oben erwähnten Zu-

sammenhänge zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen. Wir können 

es uns nicht leisten so zu tun und zu handeln, als wüssten wir darum nicht. 

Ich erachte es als ein Gebot der Stunde, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

aufgrund der damit verbundenen ökologischen und  gesundheitlichen Risiken zu vermindern. 

Entsprechend den Prinzipien der Vorsorge, der Vorsicht und der Beweislastumkehr liegt die 

Beweislast darauf nachzuweisen, dass ein umstrittenes Mittel nicht ökologisch und gesundheit-

lich schädlich ist. Es muss nicht umgekehrt bewiesen werden, dass sie schädlich sind, um sie zu 

verbieten. Letzteres ist das System, das in den USA die gängige Praxis ist. Wir tun in Europa gut 

daran, dieses System nicht zu übernehmen, sondern am Beweislastumkehrprinzip festzuhalten.  

Zur Glyphosat-Entscheidung der EU-Kommission: Auch wenn das Pflanzengift für weitere fünf 

Jahre verwendet werden darf, heißt das nicht, dass es verwendet werden muss. Die Erlaubnis 

ist keine Vorschrift. Es steht den Bauern und der hiesigen Landwirtschaft frei, den Einsatz die-

ses Mittels signifikant zu reduzieren oder sogar ganz darauf zu verzichten. Sowohl in Deutsch-

land9 wie auch in Österreich10 und andernorts gibt es bereits erste Kommunen, die nach der 

Entscheidung, auf EU-Ebene das Mittel für weitere fünf Jahre zuzulassen, beschlossen haben, 

auf den Einsatz dieses Giftes auf ihrem Gemeindegebiet gänzlich zu verzichten. 

Ich habe in den vergangenen Monaten wiederholt mit Bauern diskutiert: Es will im Grunde ge-

nommen niemand eine Landwirtschaft betreiben, die umweltschädigend ist. Ein Gegenargu-

ment gegen die ökologische und biologische Landwirtschaft ist allerdings oft die Frage der 

wirtschaftlichen Rentabilität. Und hier besteht Handlungsbedarf, ich habe es bereits angedeu-

tet. Hier sind auch die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten gefragt. Wir können 

von den Bauern nicht ökologische Nachhaltigkeit verlangen und zugleich im Supermarkt nach 

dem billigeren Produkt greifen. Die gerechte Entlohnung heimischer Bioprodukte durch die 

Konsumenten würde auch einen wichtigen Anreiz darstellen für Bauern, mehr und mehr auf 

ökologische Landwirtschaft umzustellen.  

Es braucht auch eine starke Solidarität unter den Bauern selbst: Solange jene Bauern, die z.B. 

durch den hohen Einsatz von Kunstdüngern oder von Kraftmittelfutter mehr produzieren und 

                                                           
9
 http://www.wir-essen-gesund.de/gemeinde-hassfurt-verbietet-glyphosat/?r=fba  

10
 http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5330946/41-Gemeinden-verzichten-darauf_Glyphosat_Umdenken-bei-

steirischen; http://tirol.orf.at/news/stories/2880973/  

http://www.wir-essen-gesund.de/gemeinde-hassfurt-verbietet-glyphosat/?r=fba
http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5330946/41-Gemeinden-verzichten-darauf_Glyphosat_Umdenken-bei-steirischen
http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5330946/41-Gemeinden-verzichten-darauf_Glyphosat_Umdenken-bei-steirischen
http://tirol.orf.at/news/stories/2880973/
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damit mehr erwirtschaften als andere und dabei nicht darauf achten, dass insgesamt durch 

dieses Agrarsystem regional und global Schäden angerichtet werden, die letztlich alle zu tragen 

haben, wird sich wenig bewegen. Solidarität bedeutet, dass ich nicht nur auf den eigenen Vor-

teil bedacht bin und mir jedes legale Mittel recht ist, ihn zu erreichen, sondern dass ich mich 

frage: Wie trägt mein Handeln dazu bei, dass damit auch unserer gemeinsamen Sache gedient 

ist. Ansonsten sägen wir den sprichwörtlichen Ast ab, auf dem wir sitzen.  

Einen starken Schulterschluss braucht es auch zwischen Berglandwirtschaft und Tourismus. 

Gerade auf dem Hintergrund, wie wichtig die Berglandwirtschaft für den Tourismus ist, ist es 

eine Frage des Ausgleichs und der Gerechtigkeit, dass es im Tourismus zur Regel wird, bevor-

zugt heimische Produkte anzubieten. Auch hier erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem 

heimischen Biobauern, der von seinen vergeblichen Versuchen berichtet hat, seine Produkte, 

besonders seine Fleischprodukte an die Hotelbetriebe und Gasthöfe seiner Region zu verkau-

fen. Andererseits werden Produkte als Südtiroler Spezialitäten verkauft, die nur in Südtirol ver-

edelt bzw. verarbeitet worden sind, obwohl die Rohstoffe bzw. die tierischen Produkte selbst 

importiert worden sind (z.B. der Speck). 

 

Zusammenfassend 

Ich möchte meinen heutigen Diskussionsbeitrag abrunden mit folgender Überlegung:  

Einer zukunftsfähigen und ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Berglandwirt-

schaft muss auf zwei Ebenen der Weg bereitet werden: 

1. Es braucht die ideelle Überzeugung der Bauern und Bäuerinnen selbst, eine tierethisch 

verantwortbare Tierhaltung sowie eine ökologisch nachhaltige biologische Landwirt-

schaft zu betreiben; 

2. die Bauern und Bäuerinnen müssen von einer solchen Landwirtschaft aber auch leben 

können; d.h. es braucht auch einen finanziellen Anreiz: 

a) durch gezielte Fördermaßnahmen einer ökologisch und biologisch orientierten 

Landwirtschaft (nicht zuletzt motiviert durch das Wissen um die Bedeutung ei-

ner nachhaltigen Landwirtschaft für die Zukunft unserer Gesellschaft und der 

Umwelt) und 

b) durch einen starken Absatzmarkt der Produkte aus dieser Landwirtschaft bei 

heimischen Konsumenten und beim Tourismus. 

In allen diesen Bereichen sehe ich ein großes Potential in der heimischen Landwirtschaft und 

viel Luft nach oben. 

Ich hoffe, mit meinen z.T. vielleicht pointierten und provokanten Aussagen eine Grundlage für 

eine vertiefende Diskussion geliefert zu haben und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
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