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Von Mut
getrieben
BAU ERN SCH L AU. J eden Tag machen sieb en B auernhöfe
aufgrund unfairer Förders ysteme und erdrückender
Preispolitik dicht. Wie ticken M enschen , die mit innovati vem Unternehmergeist gegen den Trend arb eiten?

PRODUKTVIELFALT. Ein Großteil des Obsts wird zu Fruchtsäften, sortenreinen Apfelmosten, Frizzante, Apfelcider, Edelbränden und Essig verarbeitet.

TEXT Andrea Burchhart FOTOS Nicole Viktorik

ber nicht
doch! Die
Aussicht
auf viel Arbeit habe sie
nicht abgeschreckt, einen Bauern
zu heiraten, lacht Roswitha Haas. Der Betrieb, den
sie gemeinsam mit ihrem
Mann Karl seit 1986 führt
und der inzwischen auch
ﬁxer Arbeitsplatz für zwei
der insgesamt vier Kinder
ist, liegt in Poppendorf im
steirischen Vulkanland.
Anfänglich ObstproduzentInnen für den Großhandel, begann das Paar
in den 1990ern sukzessi-

A

ve mit der Umstellung auf
Obstverarbeitung und Direktvermarktung. Mit der
Produktion von sortenreinem Apfelmost wurde eine attraktive Nische
gefunden. Aus qualitativ hochwertigem Obst
werden heute mit moderner Kellertechnik und viel
Herzblut diverseste Mostsorten produziert.

NEUORIENTIERUNG.
„Als ich 20 Jahre alt war,
konntest du als Obstbauer mit zwei, drei Hektar
deine ganze Familie gut
ernähren – heute bräuchtest du mindestens zehn

Hektar, und das ginge sich
nicht aus. Wir haben hier
allein von den hügeligen
Anbauﬂächen her ganz
andere Voraussetzungen
als etwa Großbauern in
Bulgarien oder Rumänien. Durch die EU-weite
Überproduktion bist du
mit in Österreich produzierten Lebensmitteln
schlichtweg nicht konkurrenzfähig“, erklärt Karl
Haas, warum man sich
bewusst gegen Wachstum und 2014 schließlich
für den Umstieg auf BioLandwirtschaft entschieden hat. „Seit 2017 sind
wir ein zertiﬁzierter bio-

logischer Betrieb, sowohl
beim Frischobst als auch
in der Most- und Fruchtsaftproduktion.“ Mit
Tochter Kathrin ist 2015
die Veranstaltungsgastronomie am Hof eingezogen. Das neue Standbein
entwickelt sich prächtig.
Nachdem 2020 ein Großteil der Events abgesagt
werden musste, ist der
Kalender für 2021 dicht:
Von Mai bis September wird sich jedes Wochenende zumindest ein
Brautpaar inmitten der
herrlichen Obstgärten das
Jawort geben. „Wir arbeiten selbstständig, ohne
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PRAKTISCH. Nach der Bezahlung mit Münzen,
Scheinen oder Karte werden gekühlte Getränke und
Co ausgeworfen. Glasflaschen können übrigens am
Standort zurückgegeben werden.
ZUKUNFT. Seit dem Jahr 2012 haben 19.000 landwirtschaftliche Betriebe in Österreich aufgegeben. In Poppendorf blickt man optimistisch in
die Zukunft: Innovativen Ideen steht Familie Haas offen gegenüber.

DERL
T IN A N IE
IS
R
ihren
H
C
dukte von
IE U N D
ro
P
N
A
lle
F
a
E
h
T
lic
S
ön
holen pers
ab .
er Dirndln
id
e
n
ch
der Region
fs
s
o
u
a
n
e
Die H
b
ie
tr
Partnerbe

ﬁxe Arbeitszeiten, aber
auch ohne ﬁxes Gehalt.
Ich kann nicht sagen, wie
viele Stunden ich in der
Woche arbeite. Leben
und Arbeiten, das ﬂießt
ineinander über. Ich bin
für die Zukunft optimistisch, weil ich sehe, wie
unsere Kinder den unternehmerischen Willen und
Mut haben, neuen Ideen
gegenüber oﬀen zu sein.
Und sie schrecken auch
nicht davor zurück, Dinge

einfach mal auszuprobieren“, sagt Roswitha Haas.
Eine Einstellung, die
sich mit dem Spirit von
Stefanie und Christina
Niederl deckt: Als die beiden Schwestern aus dem
benachbarten Gnas im Dezember 2019 auf der Suche
nach potenziellen Partnern für ihren geplanten
24-Stunden-Automaten
sind, ist Familie Haas sofort dabei. Wirklich harte
Überzeugungsarbeit muss-

ten die beiden aber bei
keinem der etwa 30 angefragten Betriebe leisten.
„Es gibt extrem viele kleine
Bäuerinnen und Bauern
in der Region, die super
Produkte haben, von denen man sich fast zur Gänze ernähren könnte. Nur
ist es einfach total mühsam, für jedes Lebensmittel eigens auf einen Hof zu
fahren. Mit unseren Warenautomaten sind wir die
umweltfreundliche Nah-

versorgerin, die regionale Produkte – vom Ei über
Selchwürstel bis hin zu
frischen Mehlspeisen und
gekühlten Getränken – gebündelt, einfacher und vor
allem rund um die Uhr
für jedermann zugänglich
macht. Und wir unterstützen gleichzeitig damit natürlich auch die Betriebe,
die aufgrund der begrenzten Liefermengen wenige Verkaufsmöglichkeiten
haben“, erklärt Christina Niederl. Die 24-Jährige hat Internationales Management studiert
und setzt ihr betriebswirtschaftliches Know-how
nicht nur im eigenen Business ein.

NEUHEIT. „Du brauchst
nicht nur einen guten
Businessplan und Ahnung
von Preiskalkulation, du
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musst dich auch mit Onlinevermarktung und Social Media auseinandersetzen. Wir haben von
Anfang an mit den Betrieben auf Augenhöhe verhandelt und gemeinsam
geschaut, welche Preise für
beide Seiten Sinn haben.
Es gibt da von unserer Seite weder Preisdumping
noch Pönalen bei Liefer-

engpässen oder so.“ Seit
der oﬃziellen Betriebsgründung der nach dem
Vulgonamen der Schwestern benannten Firma
Hofschneider Dirndln im
Juli 2020 wurden vier Automaten aufgestellt. „Das
Feedback war schon nach
dem ersten Automaten
extrem positiv – das hat
uns motiviert, weiterzu-

en sich, dass das Angebot
so gut angenommen wird.
„Uns taugt’s einfach total“,
strahlen sie. „Nachdem wir
selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen sind, haben wir
das wohl in unserer DNA.“
Bestes Vorbild ist Mama
Marianne, die neben der
Arbeit im eigenen Betrieb
auch noch tatkräftig ihre
Töchter unterstützt.

NEUBEGINN. Eine, die
nicht reingewachsen, sondern sich im Gegenteil
ganz bewusst für ein neues Arbeitsleben auf einem
Bauernhof entschieden
hat, ist Anna Endres alias Ziegenzenzi. Im Südburgenland erfüllt sich die

FOTOS Wolfgang Deutsch, Anna Endres

ARTGERECHT. Unzählige Arbeitsstunden wurden in die Renovierung des alten Vierkanthofs gesteckt; aus dem alten Stall wurde ein
Zuhause für die Tiere.

machen und zu investieren. Die ersten drei haben wir selbst ﬁnanziert,
beim vierten haben wir
zusätzlich Kapital aufgenommen. Wir sind davon
überzeugt, dass wir unser Geschäftsmodell weiter expandieren und für
viele landwirtschaftliche
Betriebe eine verlässliche Einnahmequelle sind“,
ergänzt Stefanie Niederl.
Unzählige Arbeitsstunden
sind bisher in das Projekt
geﬂossen. Und wenn am
Sonntagnachmittag die
App meldet, dass an einem Standort die Mehlspeisen aus sind, dann ärgern sich die beiden nicht
über einen verpatzten
freien Tag, sondern freu-

gebürtige Salzburgerin
gemeinsam mit ihrem Tiroler Ehemann den Traum
einer eigenen kleinen und
nachhaltigen Landwirtschaft. „Mein Mann und
ich sind beide um die 40
und waren in unseren Berufen sehr erfolgreich. Wir
haben 20 Jahre nicht unglücklich in Wien gelebt,
aber mit der Zeit war klar,

romantisierte Vorstellung
vom Leben als Bäuerin
haben. Wenn du heute in
der Landwirtschaft erfolgreich sein willst, musst du
eine Allrounderin sein,
du brauchst technisches
Know-how genauso wie
betriebswirtschaftliches
Denken. Es ist ein Knochenjob, und es war mir
von Anfang an voll be-

ten und mit den eigenen
Händen etwas Wertvolles
zu produzieren.“ Vielen
sei heute nicht bewusst,
wie viel harte Arbeit hinter den landwirtschaftlichen Produkten, die täglich konsumiert werden,
steckt. Endres wünscht
sich mehr Wertschätzung und Rückbesinnung auf wichtige Werte

„Vielen Menschen ist nicht bewusst,
wie viel harte Arbeit in landwirtschaftlichen Produkten steckt.“
dass wir den Rest unseres
Lebens mit etwas verbringen möchten, das uns erfüllt“, erzählt Endres. Sie
absolvierte berufsbegleitend eine Ausbildung zur
landwirtschaftlichen Facharbeiterin und inskribierte
an der Boku Agrarwissenschaften. „Man darf keine

wusst, worauf ich mich da
einlasse: Keinen Tag Urlaub, 80-Stunden-Woche,
jeden Tag zwischen halb
sechs und sechs aufstehen,
um die Tiere zu versorgen;
den Stundenlohn kannst
du vergessen. Aber ich liebe es, in und mit der Natur
und den Tieren zu arbei-

wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Tierwohl.
„Förderungen sollten
nicht großteils nach Größe des Betriebs ausgeschüttet werden, sondern
auch dorthin gehen, wo
sichergestellt ist, dass
es den Tieren gut geht
und gesunde Lebensmit-

tel nachhaltig produziert
werden. Unsere Ziegen
bekommen bestes Futter,
verbringen fast das ganze
Jahr auf der Weide; unsere Ställe sind ziegengerecht ausgestattet“, so die
Neobäuerin. Die Direktvermarktung sieht Endres als einzige Chance, als
Ehepaar mittelfristig von
der Landwirtschaft leben
zu können. „Unser Businessplan sieht vor, dass
wir in drei bis fünf Jahren etwa 30 Tiere halten
und dann beide im Vollerwerb stehen. Wir streben
eine enge Zusammenarbeit mit der Gastronomie
an und freuen uns, unsere
Kernprodukte aus Ziegenrohmilch, Marmeladen,
Chutneys und selbst genähte Taschen über unseren Webshop vertreiben
zu können.“
Vom derzeit herrschenden Wertewandel – weg
von generischen Produkten großer internationaler
Agrarkonzerne, hin zu regionalen, individuellen Anbietern – können Betriebe wie die Familie Haas,
die Hofschneider Dirndln
und Ziegenzenzi proﬁtieren. „Durch den möglichen
Austausch und die Kommunikation wird der Bezug
zur Herkunft der Lebensmittel wieder aufgebaut,
Vertrauen geschaﬀen und
der Mehrwert gegenüber
der konventionellen Landwirtschaft vermittelt“, ist
Theresa Imre, Gründerin
von Markta, dem digitalen
Bauernmarkt, überzeugt.
Gerade bei Lebensmitteln lässt sich nachhaltiger
Konsum einfach und bodenständig vermitteln: Du
bist, was du isst!
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„Man muss
das System
verstehen,
um es zu
verändern“
M it Mark ta hat
Theresa Imre einen
digitalen M ark tp lat z
geschaf fen , der k lei ne land wir tschaf tliche Unternehmen
und k ritische
KonsumentInnen
zusammenbringt.
s kann doch
nicht sein, dass
wenige Handelsketten bestimmen, was auf
unseren Tellern
landet, und es sich für immer mehr kleine landwirtschaftliche Betriebe gar
nicht mehr lohnt, zu produzieren“, empörte sich
Theresa Imre schon lange – und ging schließlich
neue Wege. 2018 gründete
sie mittels Crowdfunding
Markta und setzte auch
mithilfe von EU-Fördergeldern um, was die bäuerliche Interessenvertretung
bis dato nicht geschaﬀt

E

hat: einen virtuellen
Umschlagplatz inklusive nachhaltiger Logistikwege. Im vergangenen
Jahr machte das Start-up
über zwei Millionen Euro
Umsatz, im Corona-Lockdown verzwanzigfachte sich das Auftragsvolumen; 80.000 Lebensmittel
wurden pro Woche über
Markta ausgeliefert. „Wir
selbst machen zwar noch
keinen Gewinn, aber die
Partnerschaft mit Markta

IM R E

sicherte vielen Produzentinnen und Produzenten
das wirtschaftliche Überleben in diesem verrückten
Jahr 2020, und durch die
Preispolitik auch darüber
hinaus“, erzählt Imre.
¾ Wie ist die Grün-

dungsgeschichte von
Markta?
Theresa Imre: Irgendwie war ich schon in den
1990ern ein Fridays for
Future-Kind. Ich wollte

Gerechtigkeit, eine gute
Welt für alle und habe
mich auch schon früh für
Finanzwirtschaft, auf die
alle so geschimpft haben,
interessiert. Ich bin am
Land aufgewachsen, meine Mama arbeitet im Büro
eines familiengeführten
ﬂeischverarbeitenden Betriebs, da habe ich Ungerechtigkeiten schon früh
mitbekommen; nachhaltige Lebensmittel und die
Nahrungsmittelproduk-

FOTOS Anna Zora, Mara Hohla

TH E R ES A

tion waren Thema. Mit einer Freundin zusammen
habe ich 2014 den Foodblog Eingebrockt & Ausgelöﬀelt gestartet. Wir
haben viele Bauern und
Bäuerinnen besucht und
festgestellt, dass es extrem
viele da draußen gibt, die
tolle Produkte machen,
aber die wenigsten eine
Ahnung davon haben, wie
sie diese zeitgemäß an den
Mann und die Frau bringen. Es fehlten schlicht
gute Vertriebsstrukturen.
Ich habe mir gedacht: Da
muss man doch was machen! Die Idee eines digitalen Bauernmarkts war
aufgelegt.
¾ Wie schaut der heute
aus?
Zunächst haben wir
mit dem Markta-Marktplatz einen Webshop geschaﬀen, wo sich jeder auf
einem virtuellen Standl
präsentieren kann, ein

direkter Austausch zwischen Produzenten und
Konsumenten stattﬁndet
und über den regionale
Lebensmittel direkt vom
Hof aus an die Käufer verschickt werden. Mit dem
Markta-Onlineshop sind
wir einen Schritt weitergegangen. Auf dieser Plattform kommissionieren wir
das Sortiment, die Kunden
können sich ihren Warenkorb mit den Lebensmitteln unterschiedlicher
Produzenten zusammenstellen und bekommen das
dann gebündelt in einer
Lieferung. Die Kühl- und
Frischelogistik dahinter ist
natürlich ein Wahnsinn,
aber wir haben es hinbekommen.
¾ Wo siehst du die Probleme in der Landwirtschaft generell?
Heute sperren jeden
Tag sieben Bauernhöfe zu,
in den letzten 30 Jahren

hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe
mehr als halbiert. Es hilft
nix, von außen zu schimpfen – man muss das System verstehen, um es zu
verändern. Wir brauchen
eine Demokratisierung
des Lebensmittelmarktes,
wo auch Kleine faire Preise erzielen können und
nicht von drei Handelsriesen abhängig sind. Die
Landwirtschaft ist historisch stark geprägt; die
Landwirtschaftskammer,
die eigentlich auch für die
vielen kleinen Betriebe da
sein sollte, gab viele Jahre das Motto aus: wachsen oder weichen. Viele
wurden Genossenschaften-Leibeigene, wodurch
selbstständige Planung,
Preisrechnung und unternehmerisches Denken vernachlässigt wurden.
¾ Es heißt, die Konsumentinnen und Konsu-

menten seien schuld: Ihnen gehe es nur um den
Preis.
Dass der Markt sich
von selbst regelt, halte ich
für schwachsinnig – sonst
hätten wir auch jetzt keine Covid-Hilfspakete und
die Landwirtschaft würde
nicht 40 Prozent aller EUGelder erhalten. Die wirklichen Hebel der Veränderung liegen in der Politik.
Man muss es den Menschen überhaupt erst möglich machen, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, wo
und unter welchen Bedingungen ihre Lebensmittel
produziert werden. Eine
ökosoziale Steuerreform
würde einiges geraderücken. Würde der ökologische Schaden, den der Billigschweinimport aus Polen
verursacht, mit eingepreist,
könnte das Bioschwein aus
Österreich auch preislich
konkurrieren.

