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 Ausgangssituation 

 

Ausgangslage  

Die Zukunft der Landwirtschaft beschäftigt die Vorarlberger Bevölkerung. Themen wie 

Ressourcen- und Bodenverbrauch, Tierwohl und agrarpolitische Maßnahmen sind nur einige 

Aspekte des breitgefächerten Themenkomplex. Erforderlich ist nicht nur eine breite und 

neutrale Bewusstseinsbildung, sondern auch ein konstruktiver, transparenter und 

lösungsorientierter Umgang mit bestehenden Konflikten, unter Einbeziehung der Vorarlberger 

Bevölkerung und aller Standpunkte. Die Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist eine wertvolle 

Ergänzung zur bestehenden Fachexpertise in Verwaltung und Politik.  

 

Der landesweite Bürgerrat zum Thema „Zukunft Landwirtschaft“ ist der zweite, der durch 

Initiative aus der Bevölkerung einberufen wurde. Eine Gruppe Engagierter sammelte über 1000 

Unterschriften und initiierte so den Prozess. Die Vorarlberger Landesregierung hat das Büro für 

Zukunftsfragen (ZuB) damit beauftragt, diesen Beteiligungsprozess, der in enger 

Zusammenarbeit mit der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum geplant und abgestimmt 

wurde, zu organisieren. Das Instrument „Bürgerrat“ dient in Vorarlberg als Verbindungsglied 

zwischen Politik und Gesellschaft. Die Teilnehmenden des Bürgerrates werden nach dem 

Zufallsprinzip ausgewählt und bilden dadurch ein breites Meinungsspektrum der Bevölkerung 

ab.  

 

Fragestellung für den Bürgerratsprozess:  

Im Rahmen des Bürgerrates wurde anhand der Ausgangsfrage „Wie soll unsere Landwirtschaft 

in Zukunft aussehen, damit wir gut von und mit ihr leben können? Was können wir dafür tun 

und welche Politik braucht es dazu?“ erörtert, welche grundsätzlichen Annahmen bestehen und 

welche Ideen und Lösungsansätze, in Zusammenhang mit einer verantwortungsvollen und 

nachhaltigen Landwirtschaft in Vorarlberg, weiterverfolgt werden könnten. Die Frage, welche 

von der Initiative formuliert wurde, war nicht nur Ausgangsfrage beim Bürgerrat selbst, sondern 

auch bei vorgelagerten Workshops mit Landwirtinnen und Landwirten.  

 

Verwertungsmöglichkeiten:   

Der Zeitpunkt des Bürgerrats wurde passend gewählt, um Ergebnisse in das kurz darauf 

entstehende neue Regierungsprogramm (Periode 2019-2024) aufzunehmen und so einen 

möglichen Potentialraum nutzen zu können. Außerdem wurde in der Resonanzgruppe geprüft, 

welche Verwertungsmöglichkeiten gegeben sind.   
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Angestrebte Wirkungen:  

Mit dem Prozess ‚Bürgerrat Zukunft Landwirtschaft‘ wurden folgende Wirkungen angestrebt: 

  

1. Beispielgebender Prozess zum Thema Landwirtschaft – Es wurde versucht, mit einer 

speziellen Moderationsmethode (Dynamic Facilitation) und partizipativen 

Veranstaltungsformaten das Diskussionsniveau im Allgemeinen zu heben bzw. ein 

breiteres Verständnis für unterschiedliche Meinungen zu schaffen. Die vielen 

unterschiedlichen Facetten des Themas sollten aufgezeigt und, unter Einbezug eines 

breiten Akteurinnen- und Akteurenspektrums, sichtbar gemacht werden.  

2. Ein zentrales Anliegen der Initiative, welche den Prozess gestartet hat, war, Dialogräume 

für Landwirtinnen und Landwirte und Konsumentinnen und Konsumenten zu schaffen. 

Im Rahmen der Bürgercafés konnte dies stattfinden und auch in den Ergebnissen spiegelt 

sich dieses Anliegen erneut wider.  

3. Ideen und konkrete Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung der Landwirtschaft aus Sicht 

der Bürgerinnen und Bürger (Landwirtinnen und Landwirte sowie Konsumentinnen und 

Konsumenten) sollten in den Diskussionsprozess aufgenommen werden. So entstand 

eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden Fachexpertise.  

4. Eine weitere angestrebte Wirkung ist die Bewusstseinsbildung bei den Teilnehmenden:  

Immer wieder wurde festgestellt, dass die Teilnahme bei einem Bürgerrat verstärktes 

Interesse an Politik, erhöhter Wille zu freiwilligem Engagement und (themenabhängige) 

Bewusstseinsbildung forciert. Diese möglichen Effekte können als wertvoll für eine 

nachhaltige Gesellschaftsentwicklung gewertet werden.  

5. Sensibilisierung der öffentlichen Meinung für das Thema Landwirtschaft: Der Prozess 

sollte dazu beitragen, landwirtschaftliche Themen wieder verstärkt in den öffentlichen 

Diskurs zu bringen und die thematische Vielfalt aufzeigen.  

 

 

Der Bürgerratsprozess selbst gliederte sich erstmalig in fünf Stufen. Die vorliegende 

Dokumentation umfasst die Ergebnisse aus allen Prozessschritten.  
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 Prozessverlauf 

 

1. Drei Workshops mit Landwirtinnen und Landwirten (Egg 24.09.19 / Bludenz 25.09.19 / 

Hohenems 26.09.19): Um die Perspektive der Landwirtinnen und Landwirte in den Prozess 

des Bürgerrates einzubauen, trafen sich 32 zufällig ausgewählte Landwirtinnen und 

Landwirte, um über Herausforderungen und Zukunftsbilder zu sprechen. Die Workshops 

fanden in drei Regionen im Kurzformat (2,5 Stunden) statt.  

 

2. Bürgerrat am 4./5.10.19: 17 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger beschäftigten 

sich intensiv eineinhalb Tage mit der Zukunft der Landwirtschaft und erarbeiteten als 

Gruppe gemeinsam getragene Empfehlungen an die Politik. 

 

3. Drei Bürgercafés (Dornbirn 08.10.19 / Andelsbuch 10.10.19 / Vandans 15.10.19): Die 

Ergebnisse des Bürgerrates wurden an drei Terminen öffentlich präsentiert. Rund 270 

Personen nahmen an den Veranstaltungen teil, tauschten sich über die Kernthemen aus 

und reicherten die Ergebnisse durch weitere Perspektiven an.  

 

4. Resonanzgruppe 21.05.19 / 07.11.19: Im Mai startete der Prozess mit einem ersten 

Treffen der Resonanzgruppe. Diese besteht aus Fachpersonen aus dem Bereich 

Landwirtschaft. Im November traf sich die Resonanzgruppe ein zweites Mal und 

diskutierte, gemeinsam mit zwei Teilnehmende des Bürgerrates, die Ergebnisse des 

Bürgerrates. Außerdem wurden Anknüpfungspunkte mit bereits bestehenden Prozessen, 

Projekten bzw. Strategien geprüft.   

 

5. Dokumentation: In einer Dokumentation werden alle Ergebnisse der einzelnen 

Projektschritte gesammelt. Diese Dokumentation wird an die Teilnehmenden übermittelt 

und der Landesregierung übergeben. 

 

6. Rückmeldung: Die Landesregierung behandelt die übermittelten Vorschläge. Im Anschluss 

erhalten die Bürgerräte eine Rückmeldung darüber, wie mit den Ergebnissen umgegangen 

wird. 

 

Online-Beteiligungsplattform: Sämtliche Prozessinhalte wurden über die Online-

Beteiligungsplattform vorarlberg.mitreden.online dokumentiert. Die Plattform diente 

insbesondere zur Sammlung und Verdichtung der Ergebnisse des Gesamtprozesses. Die Inputs 

der drei Workshops mit den Landwirtinnen und Landwirten, die Ergebnisse des Bürgerrates, 

sowie die Ergänzungen der drei Bürgercafés wurden auf der digitalen Plattform eingetragen und 

anschließend zu zehn Erkenntnissen verdichtet.  
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2.1 Workshops mit Landwirtinnen und Landwirten: Die lebensweltliche Innenperspektive in 

den Prozess integrieren  

Um zu gewährleisten, dass die landwirtschaftliche Perspektive im Bürgerrats-Prozess 

ausreichend Platz findet, wurden 300 per Zufall ausgewählte Landwirtinnen und Landwirte zu 

drei Abend-Workshops eingeladen. Die Auswahlkriterien wurden, neben den klassischen 

Kriterien wie Alter, Geschlecht und Region, um einige spezifische Kriterien erweitert, um ein 

möglichst breites Bild der Landwirtinnen und Landwirten in Vorarlberg abzubilden. So wurden 

auch Hofgröße, Erschwernisgruppe (insbesondere die Berglandwirtschaft ist mit großen natürlich 

bedingten Erschwernissen wie Hangneigung, Klima usw. konfrontiert, weswegen Förderungen 

notwendig sind), Alpung, Förderung (ÖPUL= Programm zur Förderung einer umweltgerechten, 

extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft) miteinbezogen.    

 

Von den 300 geladenen Personen nahmen insgesamt 32 an einem der drei Termine teil. Die 

Teilnehmenden (vor allem beim Workshop in Egg und Bludenz) bewirtschafteten größtenteils 

kleinere Höfe mit einer Fläche unter 30ha. Rinderhaltung war vor allem bei den Landwirtinnen 

und Landwirten der Workshops in Egg und Hohenems vorherrschend, während in Bludenz auch 

Schafbauern teilnahmen. Die 25 Männer und sieben Frauen diskutierten zu denselben 

Ausgangsfragen wie der Bürgerrat. Am Ende der zweieinhalb stündigen Workshops wurden die 

vielen Inputs gemeinsam zu folgenden Kernthemen zusammengefasst:  

 

Ein Fokus in allen drei Workshops waren die Themen Nachhaltigkeit und Herausforderungen 

durch den Klimawandel. Die Landwirtinnen und Landwirte können diesen in ihrer täglichen 

Arbeit deutlich spüren und es wurde eine große Sorge, bezüglich der weiteren Entwicklung, 

wahrgenommen. Da die Arbeit direkt mit Wetterlagen zusammenhängt, wird es immer 

schwieriger zu planen und mit besonderen Wettersituationen umzugehen. Außerdem wurde 

mehrfach betont, dass die landwirtschaftliche Arbeit, aus der Perspektive der Bäuerinnen und 

Bauern, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.  

 

Finanzielle Herausforderungen waren in allen drei Workshops zentral. Einerseits bestand Kritik 

am derzeitigen Fördersystem (Ausgleichszahlungen) aber auch die Preiswahrheit beschäftigte 

die Landwirtinnen und Landwirte stark. So werden aus deren Perspektive Produkte viel zu 

günstig verkauft, was Konsumierenden wiederum ein falsches Bild vermittelt, welche Arbeit in 

der Lebensmittelproduktion steckt. Konsumentinnen und Konsumenten sollen wissen, woher 

ihre Lebensmittel kommen und mit welchem Ressourcenaufwand diese hergestellt wurden. Dies 

sollte sich unbedingt im Preis widerspiegeln. Aber auch Themen wie Hofnachfolge bzw. 

anstehende Generationen-Wechsel fanden sich in diesem Themenfeld wieder. Häufig wurde 

betont, dass es, insbesondere aus finanzieller Perspektive, für junge Menschen nicht mehr 

attraktiv ist, einen Hof zu übernehmen. Allgemein wurden Verdienstmöglichkeiten im Feld der 

Landwirtschaft als problematisch bezeichnet.  

https://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/oepul/oepul2015.html
https://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/oepul/oepul2015.html
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Ein weiterer Themenkomplex kann als Transparenz/Informationen bzw. Bilder über die 

Landwirtschaft zusammengefasst werden. Insbesondere die mediale Darstellung der 

Landwirtschaft wurde stark kritisiert. Die Eigen- und Fremdwahrnehmung geht, auf mehreren 

Ebenen, laut den Landwirtinnen und Landwirten, weit auseinander. Hier wurde mehrfach der 

Wunsch artikuliert, einen transparenten Weg zu finden, um stimmige Bilder zu vermitteln.  

 

Die Themen Wertschätzung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung für den Beruf und 

Aufwertung des Berufsbildes waren in allen drei Workshops präsent. Es bestand weitgehend 

Einigkeit darüber, dass die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte zu wenig Wertschätzung aus 

der Bevölkerung aber auch von politischer Seite erhält. Es herrscht ein Gefühl als „Sündenbock“ 

für diverse Herausforderungen in der Landwirtschaft herhalten zu müssen. Andererseits leiden 

viele Landwirtinnen und Landwirte unter der Mehrfachbelastung, die die Arbeit am Hof oft mit 

sich bringt. Durch eine verstärkte Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung für die Arbeitsweisen 

und Herausforderungen der alltäglichen Arbeit in der Landwirtschaft, könnte diese 

Wertschätzung gefördert werden. Dies hängt eng mit den, zuvor beschriebenen, existierenden 

Bilder über die Landwirtschaft zusammen.  

 

Im Themenfeld Grund und Boden im Kontext landwirtschaftliche Flächennutzung sahen die 

Landwirtinnen und Landwirte aus vielerlei Perspektiven Konfliktpotential. Einerseits wurde stark 

kritisiert, dass ertragreiche Böden verbaut werden und so nicht mehr landwirtschaftlich genutzt 

werden können. Andererseits wurden Stimmen gegen den Aufkauf von Grund und Boden durch 

Industrie und Privatpersonen laut. Auch der Konflikt rundum Freizeitnutzung und Naturschutz 

wurde thematisiert. Flächen und Gebiete, wie beispielsweise die Nutzung des Lauteracher Rieds, 

welche einerseits als Grundlage zur Lebensmittelproduktion, andererseits als 

Naherholungsgebiete gesehen werden, wurden kritisch betrachtet.  

 

2.2 Bürgerrat: Bürgerinnen und Bürger erarbeiten in anderthalb Tagen gemeinsam 

getragene Empfehlungen an die Politik  

Für den Bürgerrat wurden insgesamt 600 Personen aus ganz Vorarlberg per Zufall eingeladen. 

Hier wurde auch auf eine gleichmäßige Verteilung bei Geschlecht, Alter und Region geachtet. 

Insgesamt sagten 43 Personen ab und 17 Personen meldeten sich für den Bürgerrat an. Häufige 

Gründe für eine Absage waren unter anderem Abwesenheiten, Terminkollisionen oder 

Krankheit. Der Bürgerrat bestand aus sieben Frauen und zehn Männern im Alter von 20 bis 72 

Jahren.  

Eineinhalb Tage wurde über die Zukunft der Landwirtschaft diskutiert und alle Inputs auf 

Flipcharts festgehalten. Am Samstagnachmittag arbeitete die Gruppe intensiv an der 

Verdichtung der Ergebnisse und formulierte sieben Kernthemen. Diese Themen wurden 
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gemeinsam mit Forderungen auf Plakaten festgehalten und anschließend gemeinsam 

entschieden, welche Ergebnisse in den Bürgercafés präsentiert werden.   

 

Um den Ablauf der Diskussion besser nachvollziehen zu können, befindet sich im Anhang der 

Diskussionsverlauf sowie die abschließende Prozessreflexion der Bürgerräte. Anbei befinden sich 

die sieben Kernthemen, die der Bürgerrat erarbeitet hat:  

 

Bereits zu Beginn der Diskussion spielte das Thema Raumplanung eine große Rolle. Immer 

wieder kam das Gespräch auf die Frage, wie mit der Grundvoraussetzung, dass Landwirtschaft 

Platz braucht, umgegangen werden soll. Die zentrale Empfehlung des Bürgerrates ist hier, dass 

Landwirtschaftsflächen nicht umgewidmet werden sollen. Die Grünzone darf aus Perspektive des 

Bürgerrates nicht verkleinert werden. Auch sollen Spekulationskäufe und Umwidmungen im 

Einzelfall nicht mehr möglich sein. Eine große Herausforderung sieht die Gruppe in dem 

Interessenskonflikt, den es nicht nur zwischen der Industrie und der Landwirtschaft, sondern 

auch zwischen der Immobilienwirtschaft und der Landwirtschaft, gibt. Das Bewusstsein, dass die 

Gemeinden stark unter Zugzwang stehen, was die Ansiedelung von neuer Industrie betrifft, ist 

groß. Hier braucht es einen neuen Zugang, um diesen zu entschärfen und die Platzproblematik 

etwas zu entlasten.  

 

Die Landwirtschaft hängt eng mit Themen des Klimawandels zusammen. Hier sieht die Gruppe 

einen dringenden Handlungsbedarf und empfiehlt verstärkte Maßnahmen gegen den 

fortschreitenden Klimawandel. Eine Kernbotschaft ist die sofortige Verringerung 

klimaschädlicher Treibhausgase wie CO² und Methan. Hierzu ist die Empfehlung, eine 

lenkungswirksame CO² Steuer. Durch diese Steuer werden automatisch regionale Produkte 

gefördert, da sie durch ihren geringen Transport einen niedrigeren CO² Ausstoß aufweisen und 

dementsprechend niedriger besteuert und dadurch günstiger werden. Damit die CO² Steuer auch 

zielgerichtet wirkt, muss diese sozial verträglich und mit einer Bereinigung des Steuersystems 

einhergehen. So wird vermieden, dass Bereiche, wie die Bauwirtschaft oder der Nahverkehr, 

nicht zusätzlich belastet werden. Einen großen Beitrag im Bereich Klimaschutz kann der 

schonende Umgang mit Ressourcen wie Boden und Wasser leisten. Hier fordert der Bürgerrat 

auch einen Stopp der Lebensmittelverschwendung und die Forcierung kürzerer Transportwege. 

Mehr Vielfalt in der Landwirtschaft, durch mehr Gemüseanbau und weniger Fleischproduktion, 

spielt auch eine entscheidende Rolle im Klimaschutz.  

 

Der Bürgerrat sieht ein Fehlen an Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft generell und 

gegenüber dem Berufsbild der Landwirtin und des Landwirtes im speziellen. Die Landwirtinnen 

und Landwirte spielen als Landschaftspfleger eine bedeutende Rolle und bekommen dafür aber 

nicht genügend Anerkennung. Eine Empfehlung des Bürgerrates ist es, das Berufsbild 

aufzuwerten und vor allem die Arbeit der ressourcenschonenden Landwirtin und des 



11 
 

ressourcenschonenden Landwirtes (wie Biobäuerinnen und Biobauern sowie Bergbäuerinnen 

und Bergbauern) mehr wertzuschätzen. Da vielen Menschen die genaue Rolle der Landwirtin 

und des Landwirtes nicht bekannt ist, müssen als erster Schritt die Aufgaben klar beschrieben 

werden. Der Bürgerrat sieht die Sensibilisierung für das Berufsbild als eine wichtige Aufgabe. So 

soll zum Beispiel die, in der Bevölkerung weitgehend unbekannte, Lehre am Hof stärker 

hervorgeben werden. Ebenfalls soll die Jugend zu Arbeitspraktika an Höfen geladen werden. 

Durch die frühe Berührung mit dem Beruf der Landwirtin und des Landwirtes, entsteht ein 

Bewusstsein für dessen Arbeitsfeld und in Folge dessen eine höhere Wertschätzung für die 

vielfältigen Aufgaben. Darüber hinaus empfiehlt der Bürgerrat, dass der bereits stattfindende 

Zivildienst am Hof weiter gefördert werden muss.  

 

Aus Sicht der Bürgerräte unterstützt die aktuelle Förderpolitik zu stark die Großbauern und zu 

wenig die kleinen Landwirtschaftsbetriebe. Hier braucht es für den Bürgerrat eine bessere 

Verteilung. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft muss erhalten bleiben, was ein Neudenken der 

Förderungen erfordert. Eine Empfehlung ist eine neue Milchpreisstaffelung. Für geringere 

Mengen Milch pro Tag erhalten die Landwirtinnen und Landwirte einen höheren Preis pro Liter. 

Ab einer gewissen Menge sinkt der Milchpreis pro Liter. So würden, laut dem Bürgerrat, die 

Landwirtinnen und Landwirte nicht zu hohen Milchproduktionen gedrängt. Herausfordernd sieht 

die Gruppe die EU-Fördermittel. Diese müssen überdacht werden. Eine weitere Kernbotschaft 

des Bürgerrates ist, dass Großkonzerne zu wenig Gebühren für die Natur-Ressourcen wie 

beispielsweise Wasser bezahlen. Mit dem Besitz von Grund gehen auch Pflichten einher. Hier 

wäre die Empfehlung, dass die Konzerne die tatsächlich genutzte Menge bezahlen.  

 

Einig ist sich der Bürgerrat, dass regionale Produkte noch stärker gefördert werden sollen. 

Wichtig ist daher, dass öffentliche Einrichtungen als Vorbild vorangehen sollen. Staatliche und 

kommunale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Spitäler, etc. sollen verpflichtet werden, 

biologische (als Kann-Forderung) und regionale Produkte (als Muss-Forderung) zu beziehen. Hier 

steht für den Bürgerrat auch im Vordergrund, die Produkte zu einem, für die Landwirtschaft 

fairen Preis, zu kaufen. Die Landesregierung soll ihrer Vorbildwirkung nachkommen und mit 

einem guten Beispiel vorangehen. Der Hebel, den die Landesregierung hat, soll eingesetzt 

werden um die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Welcher Zusammenhang zwischen 

Lebensmittel und Gesundheit steht, ist oft nicht ausreichend bekannt. Eine Idee des Bürgerrates 

ist es, die Bekanntheit der gesundheitsfördernden Wirkung von Lebensmitteln zu verstärken.  

 

In Vorarlberg gibt es bereits eine sehr hohe Qualität landwirtschaftlicher Produkte, worauf 

weiter gesetzt werden sollte. Qualität soll vor Quantität stehen und dementsprechend auch 

kommuniziert werden. Dafür braucht es eine einheitliche Kommunikations- und 

Vermarktungsstrategie des „Qualitätsproduktes Vorarlberger Landwirtschaft“. Es gibt bereits 

viele kleine Siegel und Marken in Vorarlberg, diese sollen unter einer einheitlichen Strategie 
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laufen. Damit diese hohe Qualität erhalten bleibt, brauchen Landwirtinnen und Landwirte auch 

Spielräume innovativer zu arbeiten. Die Empfehlung des Bürgerrates ist hier, Voraussetzungen 

zu schaffen, ohne zu starken Bürokratismus weiterhin Qualitätsprodukte herstellen zu können. 

 

Ein zentrales Anliegen des Bürgerrates ist das Thema Bewusstseinsbildung und 

Konsumverhalten. Hier muss bei den Jüngsten angesetzt werden. Bereits im Kindergarten sollen 

die Kinder ein Verständnis für die Landwirtschaft und vor allem für die Herkunft der Produkte, 

und wie diese hergestellt werden, geschaffen werden. Dieses Wissen soll im weiteren 

Bildungsweg fortgesetzt werden. So erachtet der Bürgerrat es als wichtig, Themen rund um die 

Landwirtschaft in die Lehrpläne einzubauen. Eine große Frage ist auch, wie die Jugend mit 

Themen wie Regionalität erreicht werden kann. Es braucht nicht nur eine Bewusstseinsbildung in 

der Schule, sondern generell einen bewussten Konsum. Hier empfiehlt der Bürgerrat eine 

Imagekampagne. Um die Jugendlichen zu erreichen, braucht es eine Social Media Kampagne, 

Regional-TV und Printmedien sollen dazu beitragen, eine breitere Bevölkerungsgruppe dafür zu 

sensibilisieren.  

 

2.3 Bürgercafés: Öffentliche Präsentationen der Ergebnisse und erweiterter 

Diskussionsraum  

Die Bürgercafés fanden in ganz Vorarlberg statt, verteilt an drei Abenden, in Dornbirn, 

Andelsbuch und Vandans. Alle Cafés waren sehr gut besucht: in Dornbirn diskutierten über 120 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Andelsbuch waren ca. 100 Gäste vertreten und in Vandans 

tauschten sich um die 50 interessierte Personen aus. In Dornbirn und Andelsbuch nahm jeweils 

eine Klasse des BSBZ (Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum für Vorarlberg) Hohenems teil. 

Generell war der Anteil an Personen, welche direkten Bezug zur Landwirtschaft haben, relativ 

hoch. Viele Teilnehmenden aus den Workshops kamen auch zu einem der Bürgercafés. 

Vertreterinnen und Vertreter aus dem landwirtschaftlichen Bereich, Politikerinnen und Politiker, 

sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, waren vertreten. Zu Beginn der Bürgercafés wurde 

näher auf den Prozessablauf eingegangen und die Initiativgruppe kam zu Wort. Die Ergebnisse 

aus den Workshops flossen über einen Film, der Interviewausschnitte mit Teilnehmenden zeigte, 

ein. Anschließend wurden die Themenfelder und Empfehlungen des Bürgerrates durch 

Bürgerräte selbst vorgestellt und näher erläutert. Diese wurden im Anschluss daran in 

Kleingruppen intensiv diskutiert, zentrale Statements wurden anschließend festgehalten.  

 

Thematisch wurde auch bei den Bürgercafés intensiv auf die bereits vorgestellten Themenfelder 

eingegangen. Es gab großen Zuspruch zu den erarbeiteten Empfehlungen. Zusätzlich wurde noch 

das Themenfeld Landwirtschaft und Tourismus in den Fokus gerückt. Durch die Erhaltung der 

Landwirtschaft profitiert auch der Tourismus, nicht zuletzt, da viele Landwirtinnen und 

Landwirte Landschaftspflege als Teil ihres vielfältigen Aufgabengebiets wahrnehmen. Ein noch 
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stärkeres Angebot von regionalen Produkten in der Gastronomie und Hotellerie wurde 

empfohlen.  

 

2.4 Resonanzgruppe: Umsetzungsrelevante Akteurinnen und Akteure prüfen die Ergebnisse 

auf konkrete Möglichkeitsräume  

Bereits im Mai fand die erste Sitzung der Resonanzgruppe statt. Die Resonanzgruppe setzt sich 

aus umsetzungsrelevanten Akteurinnen und Akteuren zusammen, welche in diesem Prozess 

nicht nur mit den Ergebnissen konfrontiert, sondern bereits zu Beginn zu einem internen Kick-Off 

eingeladen wurden.  Dabei wurde das Anliegen der Initiative erläutert und der Prozessablauf 

besprochen. Wichtige Hinweise aus der Gruppe, wie beispielsweise Termine so zu gestalten, dass 

sie auch für Landwirtinnen und Landwirte gut wahrzunehmen sind, waren wertvolle 

Ergänzungen, die zum Gelingen des Prozesses stark beigetragen haben. Außerdem wurde die 

Rolle der Resonanzgruppenmitglieder spezifiziert und es gab genügend Raum, um offene Fragen 

zum Prozess, aber auch zum Instrument Bürgerrat allgemein, zu besprechen.  

 

Bei der zweiten Sitzung im November standen die Ergebnisse des Bürgerrats-Prozesses im 

Vordergrund. Zuerst wurden die zehn zentralen Erkenntnisse, welche auf der Digitalen Plattform 

durch die Inputs aus den Workshops, dem Bürgerrat und den Bürgercafés erstellt wurden, 

vorgestellt. Anschließend wurden konkrete Projektvorschläge aus dem Prozess skizziert. Generell 

ging es darum, Anknüpfungspunkte auszuloten, nächste Schritte zu konkretisieren aber auch den 

Prozess als Ganzes zu reflektieren. Folgende Ideen bzw. Anregungen wurden in der 

Resonanzgruppe besprochen:  

 

„Lange Nacht der Landwirtschaft“  

Diese konkrete Idee stammt aus einem Bürgercafé. Eher wird es ein „Langer Tag der 

Landwirtschaft“, da dies mehr der Realität entspricht. Die Tiere werden weniger gestört und die 

Veranstaltung lässt sich für die Landwirtinnen und Landwirte besser in den Arbeitsalltag 

integrieren. Es ist bereits eine Hoftour in Planung, welche auch mit einem regionalen 

Schwerpunkt durchgeführt werden kann. Die Zielgruppe sind primär Konsumentinnen und 

Konsumenten. Eine Wirkung, die die Veranstaltung erreichen kann, ist unter anderem, dass die 

Besucherinnen und Besucher in den Tagesablauf mit eingebunden werden und sich somit mit 

dem Berufsstand vertraut machen. Des Weiteren wird die Beziehung gestärkt und die 

Möglichkeit geboten, die Bäuerin und Bauern im Dorf kennenzulernen. 

Zeithorizont: Für 2020 geplant  

 

Bewusstseinsbildung / Öffentlichkeitsarbeit 

Bei der Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte gibt bereits viele Initiativen und 

Kampagnen. Die Frage nach der Wirksamkeit bzw. der geringe Bekanntheitsgrad in der 
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Bevölkerung stand im Raum. Hier hat sich gezeigt, dass es vermehrt Information und eine 

breitere Zielgruppe braucht, damit die Gesamtbevölkerung erreicht wird. Ziel ist es, die 

Öffentlichkeit mehr für landwirtschaftliche Themen zu sensibilisieren.  

Zeithorizont: Verstärkung für 2020 geplant  

 

Kooperationen unter Schulen 

Aktuell findet eine Kooperation zwischen den Schülerinnen und Schülern des BSBZ und der 

GASCHT (Tourismusschule) statt. Auch ist das BSBZ in Kontakt mit dem Studiengang Soziale 

Arbeit der FH Vorarlberg um gemeinsam am Thema „Green Care“ zu arbeiten. Die 

Landwirtschaftskammer beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema „Green Care“. Seit zwei 

Jahren steht eine Beraterin in diesem Bereich zur Verfügung. Die Bio Austria bietet Workshops 

zu Themen rund um die Landwirtschaft an und ist aktuell mit sehr vielen Anfragen konfrontiert, 

welche schwer abgedeckt werden können. Zentrales Anliegen dieses Programmes ist, das 

Wissen über Landwirtschaft bei den Schülerinnen und Schülern zu stärken. Ziel, dieser bereits 

stattfindenden Kooperationen und Programme, ist es, junge Menschen für landwirtschaftliche 

Themen zu sensibilisieren und hier bereits früh anzusetzen.  

 

Wissenspool   

Bei dieser konkreten Idee aus dem Bürgerrat verfassen Maturantinnen und Maturanten 

unterschiedlicher Schultypen ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit anderen Schulen. So 

können große Querschnittsthemen, wie z.B. Gesundheit und Ernährung, gemeinsam bearbeitet 

werden. Die Kooperation findet aber nicht nur unter den Schulen, sondern auch mit der 

Landwirtschaft statt, indem deren Produkte miteingebunden werden. Um die Ergebnisse auch 

sichtbar zu machen, braucht es einen öffentlichen Raum, wo diese gemeinsam vorgestellt 

werden. Das BSBZ ist für Kooperationen in dieser Form offen und steht gerne als 

Ansprechpartner für andere Schulen bereit. Wichtig ist es aber, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Themen ihrer Arbeiten selber wählen, wodurch ein starkes Eingreifen von Seiten der 

Schulen schwierig wird.  

 

Berufsbild stärken 

Das BSBZ setzt sich unter anderem mit diesem Themenfeld auseinander. Insbesondere 

beschäftigt sie sich auch mit der Frage, wie der weitere Berufsweg nach Abschluss einer Lehre 

aussehen kann.  

 

Dezentralisierung 

Dezentralisierung ist je nach Situation nicht immer passend. Im Vordergrund soll das 

miteinander Lösungen finden stehen und Kooperation weiter gefördert werden. Wichtig ist es 

dabei, ein realistisches Bild der Landwirtschaft nicht aus dem Auge zu verlieren. 

 

Eine Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Resonanzgruppe befindet sich im Anhang. 
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 Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Gesamtprozess  

 

 
Abbildung 1 Die meist benutzten Wörter auf der Digitalen Plattform Vorarlberg rundum den Prozess "Bürgerrat Zukunft 
Landwirtschaft" 
 

Wie sich deutlich zeigte, gab es bei den Ergebnissen aus den Workshops und dem Bürgerrat 

große Überschneidungen. Dies ist insofern interessant, da sich mehrere gemeinsame Anliegen 

herauskristallisierten, worin Potential besteht, um kooperativ an einem Zukunftsbild der 

Landwirtschaft in Vorarlberg zu arbeiten:  

 

- Die Sorge rundum Auswirkungen des Klimawandels 

- Die Stärkung nachhaltiger Landwirtschaft 

- Die Kritik am aktuellen Fördersystem  

- Der Wunsch nach mehr Transparenz und Information rundum die Herstellung von 

regionalen Lebensmitteln  

- Verstärkte Bewusstseinsbildung rundum das Berufsbild Landwirtin bzw. Landwirt  

- Ein sorgfältiger Umgang mit der Ressource Grund und Boden, um qualitativ und 

quantitativ Flächen für landwirtschaftliche Nutzung im Land weiterhin gewährleisten zu 

können   

 

Sämtliche Ergebnisse aus den Prozessschritten wurden auf der Digitalen Plattform Vorarlberg 

festgehalten und anschließend verdichtet. Aus den Antworten wurden Kernaussagen abgeleitet, 

woraus sich zehn Kernaussagen gebildet haben. Im Anhang befindet sich eine genaue Übersicht, 

welche Antworten zu welchen Erkenntnissen geführt haben und aus welchem Prozessschritt 

diese entstanden sind:  
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1. Es braucht innovative Rahmenbedingungen, um regionale Produkte stärker zu fördern. 

Dies könnte durch mehr Direktvermarktung, Dezentralisierung der Strukturen und eine 

vielfältige, kleinstrukturierte und naturnahe Landwirtschaft verstärkt werden. 

 

2. Das Bild der Tätigkeiten von Landwirtinnen und Landwirten aus Sicht der Bevölkerung, 

Politik und Medien entspricht nicht dem Eigenbild. Das Berufsbild sollte daher 

transparenter und verständlicher kommuniziert werden. 

 

3. Die Arbeit in der Landwirtschaft sollte zur Lebensqualität beitragen statt sie zu 

schwächen. Landwirtinnen und Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Dafür 

braucht es Kostenwahrheit und ein Umdenken der Förderungen. 

 

4. Landwirtschaft braucht Platz! Nur wenn genügend landwirtschaftlich gewidmete und 

genutzte Fläche zur Verfügung steht, ist Raum für Lebensmittelproduktion in der Region. 

Landwirtschaftliche Flächen müssen qualitativ wie quantitativ erhalten bleiben. 

 

5. Um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu fördern, sowie ein breites Verständnis in der 

Bevölkerung für die Themen der Landwirtschaft zu erreichen, braucht es mehr 

Bewusstseinsbildung, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie wirksame, 

zielgruppenspezifische Imagekampagnen. 

 

6. Das Verhältnis von Konsument und Produzent kann durch persönlichen Kontakt und 

Beziehungsaufbau wieder gestärkt werden. Raum für Begegnung und Austausch, um 

gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ist essentiell. 

 

7. Transparenz in allen Bereichen, von der Produktherstellung bis zum Verkauf, soll durch 

eine klare Kennzeichnung sowie Unterstützung in der gemeinsamen Vermarktung 

garantiert werden. 

 

8. Durch verstärkte Kooperation unter jenen, die in der Landwirtschaft tätig sind, könnten 

nicht nur Ressourcen gespart werden, sondern mehr Verständnis für die Arbeit im 

Allgemeinen, aber auch unter den Landwirtinnen und Landwirten selbst, entstehen. 

 

9. Tourismus und Landwirtschaft sollte noch stärker gemeinsam gedacht werden. Einen 

nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, kann gewinnbringend für die Region als Ganzes sein. 

 

10. Landwirtinnen und Landwirte sollten offen sein für Trends, die gesellschaftliche 

Veränderungen mit sich bringen. Wenn sie ihre Produkte bzw. dessen Vermarktung 

daran orientieren, kann ein Mehrwert für alle entstehen. 
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 Schlussfolgerungen von der Politik: Ergebnisverwertung im Zuge des 

Regierungsprogramms 

 

Viele Anliegen und Erkenntnisse aus den verschiedenen Prozessschritten finden sich im neuen 

Regierungsprogramm wieder. Folglich findet sich die schriftliche Resonanz von Seiten der Politik 

wieder. So soll dargestellt werden, wie die Ergebnisse in das Regierungsprogramm eingeflossen 

sind.  

1. Es braucht innovative Rahmenbedingungen, um regionale Produkte stärker zu fördern. Dies 

könnte durch mehr Direktvermarktung, Dezentralisierung der Strukturen und eine vielfältige, 

kleinstrukturierte und naturnahe Landwirtschaft verstärkt werden. 

Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren hochwertige und gesunde Lebensmittel, erhalten 

die Vielfalt unserer Kulturlandschaft und schützen uns vor Naturgefahren; dafür verdienen sie 

unsere Wertschätzung. Das Land Vorarlberg bekennt sich zur aktiven Unterstützung unserer 

ökologisch orientierten und kleinstrukturierten Landwirtschaft, die die Umwelt schützt, das 

Tierwohl verbessert und die Lebensbedingungen im ländlichen Raum sichert. 

Landwirtschaftsstrategie „Landwirt.schafft.Leben“. In diesem zentralen Zukunftskonzept für die 

Vorarlberger Landwirtschaft sind die wichtigsten Grundsätze und Zielvorgaben formuliert, die 

konsequent abgearbeitet, laufend adaptiert und bei Bedarf an aktuelle Entwicklungen angepasst 

werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Schritte gesetzt und wichtige 

Ziele erreicht. Die nächsten Schwerpunktthemen sind: verstärkter Dialog der Landwirtschaft mit 

der Bevölkerung, Durchführung von Imagekampagnen, Wahrnehmung von Chancen durch neue 

Technologien (z. B. Digitalisierung) oder die nachhaltige Sicherung von Grund und Boden für die 

Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion sowie der Ausbau des Bäuerlichen Schul- und 

Bildungszentrums in Hohenems (BSBZ) zu einem Nachhaltigkeits- und Bildungscampus.  

Landbewirtschaftung. Die flächendeckende Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaft ist 

weiterhin zu gewährleisten. Wichtig ist dabei der Erhalt von Grund und Boden zur Sicherung der 

Hofstandorte sowie landwirtschaftlicher Vorrangflächen und einer gezielten Unterstützung für 

Bergbauernbetriebe mit besonderen Erschwernissen.  

Bio-Landwirtschaft. Auf dem Weg, den Anteil der Bio-Landwirtschaft sowohl in der Produktion 

als auch bei Konsumentinnen und Konsumenten zu verdoppeln, konnte eine Steigerung der 

Biomilchanlieferung um 37 Prozent und des Einkaufswerts von Bio-Produkten um 33 Prozent 

erreicht werden. Am Ziel der Verdoppelung wird festgehalten. Die dafür erforderlichen 

Maßnahmen und Aktivitäten werden konsequent ausgebaut.   

Vielfalt der Vorarlberger Landwirtschaft ausbauen. Neben der für Vorarlberg wichtigen 

Grünlandwirtschaft kommt der Produktvielfalt (z. B. bei Obst, Gemüse, Getreide und auch im 
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Fleischbereich) eine große Bedeutung zu. Diese soll schrittweise ausgebaut und so der 

Eigenversorgungsgrad gesteigert werden.  

Alpwirtschaft. Die Alpverantwortlichen und Alpbewirtschaftenden leisten in der Bewahrung der 

Vielfalt, Funktionalität und Schönheit der Bergregionen einen unverzichtbaren Beitrag. Dabei 

spielen alptaugliche Tiere eine zentrale Rolle. Um dies auch in Zukunft zu sichern, muss der 

Stellenwert der Alpen als regionaler Arbeitsplatz und für den Tourismus weiter gefestigt werden. 

Entsprechend der Landwirtschaftsstrategie „Landwirt.schafft.Leben“ ist dabei eine faire 

Abgeltung der regionalen Qualitäts- und Alpprodukte sowie die vertrauensvolle Partnerschaft 

mit Gastronomie, Tourismus und den Konsumentinnen und Konsumenten unverzichtbar. Die 

zukunftsfähige Zusammenarbeit in den Talschaften und Regionen ist Voraussetzung für 

Wertschätzung, Wertschöpfung sowie Lebensqualität und einmalige Genussmomente. Daher 

gibt es auch weiterhin ein klares Bekenntnis zu einer lebendigen Alpwirtschaft. 

Obstbaumaktion. In unserem Land nimmt die Zahl der Obstbäume kontinuierlich ab. Dies führt 

zu einer Verarmung des Landschaftsbildes und einem Mangel an heimischem Obst; wichtige 

Lebensräume für Tiere gehen verloren. Um dies hintanzuhalten, intensiviert das Land Vorarlberg 

Obstbaumaktionen mit heimischen, alten Sorten, insbesondere Hochstämmen. Dabei werden in 

Zusammenarbeit mit den Obst- und Gartenbauvereinen Privatpersonen und Obstbäuerinnen 

und -bauern beim Erwerb und der Pflege von Obstbäumen unterstützt. 

Der Erhalt einer intakten Natur und Umwelt ist eines der vordringlichsten Ziele unseres 

politischen Handelns. Der Schutz der einzigartigen Landschaft sowie der sorgsame Umgang mit 

Grund und Boden sind für uns ein hohes Gut. Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren, sauberes 

Wasser und gesunde Luft sind Voraussetzung für Erholung, nachhaltige Land- und 

Forstwirtschaft und Tourismus. 

Artenvielfalt erhalten und erhöhen. Die Landesregierung bekennt sich zum umfassenden Schutz 

der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und deren vielfältiger Lebensräume. Bäuerinnen und 

Bauern sollen zur Speerspitze im Kampf gegen das Artensterben werden. Eine wichtige 

Maßnahme ist die Begrünung mit heimischem, artenvielfältigem Saatgut. Das Land schafft dazu 

eine Marke für heimisches Saatgut mit entsprechender Qualität für die Wiesenvielfalt. Die 

Verbreitung sowie die Wissensvermittlung an Fachstellen (Straßenmeistereien, Gemeinden, 

Baufirmen, Architekten etc.) werden durch entsprechende Förderungen und Maßnahmen 

gestärkt. 

Schutz bedeutsamer Flächen. Für die Naturvielfalt besonders bedeutsame Flächen werden 

umfassend erhalten und, soweit Lücken vorhanden sind, entsprechend vernetzt. Ziel ist es, noch 

nicht geschützte Streuwiesen in der Talsohle des Rheintals und des Walgaus im Einvernehmen 

mit Grundbesitz- und Bewirtschaftungsansprüchen der Verordnung der Landesregierung zum 
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Streuwiesen-Biotopverbund Rheintal-Walgau zuzuführen. Die bestehenden Verordnungen 

werden überprüft und bestmöglich einheitlich gestaltet. 

Moorschutz. Vorarlberg hat eine besondere Verantwortung für den Moorschutz. So befinden 

sich in unserem Bundesland auf nur 3,1 % der Staatsfläche ca. ein Viertel der österreichischen 

Moore, die für den Klimaschutz als CO2-Speicher eine hohe Bedeutung haben. Eine 

Moorschutzinitiative 2030 zum quantitativen und qualitativen Erhalt, zur Renaturierung 

gestörter Moore und zu Sofortmaßnahmen wird ausgearbeitet. 

Bodenschutz. Die Vorarlberger Landesregierung bekennt sich zu einem aktiven Bodenschutz. Mit 

dem Bodenschutz-Gesetz hat die Landesregierung das Aufbringen von Materialien auf Böden 

gesetzlich geregelt. Die Vorarlberger Landesregierung wird sich nun auch mit der Rekultivierung 

von Böden auseinandersetzen und dafür landeseigene Vorgaben erarbeiten. Das 

Bodenmonitoring gemäß Bodenschutzgesetz wird umgesetzt und stichprobenartig die Qualität 

unserer Böden untersucht.   

Produktionsgrundlage gesunde Böden erhalten. Gesunde, fruchtbare Böden sind 

Grundvoraussetzung für eine funktionierende Landwirtschaft. Die Landesregierung bekennt sich 

zum umfassenden Schutz der endlichen Ressource Boden. Ziel einer restriktiven 

Flächenwidmung, strenger Kontrollen und weiterer Maßnahmen für einen sparsamen Umgang 

mit Grund und Boden ist es, eine möglichst effektive und nachhaltige Nutzung der 

landwirtschaftlich nutzbaren Flächen zu erreichen. 

Humusaufbau. Der Humusaufbau unserer Böden muss möglichst vorangetrieben werden. Dies 

leistet einen Beitrag für gesunde Böden und unterstützt uns im Kampf gegen die Klimakrise, da 

dadurch CO2 im Boden gebunden wird. Die Landesregierung wird ein Maßnahmenpaket zum 

Humusaufbau etablieren. Dazu gehören die Unterstützung von Kompostierung, minimale 

Bodenbearbeitung, Dauerbegrünung, Fruchtfolge, Mischkulturen, Vermeidung von Maßnahmen, 

die zu Humusabbau führen. Strukturreiche Böden sind in der Lage, auch große Wassermengen 

aufzunehmen, damit erfüllen sie in Anbetracht vermehrt auftretender 

Starkniederschlagsereignisse eine gesamtgesellschaftlich wichtige Aufgabe. 

2. Das Bild der Tätigkeiten von Landwirtinnen und Landwirten aus Sicht der Bevölkerung, Politik 

und Medien entspricht nicht dem Eigenbild. Das Berufsbild sollte daher transparenter und 

verständlicher kommuniziert werden. 

Berufsbild stärken. Das Berufsbild der Bäuerinnen und Bauern soll weiter gestärkt werden. Um 

dies zu erreichen, soll die Jugend besonders sensibilisiert sowie auf die Möglichkeiten der Lehre 

und des Zivildienstes am Bauernhof aufmerksam gemacht werden. 
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3. Die Arbeit in der Landwirtschaft sollte zur Lebensqualität beitragen statt sie zu schwächen. 

Landwirtinnen und Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Dafür braucht es 

Kostenwahrheit und ein Umdenken der Förderungen. 

EU-Direktzahlungen stärker ökologisch gewichten. Das Land Vorarlberg setzt sich auf 

Bundesebene dafür ein, dass die Direktzahlungen der Fördermittel in der neuen Förderperiode 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) stärker ökologisch gewichtet und der Verteilungsschlüssel 

in Österreich die herausfordernden Strukturen in Vorarlberg besser abbildet. Ziel ist, dass die 

kleinstrukturierte (Berg-)Landwirtschaft sowie Bemühungen um Biodiversität höher bewertet 

werden. Die Leistungen der Landwirtschaft für den Erhalt der Kulturlandschaft und den 

Naturkreislauf müssen abgegolten werden. Kommt es zu Kürzungen von EU-Geldern, sind diese 

über Bundesmittel auszugleichen. Die EU-Förderrichtlinien müssen regionale Spielräume 

zulassen, wie z. B. Top-up-Förderungen.  

Mehr Vorarlberg am Teller. Die Landesregierung hat das Ziel, die Großküchen und Kantinen im 

Land überwiegend auf eine saisonale, vitalstoffreiche, regionale Frischeküche – nach Möglichkeit 

auf biologischer Basis – umzustellen. Dabei will das Land Vorarlberg im eigenen Wirkungsbereich 

Vorreiter sein; ein entsprechender Umsetzungsfahrplan wird erstellt. Darüber hinaus soll die 

Zertifizierung „Vorarlberg am Teller“ als starkes Zeichen für mehr regionale Lebensmittel in 

Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen zur Erreichung der Zielsetzung weiter ausgebaut 

werden. 

Fleisch.Qualität.Vorarlberg. Um Tiertransporte zu minimieren, regionale landwirtschaftliche 

Produkte im Land besser zu vermarkten, mehr regionale Wertschöpfung zu erzielen sowie dem 

Arbeitsplatz Bauernhof ein zusätzliches Einkommensstandbein zu verschaffen, wird im Rahmen 

der Initiative „Fleisch.Qualität.Vorarlberg“ ein breites Maßnahmenbündel umgesetzt: 

- Regionaler Schlachthof sowie mobile Schlachtanlagen. Das Land strebt die Errichtung 

eines neuen, innovativen Schlacht- und Verarbeitungszentrums an. Die Einrichtung soll in 

Hinblick auf tiergerechtes Schlachten, Transparenz und Kontrolle höchsten Standards 

entsprechen und auch eine eigene Bio-Linie ermöglichen. Daneben sollen als Ergänzung 

auch mobile Schlachteinrichtungen ermöglicht und unterstützt werden. 

- Tiergesundheit. Vorarlberg ist das einzige Bundesland mit einem flächendeckenden 

Tiergesundheitsdienst bei Rindern. Dieser Status soll weiterhin erhalten bleiben. 

Insbesondere in der Bekämpfung von TBC sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden, 

die die Ausbreitung der Krankheit verhindern. 

- Tierwohl. Im Hinblick auf ein verbessertes Tierwohl wurde in den vergangenen Jahren in 

Vorarlberg eine Reihe von Maßnahmen etabliert: Tierschutzbildung, 

Tierschutzpreisverleihung, Kostentragung für Ferkelkastration mit Betäubung, Aufnahme 

der Nicht-Enthornung bzw. Enthornung mit Sedierung und Betäubung in die allgemeine 
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Tierschutzmaßnahme oder Förderung tierfreundlicher Stallbauten. Diese Maßnahmen 

werden weiter fortgesetzt. 

- Kälbertransporte. Die Landesregierung spricht sich für eine weitgehende Vermeidung des 

Transports von nicht entwöhnten Kälbern über lange Strecken aus. Um hier klare 

Vorgaben im Einklang mit dem Tierschutz und EU-rechtlichen Materien zu erhalten, tritt 

das Land an die Bundesregierung mit der Forderung heran, klarere Ausführungsgesetze, 

Verordnungen und Erlässe im Einklang mit dem Tierschutz zu erlassen; im eigenen 

Wirkungsbereich werden weiterhin Maßnahmen zur Vermeidung von Kälbertransporten 

gesetzt. 

- Transporte von Zuchtrindern. Die Landesregierung spricht sich für eine weitere 

Reduzierung von Transporten von Zuchtrindern in Drittstaaten (wie Aserbeidschan, 

Usbekistan, Türkei etc.) aus und wirkt auf Dritte mit dem Ziel ein, dass keine Tiere aus 

Vorarlberg in Drittstaaten (Ausnahme: Schweiz und Liechtenstein) exportiert werden 

sollen. 

- „Kälberbonus“. Die Landesregierung führt für diejenigen Betriebe, die ihre Kälber in 

Vorarlberg behalten, ein Bonussystem ein. 

- Alp- bzw. Weiderindprogramm. Um genug Tiere für das Bestoßen der Alpen zu haben 

und Tiertransporte von Kälbern weiter einzudämmen, wird ein eigenes Programm für 

Alp- bzw. Weiderinder entwickelt. Zusätzlich sollen Möglichkeiten zur Weitermast von 

Kälbern nach hohen Tierwohl-Standards forciert werden. 

- Mutter- und Ammenkuhhaltung. Die Landesregierung entwickelt die derzeitigen 

landwirtschaftlichen Förderstrukturen hinsichtlich der weiteren Unterstützung der 

Mutter- und Ammenkuhhaltung weiter. 

Die Landesregierung bekennt sich zu einem hohen Niveau in der Tierhaltung, beim Tierschutz 

und Tierwohl. Dazu wird ein klarer Maßnahmenkatalog, mit messbaren Zielen und Indikatoren 

erarbeitet. Unter anderem sind von Seiten der Landesregierung folgende Maßnahmen geplant:  

Tierschutzombudsperson. Die Landesregierung bekennt sich zur wichtigen Funktion dieser und 

unterstützt sie angemessen. 

Artgerechte Tierhaltung. Die Landesregierung bekennt sich zu einem hohen Niveau in der 

Tierhaltung und im Tierschutz in allen Bereichen (wie Landwirtschaft, Haus- und Heimtiere etc.). 

Sie lehnt insbesondere das Küken-Shreddern ab und unterstützt Projekte wie „Bruder Hahn“. 

Das Land fördert die Haltung von Tieren in Kastenständen und auf Vollspaltenböden nicht mehr. 

Respekt vor dem Mitgeschöpf Tier. Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten durch ihre tägliche 

Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz und Tierwohl in Vorarlberg. Darüber hinaus 

engagieren sich auch im Bereich des Ehrenamtes zahlreiche Initiativen, Privatpersonen und breit 

aufgestellte Tierschutzvereine für das Tierwohl. Das Land würdigt diesen Einsatz insbesondere 

durch den Vorarlberger Tierschutzpreis.  
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4. Landwirtschaft braucht Platz! Nur wenn genügend landwirtschaftlich gewidmete und 

genutzte Fläche zur Verfügung steht, ist Raum für Lebensmittelproduktion in der Region. 

Vorarlberg ist ein Lebensraum von hoher Attraktivität. Die vielfältigen Anforderungen 

hinsichtlich Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Naherholung, Naturraum, Landwirtschaft u.v.m. 

sorgfältig abzuwägen, ist eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Entwicklung unseres 

Landes. 

Beim Umgang mit dem verfügbaren Grund und Boden sind die Interessen von Naturschutz, 

Erholung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und wirtschaftlichen Interessen besonders 

sorgfältig abzuwägen. 

Wir verstehen die Raumplanung als Querschnittsmaterie und stärken daher die Abstimmung 

zwischen Raumplanung und anderen Fachgebieten. Weitere Vernetzungen z.B. mit 

Sozialplanung, Wohnbauförderung, Landwirtschaft und Naturschutz werden erfolgen. 

Naturräume in Hang- bzw. Berglagen und siedlungsnahe Freiräume in den Tallagen bilden 

gemeinsam eine zentrale Grundlage der Lebensqualität in Vorarlberg und sichern Raum für 

Freizeitgestaltung, Naturerlebnis, landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion und Versorgung 

mit bestem Trinkwasser. Die Grünzone in den Talsohlen von Rheintal und Walgau ist dabei ein 

visionäres Projekt, das auch 40 Jahre nach ihrer Gründung von großer Bedeutung ist. Wir wollen 

diese Freiräume erhalten und stärken. 

Grünzone. Die Schaffung der Landesgrünzone 1977 war ein visionäres Projekt, an dessen 

Aktualität und Bedeutung sich nichts geändert hat. Die Grünzone ist ein wichtiges, 

identitätsstiftendes Element im Rheintal und im Walgau, für dessen Weiterbestand wir im 

Raumbild Vorarlberg 2030 wichtige Grundlagen festgelegt haben: Oberste Priorität bildet für uns 

der Erhalt und die Aufwertung der Grünzone als wichtige Grundreserve für kommende 

Generationen. Herausnahmen aus der Grünzone werden grundsätzlich nur in Ausnahmefällen 

und nur bei entsprechender qualitativer und/oder quantitativer Kompensation genehmigt. 

Für diese Fälle werden wir transparente, nachvollziehbare und breit akzeptierte Regeln für die 

Kompensation festlegen, damit die Grünzone in ihrem Zusammenhang, ihrer Größe und ihrer 

Qualität möglichst hochwertig erhalten werden kann. Das Projekt „Grünzone.Wert.Ausgleich“ 

wird abgeschlossen und der Landesregierung zur Beschlussfassung vorgelegt.  

Modellprojekt „Ökokonto“. Die Landesregierung setzt mit einer oder mehreren Gemeinden ein 

Pilotprojekt „Ökokonto“ um. Dabei werden von der Gemeinde Ökosystemleistungen bzw. 

ökologische Verbesserungsmaßnahmen auf ein so genanntes Ökokonto eingebracht, damit diese 

in der Zukunft verbindlich als bereits erbrachte Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt 

werden.  
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Weiße Zonen. Mit der Kartierung von Weißen Zonen wurden die letzten unberührten 

Rückzugsgebiete in Vorarlberg erfasst. Diese gilt es besonders zu schützen. Die Erfassung ist 

abgeschlossen, die Dokumentation erstellt. In der Verwaltungspraxis wird bereits jetzt darauf 

zurückgegriffen. In Zusammenarbeit mit Gemeinden werden Pilotprojekte umgesetzt. 

Landwirtschaftliche Vorrangfläche. Abgrenzung und Ausweisung einer Vorrangfläche für 

landwirtschaftliche Nutzungen auf ausgewählten Flächen mit besonders hoher Bodenbonität. 

5. Um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu fördern, sowie ein breites Verständnis in der 

Bevölkerung für die Themen der Landwirtschaft zu erreichen, braucht es mehr 

Bewusstseinsbildung, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie wirksame, zielgruppenspezifische 

Imagekampagnen. 

Schutzgebiete und Naturparks. Der internationale Naturpark Rätikon soll mit notwendiger 

Unterstützung der Rätikon-Gemeinden durch das Land eingerichtet werden. Im Naturpark 

Nagelfluhkette sowie im Biosphärenpark Großes Walsertal werden Maßnahmen in den 

Bereichen Management, Informationsvermittlung, Bewusstseinsbildung und Lenkung von 

Besucherströmen sowie Vermarktung regionaler Produkte unterstützt. Die Finanzierung soll 

größtenteils über die EU-Förderschiene erfolgen. 

Naturvielfalt Vorarlberg. Das Landesprogramm zur praxisnahen und transparenten Verankerung 

des Naturschutzes in den Gemeinden und der Gesellschaft soll fortgeführt und in Form von 

Biotopexkursionen, Bildungsprogrammen, der Wiesenmeisterschaft, dem Wildbienenprojekt 

und einem Moorschwerpunkt, der Unternehmenssensibilisierung, Beratungsmodulen und 

Erfahrungsaustauschtreffen auf eine breitere Basis gestellt werden. 

6. Das Verhältnis von Konsument und Produzent kann durch persönlichen Kontakt und 

Beziehungsaufbau wieder gestärkt werden. Raum für Begegnung und Austausch, um 

gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ist essentiell. 

Landwirtschaftsstrategie „Landwirt.schafft.Leben“. In diesem zentralen Zukunftskonzept für die 

Vorarlberger Landwirtschaft sind die wichtigsten Grundsätze und Zielvorgaben formuliert, die 

konsequent abgearbeitet, laufend adaptiert und bei Bedarf an aktuelle Entwicklungen angepasst 

werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Schritte gesetzt und wichtige 

Ziele erreicht. Die nächsten Schwerpunktthemen sind: verstärkter Dialog der Landwirtschaft mit 

der Bevölkerung, Durchführung von Imagekampagnen, Wahrnehmung von Chancen durch neue 

Technologien (z. B. Digitalisierung) oder die nachhaltige Sicherung von Grund und Boden für die 

Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion sowie der Ausbau des Bäuerlichen Schul- und 

Bildungszentrums in Hohenems (BSBZ) zu einem Nachhaltigkeits- und Bildungscampus.  

7. Transparenz in allen Bereichen, von der Produktherstellung bis zum Verkauf, soll durch eine 

klare Kennzeichnung sowie eine einheitliche Vermarktung garantiert werden. 
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Kennzeichnung. Die Landesregierung fordert die verpflichtende und kontrollierte Kennzeichnung 

von tierischen Lebensmitteln nach Herkunft und Haltung im Handel, in der Gastronomie und in 

Großküchen. Darüber hinaus wird die Einführung eines LändleGütesiegels analog zur 

Eierkennzeichnung geprüft. 

8. Durch verstärkte Kooperation unter jenen, die in der Landwirtschaft tätig sind, könnten nicht 

nur Ressourcen gespart werden, sondern mehr Verständnis für die Arbeit im Allgemeinen, 

aber auch unter den Landwirtinnen und Landwirten selbst, entstehen. 

Lebensqualität auf Bauernhöfen. Gemeinsam mit der Bäuerinnenorganisation, Landjugend und 

Landwirtschaftskammer werden Projekte für mehr Lebensqualität auf Bauernhöfen umgesetzt, 

aber auch Schwerpunktsetzungen im Bereich Bildung und Jugend im ländlichen Raum forciert. So 

werden beispielsweise Gärten mit eigenem Saatgut, Gemüse und Blumen für junge Familien, 

Kindergärten und Schulen gefördert. 

Frauen in der Landwirtschaft. Frauen leisten einen erheblichen Beitrag zum Funktionieren der 

Landwirtschaft in Vorarlberg. Die Vorarlberger Landesregierung ist sich dieser besonderen Rolle 

bewusst und arbeitet in Zusammenarbeit mit der Bäuerinnenorganisation einen umfangreichen 

Maßnahmenplan aus, um Frauen in der Landwirtschaft noch besser zu unterstützen.  

Ausbildung. Das Bäuerliche Schul- und Bildungszentrum in Hohenems wird zu einem 

umfassenden Campus für Nachhaltigkeit und Regionalität entwickelt. Der Campus soll alle 

Bereiche der Vorarlberger Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der 

Biolandwirtschaft im Alpenraum abdecken. Kooperationen mit bestehenden 

Bildungseinrichtungen und Unternehmen (Tourismus, Handwerk, Industrie) werden forciert. 

Insbesondere soll die Zusammenarbeit mit der neuen Tourismusschule GASCHT etabliert 

werden. 

9. Tourismus und Landwirtschaft sollte noch verstärkter gemeinsam gedacht werden. Einen 

nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, kann gewinnbringend für die Region als Ganzes sein. 

Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit sind die besonderen Stärken des Vorarlberger 

Tourismus. Unser Ziel ist ein ganzjähriger Qualitätstourismus mit einer gesunden Balance 

zwischen einem hochwertigen Angebot und hoher Verantwortung für Natur und Umwelt. 

Natursensible Ausbildung. In allen Tourismusfachschulen und in der neuen GASCHT wird 

verstärkt Wert auf eine natursensible Ausbildung gelegt. 

10. Landwirtinnen und Landwirte sollten offen sein für Trends, die gesellschaftliche 

Veränderungen mit sich bringen. Wenn sie ihre Produkte bzw. dessen Vermarktung daran 

orientieren, kann ein Mehrwert für alle entstehen. 
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Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Eine moderne und professionelle Vermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte ist ein wichtiger Bestandteil im „Unternehmen Bauernhof“. In den 

vergangenen Jahren wurden bereits wichtige Schritte gesetzt wie die Einführung eines 

Herkunfts- und Gütesiegels mit 3G-Herkunftsprinzip, das Halten der guten Marktposition in der 

Milch-Wertschöpfungskette, Motivation zum Anbau von Sonderkulturen, Verbesserung der 

Absatzstrukturen oder Vermarktung bäuerlicher Lebensmittel im Rahmen der 

Vertragslandwirtschaft. Die Vielfalt unserer Landwirtschaft und Regionalprodukte wird zudem 

einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht. 

Regionalinitiativen. Im Rahmen gewachsener Regionalinitiativen wie zum Beispiel KäseStrasse 

Bregenzerwald, Biosphärenpark Großes Walsertal, bewusstmontafon, Klostertaler Bauerntafel 

oder Genuss Region Österreich produzieren Vorarlberger Landwirte hochwertige Lebensmittel 

und positionieren diese nachhaltig auf dem heimischen Markt. Diese sollen in ihren Aktivitäten 

weiter unterstützt werden.  

Außerdem wurde mit Bildung der neuen Regierung das Ressort „Tourismus“ ebenfalls Landesrat 

Christian Gantner zugeteilt. Somit sind die Ressorts Tourismus und Landwirtschaft unter Obhut 

desselben Regierungsmitglieds.  
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 Anhang 

5.1 Diskussionsverlauf Bürgerrat 

 
Gleich zu Beginn der Diskussion kam das Thema Raumplanung auf. Es bestand Konsens in der 

Gruppe, dass Landwirtschaft Platz braucht und es einen Interessenskonflikt zwischen Industrie, 

Immobilienwirtschaft und Landwirtschaft gibt. Die Raumplanung war zu Beginn der Diskussion 

extrem präsent, wurde zum Ende hin aber nicht mehr erwähnt. Das Themenfeld 

Bewusstseinsbildung wurde mit dem Aufruf zu weniger Fleischkonsum und mehr Vielfalt in der 

Landwirtschaft gestartet. Auch die Verpflegung in Schulen und Kindergärten sowie die 

Bewusstseinsbildung von Jugendlichen war Thema.  

Zum ersten Mal stand eine Skepsis im Raum, wie ernsthaft die Politik die Landwirtschaft 

überhaupt verändern will. Die Diskussion schwenkte um Richtung Produkte und die Frage der 

Kostenwahrheit wurde eingebracht. Die Produkte müssen besser und einheitlicher vermarktet 

werden. Qualität vor Quantität und Regionalität an erster Stelle. In Bezug auf Kostenwahrheit 

wurde auch über den Milchpreis und die Herausforderung in einem europäischen Markt 

konkurrenzfähig zu sein, diskutiert.  

Das Thema Kooperation unter Bäuerinnen und Bauern wurde angesprochen. Es braucht mehr 

Miteinander nicht nur unter den Landwirtinnen und Landwirten, sondern auch mit den 

Konsumentinnen und Konsumenten. Die Wertschätzung der Landwirtschaft und des Berufes 

Landwirtin und Landwirt wurde hervorgehoben. Es braucht mehr Verständnis für die Arbeit als 

Landschaftspflegerin und Landschaftspfleger. Das Berufsbild muss gestärkt und aufgewertet 

werden.  

Eine bessere Produktkennzeichnung, vor allem beim Fleisch, war der Gruppe wichtig. Hier wurde 

auch das Thema Gesundheit durch Ernährung und die Verwendung von Antibiotika 

angesprochen. Es herrschte Einigkeit, dass die aktuelle Förderpolitik nicht ideal ist. Vor allem 

eine Umverteilung weg von den Großbauern hin zu den Kleinbauern und eine neue 

Milchpreisstaffelung stand im Raum.  

Um die Jugend beim Thema gesunder Ernährung und Regionalität an Bord zu holen, wurde ein 

Neudenken der Vorwissenschaftlichen Arbeit der Maturantinnen und Maturanten 

vorgeschlagen, hin zu mehr Kooperation mit der Landwirtschaft. Weiters soll gezieltes Marketing 

für regionale Produkte betrieben werden. Herausfordernd, in Bezug auf Regionalität, wurde die 

Konkurrenz mit anderen Ländern, die in größerem Stil Landwirtschaft betreiben und daher 

günstigere Produkte anbieten, gesehen. Zu Entschärfung dieser Konkurrenz wurde eine CO² 

Steuer diskutiert.  

Die aktuelle Förderpolitik wurde kritisch betrachtet und eine Stärkung der kleinen Betriebe 

durch faire Preise und nicht durch Förderung gefordert. Das Thema schwenkte um zur 
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Lebensmittelverschwendung und zu Möglichkeiten der Vermeidung, wie das Aufweichen der 

vielen Reglementierungen, die eine Weiterverwendung der Produkte erschweren. 

Das Thema Wertschätzung für die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte wurde ein zweites 

Mal in der Gruppe diskutiert. Das Thema wechselte zur Bewusstseinsbildung und ein 

bewussterer Konsum, auch durch junge Konsumentinnen und Konsumenten, und 

Produkttransparenz wurden angesprochen. Positiv gesehen wurde das bereits vorhandene 

Interesse an Regionalität und biologischen Produkten. Zentral war für die Gruppe das 

Miteinander-Reden und Beziehung aufbauen mit den Landwirtinnen und Landwirten. Ein 

Beispiel wären Patenschaften zwischen Konsumentinnen und Konsumenten und Landwirtinnen 

und Landwirten.  

Das Thema Nachfolge in der Landwirtschaft wurde diskutiert. Auch die Förderung von 

Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern war ein Thema und Lösungsansätze wie die Förderung 

der Lehre wurde angedacht. Zum Schluss schwenkte die Diskussion noch einmal zur 

Bewusstseinsbildung durch Aufklärung in den Schulen und Ausflüge auf Bauernhöfe. Auch die 

Aufwertung des Berufsbildes der Landwirtin und des Landwirtes wurde angesprochen. Hier war 

sich die Gruppe einig, dass es frühzeitige Berührung mit dem Thema durch Zivildienst und 

Praktika braucht.  

 

5.2 Prozessreflexion Bürgerrat 

 
Wie haben Sie den Bürgerrat erlebt? 

 Es war sehr spannend, so viele unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen 

Zugängen hier zu hören. Für mich ist wesentlich: Was wird aus dem Ganzen, wir haben 

viel Zeit investiert und ich würde mich freuen, wenn Bruchteile davon umgesetzt werden 

und für uns spürbar und essbar sind.  

 Der Bürgerrat war sehr kurzweilig und nur mehr partiell mühsam. Ich bin über das 

Ergebnis sehr froh, obwohl ich kritisch bin, was die Umsetzung betrifft, denn wir sitzen 

nun mal nicht an den Hebeln der Macht.  

 Danke für das angenehme Gesprächsklima, ich bin froh teilgenommen zu haben. 

 Ich bin richtig begeistert vom Format und von der Bandbreite von Themen und 

Menschen! Jeder und jede sollte verpflichtet werden, bei einem Bürgerrat mitzumachen.   

 Die Teilnahme hier hat mir viel gebracht, der Zufallsgenerator hat gute Arbeit geleistet 

mit dieser vielfältigen Runde. Danke für die kompetente und professionelle 

Durchführung der Veranstaltung, das hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass es so 

gelaufen ist.  
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 Kann mich dem nur anschließen, Kollege Zufall hat gut gewählt. Wir waren eine tolle 

Runde und ich bin gespannt, ob wir das ein oder andere einmal hören oder spüren im 

Alltag.  

 Es hat mich fasziniert und ich empfehle es wirklich, bei einem Bürgerrat mitzuarbeiten 

und seine Meinung weiterzugeben! Ich hoffe, dass unsere Ergebnisse einem guten Zweck 

dienen.  

 Ich war am Anfang sehr skeptisch, im Laufe der Zeit hat es mir aber extrem gut gefallen 

und ich bin gespannt wie es weitergeht.  

 Ich bin froh, dass die Meinungen der Bauern und unsere Meinungen sich zum großen Teil 

decken. Denn somit steht es auf einer breiteren Basis und hat größere Chance, dass die 

Anliegen auch Gehör finden. Je mehr Menschen sich dafür einsetzen, desto weniger kann 

man sie ignorieren.  

 Danke für die Einladung, es war ganz interessant und spannend. Ich möchte die Dinge, 

die wir besprochen haben, aktiv vorleben und Leuten zeigen wie es gehen kann: Jeder 

muss bei sich selber anfangen und es braucht innere Bereitschaft bei sich selbst etwas zu 

ändern.  
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5.3 Ergebnisbericht 

Erkenntnisse 
 

   
Regionalität stärken 

Es braucht innovative Rahmenbedingungen, um regionale Produkte stärker zu fördern. Dies 
könnte durch mehr Direktvermarktung, Dezentralisierung der Strukturen und eine vielfältige, 
kleinstrukturierte und naturnahe Landwirtschaft verstärkt werden. 

1 

# 

51 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Berufsbild aufwerten und transparenter kommunizieren  

Das Bild der Tätigkeiten von Landwirtinnen und Landwirten aus Sicht der Bevölkerung, Politik 
und Medien entspricht nicht dem Eigenbild. Das Berufsbild sollte daher transparenter und 
verständlicher kommuniziert werden. 

2 

# 

38 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Finanzielle Herausforderungen  

Die Arbeit in der Landwirtschaft sollte zur Lebensqualität beitragen statt sie zu schwächen. 
Landwirtinnen und Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Dafür braucht es 
Kostenwahrheit und ein Umdenken der Förderungen. 

3 

# 

30 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Landwirtschaftliche Flächen erhalten  

Landwirtschaft braucht Platz! Nur wenn genügend landwirtschaftlich gewidmete und genutzte 
Fläche zur Verfügung steht, ist Raum für Lebensmittelproduktion in der Region. 
Landwirtschaftliche Flächen müssen qualitativ wie quantitativ erhalten bleiben. 

4 

# 

28 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Verstärkte Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu fördern, sowie ein breites Verständnis in der 
Bevölkerung für die Themen der Landwirtschaft zu erreichen, braucht es mehr 
Bewusstseinsbildung, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie wirksame, zielgruppenspezifische 
Imagekampagnen. 

5 

# 

26 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 
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Beziehungen ermöglichen 

Das Verhältnis von Konsument und Produzent kann durch persönlichen Kontakt und 
Beziehungsaufbau wieder gestärkt werden. Raum für Begegnung und Austausch, um 
gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ist essentiell. 

6 

# 

18 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Transparenz forcieren 

Transparenz in allen Bereichen, von der Produktherstellung bis zum Verkauf, soll durch eine 
klare Kennzeichnung sowie Unterstützung in der gemeinsamen Vermarktung garantiert 
werden. 

7 

# 

17 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Kooperation fördern 

Durch verstärkte Kooperation unter jenen, die in der Landwirtschaft tätig sind, könnten nicht 
nur Ressourcen gespart werden, sondern mehr Verständnis für die Arbeit im Allgemeinen, 
aber auch unter den Landwirtinnen und Landwirten selbst, entstehen. 

8 

# 

6 
Verknüpfte Kernaussage  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Tourismus und Landwirtschaft zusammendenken 

Tourismus und Landwirtschaft sollte noch stärker gemeinsam gedacht werden. Einen 
nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, kann gewinnbringend für die Region als Ganzes sein. 9 

# 

3 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

   
Offenheit für gesellschaftliche Veränderungen 

Landwirtinnen und Landwirte sollten offen sein für Trends, die gesellschaftliche 
Veränderungen mit sich bringen. Wenn sie ihre Produkte bzw. dessen Vermarktung 
daran orientieren, kann ein Mehrwert für alle entstehen. 

10 

# 

3 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 
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Die Antworten hinter den Erkenntnissen 
 

   
Regionalität stärken 

Es braucht innovative Rahmenbedingungen, um regionale Produkte stärker zu fördern. Dies 
könnte durch mehr Direktvermarktung, Dezentralisierung der Strukturen und eine vielfältige, 
kleinstrukturierte und naturnahe Landwirtschaft verstärkt werden. 

1 

# 

51 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Es ist wichtig die kleinstrukturierten Betriebe 
zu erhalten und zu fördern.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Landwirtschaftliche Betriebe sollten in 
überschaubaren Größen bleiben, auch dass 
es von kleineren Familien bewirtschaftet 
werden kann. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Eine Idee könnte sein, privater 
Gemüseanbau zu fördern, da viele 
Grünflächen (Privatgärten) Potential hätten 
und dieses aber noch nicht genutzt wird.  

 

 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Kleine, vielfältige Höfe sollten stärker 
gefördert werden.  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn  

   
Landwirtschaft und die Erhaltung der 
Artenvielfalt in Vorarlberg sollte Hand in 
Hand gehen und nicht gegeneinander 
arbeiten. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Regionalität und Produktvielfalt sollten viel 
stärker gefördert werden.  

 

 

 

Workshop Egg 
 

   
Generell soll es mehr Möglichkeiten geben 
naturgemäß arbeiten zu können.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Staatliche kommunale Einrichtungen 
könnten verpflichtet werden regionale 
Produkte zu kaufen und somit einen fairen 
Preis zu gewährleisten.  

 
 

 

Workshop Egg 
 

   
Wie früher soll es wieder Schlachthöfe vor 
Ort geben, statt einem zentralen 
Schlachthof weit entfernt. 

  

 
 

 

Workshop Egg  

  

    
Es soll wieder mehr Direktvermarktung 
betrieben werden.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Ein Weg könnte sein Bauernmärkte zu 
forcieren, von Kommunen und Städten 
unterstützt.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Eigeninitiatve von Bauern gehört gefördert , 
es sollte viel einfacher sein innovative 
Produkte herzustellen und zu vermarkten.  
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Berufsbild aufwerten und transparenter kommunizieren 

Das Bild der Tätigkeiten von Landwirtinnen und Landwirten aus Sicht der Bevölkerung, Politik 
und Medien entspricht nicht dem Eigenbild. Das Berufsbild sollte daher transparenter und 
verständlicher kommuniziert werden. 

2 

# 

38 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

Bürgercafé 
Vandas 

   
Das Berufsbild der Landwirtschaft muss 
aufgewertet werden.  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
In der ganzen Debatte sollte der Mensch im 
Mittelpunkt stehen: Es geht um den Beruf 
des Landwirtes und um seinen 
Lebensunterhalt.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Einen frühzeitigen Einblick im Leben junger 
Menschen in den bäuerlichen Alltag kann 
dabei helfen, das Berufsbild zu ändern.  

 

 

 

Bürgerrat LWS 

 
   

Wir sollten unser Bewusstsein über 
Berufsbilder zu Recht rücken: Ein Aufwerten 
von Handwerk und Landwirtschaft.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Der Beruf des Landwirtes sollte nachhaltig 
und langfristig attraktiv werden. 

  

 
 

 

Workshop Egg 
 

   
Man könnte junge Menschen die 
Landwirtschaft näher bringen indem man 
ein freies Jahr oder ein Sabbatical am Hof 
anbietet..  

 

 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Die Wahrnehmung der Landwirtschaft deckt 
sich vielfach nicht mit der Realität.  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Es fehlt das Bewusstsein in der Bevölkerung, 
wie wichtig die Alpwirtschaft ist. 

  

 
 

 

Workshop Hohenems 

 
   

Nach dem Motto "fördern statt fordern" Wir 
wollen als Landwirte kein Mitleid.  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Es braucht mehr Wertschätzung vom 
Kunden und vor allem mehr Wissen 
darüber, was wir als Landwirte tun, wie 
unsere Arbeit aussieht.  

 
 

 

Workshop Hohenems  
 

   
Der Handel produziert falsche Bilder und 
Illusionen. Alles darf sich modernisieren, nur 
die Landwirtschaft nicht. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 
 

   
Der Landwirt als Landschaftspfleger kommt 
viel zu kurz.  
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Finanzielle Herausforderungen 

Die Arbeit in der Landwirtschaft sollte zur Lebensqualität beitragen statt sie zu schwächen. 
Landwirtinnen und Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Dafür braucht es 
Kostenwahrheit und ein Umdenken der Förderungen. 

3 

# 

30 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Viele Landwirte können nicht mehr von der 
Landwirtschaft leben und bauen sich mehrere 
Standbeine auf.  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Die Landwirtschaft muss von ihren 
Produkten leben können. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   

Landwirte sollten mit ihrer Tätigkeit ein 
lebenswertes Leben möglich sein! 

Ew 
 

 

Workshop Bludenz 
 

   
Als Landwirt ist man angewiesen auf die 
Ausgleichszahlungen. Aber die sollen 
umgeschichtet werden: weg von den 
Großen, hin zu den Kleinen. 
 

 
 

 

Workshop Bludenz 
 

   
Die Politik ist gefordert, etwas zu verändern 
in der Preispolitik. Das bewusste Einkaufen 
wird nicht nur über den Konsumenten 
funktionieren. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Der Preis für die Bauern ist viel zu niedrig, 
sie arbeiten wie verrückt und bekommen 
fast nichts dafür.  

 

 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Es soll wieder ein ehrlicher Preis für die 
Produkte gezahlt werden. 

 

 
 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Der Verdienst ist einfach viel zu gering. 
Wichtig ist auch, dass der Verdienst der 
Landwirte zuerst einmal offengelegt wird. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Mit noch mehr Eigenvermarktung, Ab-Hof 
Verkauf, könnte ein Lösungsansatz für 
ehrlichere Preise sein. 

  

 

 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Förderungsmaßnahmen sollten überdacht 
und spezifizierter werden. 

 

 
 

 

Workshop Egg 
 

   
Es muss mehr Unterstützungsleistungen für 
die Mehrfachbelastung geben, wie z.B. 
Kinderbetreuung, damit man leichter 
Familie, Haushalt und Hof unter einen Hut 
bekommt.  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Die Lebensqualität ist weit von einem 
normalen Arbeitenden entfernt, vor allem 
auf den Urlaub bezogen und auf die 
Einnahmen.  
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Landwirtschaftliche Flächen erhalten 

Landwirtschaft braucht Platz! Nur wenn genügend landwirtschaftlich gewidmete und genutzte 
Fläche zur Verfügung steht, ist Raum für Lebensmittelproduktion in der Region. 
Landwirtschaftliche Flächen müssen qualitativ wie quantitativ erhalten bleiben. 

4 

# 

28 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Vererbte Böden sollen nicht der 
Landwirtschaft entzogen werden können.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Ein Lösungsansatz in Sachen Raumplanung 
könnte sein es verpflichtend zu machen, 
dass Industriebetriebe höher bauen dürfen. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Die Raumplanung müsste zentraler und 
konsequenter folgen, Einzelumwidmungen 
sollten nicht möglich sein.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Um das Thema Raumplanung kommt man bei 
der Frage nach einer zukunftsfähigen 
Landwirtschaft nicht drumherum.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Es liegt auch an der Bevölkerung 
aufzustehen und den Finger zu heben, dass 
die Politik den Ausverkauf von Flächen 
durch Spekulanten verhindert. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 

 
   

Grundvoraussetzung für die Landwirtschaft 
ist Platz.  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Es ist essentiell Boden zu sichern für die 
Zukunft: Ein bewusster Umgang mit der 
Ressource ist die Basis!  

 
 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Die landwirtschaftlichen Flächen müssen 
erhalten bleiben.  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   

Der Bodenverbrauch muss gestoppt werden. 
Eine Möglichkeit wäre ein Fond, der den 
Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen 
ermöglicht. 

 
 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Der Schutz der ertragreichen Böden für die 
Landwirtschaft muss an erster Stelle stehen.  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Landwirtschaftliche Flächen und die 
Landesgrünzone sollten unbedingt erhalten 
bleiben.  

 
 

 

Workshop Hohenems 
 

   

Der Grund, den wir bewirtschaften, gehört 
uns gar nicht. Private und Industrielle kaufen 
alles zusammen. 
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Verstärkte Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu fördern, sowie ein breites Verständnis in der 
Bevölkerung für die Themen der Landwirtschaft zu erreichen, braucht es mehr 
Bewusstseinsbildung, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie wirksame, zielgruppenspezifische 
Imagekampagnen. 

5 

# 

26 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

Workshop Hohenems  
 

   
Es braucht daher eine versachtlichte 
Auseinandersetzung mit Themen wie 
Glyphosat und generell Infos darüber, wie 
wir mit dem Thema Pflanzenschutz 
umgehen sollen..  

 
 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Wichtig ist die Bewusstseinsbildung für 
Konsumenten. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Es braucht mehr Bewusstsein über die Frage 
woher mein Essen kommt. 

 
  

 

 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Bewusstseinsbildung sollte über 
verschiedene Kanäle und 
zielgruppenorientiert passieren, frühe 
Berührungspunkte schaffen (Bei Kindern 
ansetzen).  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Landwirtschaft sollte in sozialen Medien wie 
Facebook, WhatsApp, Instagram besser und 
verständlicher kommuniziert werden. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Wir entscheiden was produziert wird - die 
Bewusstseinsbildung für gesunde, regionale 
Produkte ist ein zentraler Hebel zur 
Förderung der Landwirtschaft.  

 

 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Vermarktung und Bewerbung von Produkten 
durch Land und Kommunen, um so 
Verantwortung von jedem Konsumenten mit 
ins Gesamtkonzept aufzunehmen.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Wir haben viele gute Produkte, die Jugend 
sollte dafür sensibilisiert werden.  

 
 

 

Workshop Egg 
 

   
Es braucht mehr Öffentlichkeitsarbeit über 
die vielen verschiedenen Formen der 
Landwirtschaft um das Verständnis über die 
Zusammenhänge zu verbessern. 

 
  

 

 

 

Bürgercafé  
Vandans 

   
Beim Thema gesunde Ernährung ist es 
wichtig die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse besser zu veröffentlichen.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Jedem einzelnen Konsumenten sollte 
bewusst sein, was es heißt, Äpfel aus Chile 
statt aus Vorarlberg zu kaufen und welche 
Auswirkungen es hat, Ausstellungen könnten 
dabei hilfreich sein. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Junge Menschen sollen das Kochen mit 
regionalen Produkten lernen.  
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Beziehungen ermöglichen 

Das Verhältnis von Konsument und Produzent kann durch persönlichen Kontakt und 
Beziehungsaufbau wieder gestärkt werden. Raum für Begegnung und Austausch, um 
gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ist essentiell. 

6 

# 

18 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Gegenseitige Achtsamkeit, Austausch, 
Diskussionen könnten ein Lösungsansatz 
sein.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Miteinander ins Gespräch kommen, Räume 
schaffen, wo Konsumenten und 
Produzenten in Austausch kommen - 
Vertrauenspersonen, die einen persönlichen 
Bezug herstellen, könnten ein 
Schlüsselelement sein. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Das wechselseitige Verständnis von 
Konsumenten und Produzenten sollte 
gefördert werden um sie so wieder näher 
zusammenbringen. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Das Verständnis für die Arbeit, die Landwirte 
erbringen, sollte in der Bevölkerung 
geschärft werden, um ein Aufeinander 
Zugehen zu ermöglichen.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Ein Miteinander ist unumgänglich. 

  

 
 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Wir sollten die Konsumenten auch aktiv 
einladen. 

  

 

 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Es sollte vielmehr wieder um das 
Miteinander gehen: Wir alle leisten einen 
Beitrag und jede Tätigkeit sollte gewürdigt 
werden.  

 
 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Die Kommunikation zwischen den 
Landwirten und Konsumenten muss gestärkt 
werden..  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Patenschaftsystem einführen: Konsumenten 
übernehmen Patenschaft zB. für einen 
kleinen Bergbauernbetrieb. 

  

 
 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Wichtig ist es, Konsumenten, den Handel 
und die Produzenten an einen Tisch zu 
bringen.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Plattform für Schüler: Vernetzung von 
Wissen aus vorwissenschaftlichen Arbeiten 
(zB. Blaubeeren als Krebshemmer), Schüler 
erstellen Rezepte und kooperieren mit Bio-
Betrieben, die Produkte herstellen.  

 
 

 

Workshop Hohenems 

 
   

Statt am Stammtisch über uns zu 
schimpfen, darf der Konsument gerne zu 
uns kommen. 
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Transparenz forcieren 

Transparenz in allen Bereichen, von der Produktherstellung bis zum Verkauf, soll durch eine 
klare Kennzeichnung sowie Unterstützung in der gemeinsamen Vermarktung garantiert 
werden. 

7 

# 

17 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Es braucht Klarheit über die Herkunft der 
Produkte.  

 
 

 

Bürgercafé 
Vandans 

   
Bei importierten Lebensmitteln muss klar 
ersichtlich sein woher diese kommen, wie 
viele Kilometer sie gereist sind und wie 
diese produziert wurden. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Transparenz rundum Herkunft und 
Produktion von Lebensmitteln muss 
unbedingt forciert werden.  

 

 

 

Bürgercafé  
 

   
Fleisch aus Vorarlberg kennzeichnen: 
Ursprung muss klar und transparent sein.  

 
 

 

Workshop Bludenz 
 

   
Es muss eine Auszeichnungspflicht der 
Lebensmittel geben, die über das AMA 
Gütesiegel hinausgeht, weil dieses zu wenig 
genau ist. 

  

 
 

 

Workshop Bludenz 

 
   

Die Kunden müssen darüber informiert 
werden, wie die Milch abgerechnet wird. 
  

 

 

 

Workshop Bludenz 
 

   
Wenn es Heumilch ist, dann dürfen die Kühe 
auch wirklich nur Heu bekommen.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Konsumenten können durch ihr 
Einkaufsverhalten steuern um verstärkt 
gesunde Lebensmittel zu produzieren, aber 
oft ist es nicht transparent, wie Produkte 
überhaupt entstehen und was drin ist.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   

Es ist der Bevölkerung nicht klar, was genau 
bio ist und welche Maßnahmen gegeben sein 
müssen um als solchen Betrieb zertifiziert zu 
sein. 

 

 

 

Workshop Bludenz 
 

   
Kunden sollen ordentliches und regionales 
Fleisch von Tieren essen, die mit Grasland 
gefüttert wurden.  

 
 

 

Bürgercafé 
 

   
Generell muss der Konsument besser 
informiert werden.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   

Es gibt ein großes Interesse an Bioprodukten 
und viele junge Menschen, die wissen wollen, 
woher ihr Essen kommt. 
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Kooperation fördern 

Durch verstärkte Kooperation unter jenen, die in der Landwirtschaft tätig sind, könnten nicht 
nur Ressourcen gespart werden, sondern mehr Verständnis für die Arbeit im Allgemeinen, 
aber auch unter den Landwirtinnen und Landwirten selbst, entstehen. 

8 

# 

6 
Verknüpfte Kernaussage  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Die Bauern tun nicht miteinander.  

 
 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Wichtig ist es für unsere Interessen 
aufzustehen. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Das Miteinander der Bauern ist Schlüssel zu 
mehr Kooperation, es gibt Ansätze, die 
besser genutzt werden könnten, zB. 
Maschinenring.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Die Vielfalt entsteht durch die Gemeinschaft 
der Landwirten, beispielsweise bei einem 
Bauernmarkt.  

 
 

 

Workshop Egg 
 

   
Es soll ein Nebeneinander von Bio und 
Konventionell geben. 

  

 
 

 

Bürgerrat LWS 

 
   

Bildung von Genossenschaften, um 
gemeinsam vermarkten zu können.  
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Tourismus und Landwirtschaft zusammendenken 

Tourismus und Landwirtschaft sollte noch stärker gemeinsam gedacht werden. Einen 
nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, kann gewinnbringend für die Region als Ganzes sein. 9 

# 

3 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

  
 

 

 

Bürgercafé  
Vandans 

   
Der Tourismus vermarktet die 
Landwirtschaft und lebt davon, dass die 
Landwirtschaft die Almen erhält. Der 
Landwirt bekommt dafür aber nichts.  

 
 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Hotels könnten beispielsweise verpflichtet 
werden, Produkte aus dem jeweiligen Ort zu 
verarbeiten/anzubieten. 

  

 
 

 

Bürgercafé 
Andelsbuch 

   
Es herrscht Unwissen darüber, wofür die 
Kühe auf den Alpen zentral sind. Das spielt 
auch eine große Rolle für den Tourismus.  
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Offenheit für gesellschaftliche Veränderungen 

Landwirtinnen und Landwirte sollten offen sein für Trends, die gesellschaftliche 
Veränderungen mit sich bringen. Wenn sie ihre Produkte bzw. dessen Vermarktung 
daran orientieren, kann ein Mehrwert für alle entstehen. 

10 

# 

3 
Verknüpfte Kernaussagen  

  

 
 BESTÄTIGT 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Bürgercafé 
Dornbirn 

   
Auch in der Landwirtschaft sollten vermehr 
gesellschaftliche Trend aufgenommen 
werden, um bei der Bevölkerung zu 
punkten.  

 
 

 

Workshop Hohenems 
 

   
Wir sollten in der Landwirtschaft schon auch 
offen sein gegenüber gesellschaftlichen 
Entwicklungen wie Tierschutz und 
Klimaveränderungen.  

 
 

 

Bürgerrat LWS 
 

   
Gemüsekiste als konstruktives Beispiel: Es 
ist bequem, der Bauer vermarktet es gut 
und die Wertschöpfung landet wo es 
hingehört.  
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5.4 Teilnehmende Resonanzgruppe 

21.Mai 2019:  

 Landesrat Christian Gantner 

 Günter Osl, Abteilungsvorstand Landwirtschaft und ländlicher Raum  

 Stefan Simma, Direktor Landwirtschaftskammer 

 Bernhard Zainer, Leiter Lebensmittelaufsicht, stv. Leiter Umweltinstitut 

 Karin Mayer, i.V. von Manuel Kirisits, Geschäftsführer Bio Austria 

 Elmar Weißenbach, i.V. von Markus Schwärzler, Direktor des BSBZ Hohenems 

 Stefan Schartlmüller, Teil der Initiative  

 

7.November 2019:  

 Landesrat Christian Gantner 

 Günter Osl, Abteilungsvorstand Landwirtschaft und ländlicher Raum  

 Stefan Simma, Direktor Landwirtschaftskammer 

 Christina Rusch, Direktor-Stellvertreterin Landwirtschaftskammer 

 Bernhard Zainer, Leiter Lebensmittelaufsicht, stv. Leiter Umweltinstitut 

 Manuel Kirisits, Geschäftsführer Bio Austria 

 Elmar Weißenbach, i.V. von Markus Schwärzler, Direktor des BSBZ Hohenems 

 Claudia Kees, Bürgerrätin 

 Thomas Schallner, Bürgerrat 

Entschuldigt: Stefan Schartlmüller, Teil der Initiative  

 

Jeweils entschuldigt:  

 Norbert Greber, Landesveterinär 

 Andrea Schwarzmann, Bundesbäuerin 
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5.5 Medienberichte 
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Abbildung 2 www.vn.at/vorarlberg/2019/03/14/buergerrat-zur-landwirtschaft.vn 
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Abbildung 3 vorarlberg.orf.at/v2/news/stories/2983357/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
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Abbildung 4 www.vn.at/politik/2019/05/23/elementare-fragen-zum-thema-bauern.vn 
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Abbildung 5 vorarlberg.orf.at/stories/3015852/ 
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50 
 

 

Abbildung 6 
www.regionews.at/newsdetail/LH_Wallner_Einsatz_fuer_eine_verantwortungsvolle_nachhaltige_Landwirtschaft%E2%80%
9C-265590 
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Abbildung 7 vbg.lko.at/b%C3%BCrgercaf%C3%A9-landwirtschaft+2500+3010974 

 
 
 
 
 

 

Videos 

Bürgerrat „Zukunft Landwirtschaft“: Statements der Landwirte 

www.youtube.com/watch?v=cKRCva5O0mA&t=1s 

 

Bürgerrat „Zukunft Landwirtschaft“: Gesamtprozess  

www.youtube.com/watch?v=nuqqEc0C8c0&t=1s 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=cKRCva5O0mA&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=nuqqEc0C8c0&t=1s
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Amt der Vorarlberger Landesregierung 

Büro für Zukunftsfragen 

Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz 

T +43 5574 511 20605 

zukunftsbuero@vorarlberg.at  

www.vorarlberg.at/zukunft  

mailto:zukunftsbuero@vorarlberg.at
http://www.vorarlberg.at/zukunft

