
Mit der Erarbeitung und 
Veröffentlichung des Mas-
terplans für den ländlichen 
Raum durch das Landwirt-
schaftsministerium im Juli 
2017 steht die Lebensqualität 
ländlicher Regionen ver-
stärkt im öffentlichen Inter-
esse. Neben Themen wie 
Mobilität, Digitalisierung 
oder Tourismus müssen auch 
für die sozialen Fragen die 
richtigen Antworten gefun-
den werden: Welche Betreu-
ungsangebote für Kinder 
und Jugendliche sind not-
wendig? Wie verändert sich 
die Altersstruktur in den 
Dörfern und welche Ange-
bote brauchen älteren Men-
schen mit einer Demenz- 
erkrankung? Welche ambu-
lanten Hilfsangebote sollten 
Menschen mit psychischen 
Erkrankungen im ländli-
chen Raum zur Verfügung 
stehen? Für bedarfsgerechte 
Lösungen gilt es auch das 
land- und forstwirtschaftli-
che Unternehmertum neu 
zu denken und die innova-
tive Kraft bäuerlicher Fami-
lien für die positive Ent-
wicklung der Gemeinden zu 
nutzen. 

Wie das gelingen kann, 
soll am Beispiel der spezifi-
schen Bedarfslage älterer 
Menschen im Rahmen der 
Green Care-Tagung 2018 

erörtert werden. Die Tagung 
steht unter dem Motto „Le-
bensqualität aus den Ge-
meinden – für die Gemein-
den“ und findet am Don-
nerstag, 26. April 2018, von 
13 bis 17 Uhr, im Festsaal 
der HBLFA Schönbrunn in 
Wien statt. 

Teilnahme 
Für die Teilnahme an der 

Tagung ist eine verbindliche 
Anmeldung bis spätestens 
Donnerstag, 12. April 2018 
erforderlich. Anmeldungen 
telefonisch oder per E-Mail 
an: Silvia Zach, Green Care 
Österreich, 0043 1 5879528-
30, office@greencare-oe.at 

Nähere Informationen zur 
aktuellen Green Care-Tagung 
und zu den vorangegange-
nen Tagungen stehen online 
unter www.greencare-oe.at/
tagung zur Verfügung. 
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Green Care-Tagung  
diesmal bereits im April 
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Lebensqualität für den ländli-
chen Raum – ein erklärtes Ziel 
des Vereins Green Care 

Welche Eier sind in Kantinen 
und Co versteckt?“ – unter 
dieser Fragestellung lud die 

Agrarmarkt Austria am 21. März in 
Wien zu einer Pressekonferenz, in 
deren Mittelpunkt die Forderung nach 
einer durchgängigen Kennzeichnung 
der Herkunft und Haltungsform bei 
Eiern und Eiprodukten stand. 

Die Gesprächspartner am Podium 
waren: 

 ■ Franz Kirchweger, Obmann der 
Erzeugergemeinschaft Frischei und 
Legehennenhalter in Aschbach (NÖ),

 ■ Hermann Schultes, Präsident der 
LK Österreich, 

 ■ Madeleine Petrovic, Obfrau des Ver-
eins Österreichische Eierdatenbank

 ■ und Michael Blass, Geschäftsführer 
der AMA-Marketing.

Übereinstimmend und mit Nach-
druck forderten Kirchweger, Schultes, 

Petrovic und Blass, endlich eine ver-
pflichtende Kennzeichnung aller 
Eiprodukte einzuführen. 

Es ist ausreichend Ware 
verfügbar

Franz Kirchweger wies darauf hin, 
dass die heimischen Landwirte mit 
großem finanziellen Einsatz auf art-
gerechte Tierhaltung, gentechnikfreie 
Fütterung sowie Qualitätssicherung 
umgestellt haben. Es sei deswegen nur 
recht und billig, die Konsumenten 
auch darüber zu informieren, woher 
die Eier etwa in Teigwaren oder Mehl-
speisen stammen und in welcher Hal-
tungsform sie produziert wurden. 
Sofern rechtzeitig Kontrakte zur Ab-
sicherung geschlossen werden, seien 
ausreichende Mengen aus inländischer 
Produktion verfügbar, um auch im 
Verarbeitungsbereich auf österreichi-
sche Eier umsteigen zu können, so der 
Landwirt. Der Selbstversorgungsgrad 
mit Frischeiern liege derzeit bei knapp 
90 Prozent.

Vom Bereich der öffentlichen Be-
schaffung, etwa für die Großküchen 
von Krankenhäusern, Seniorenheimen 
oder des Bundesheeres forderte Kirch-
weger die Umstellung auf Eier aus 
Österreich ein. Es sei nicht hinnehm-
bar, dass der Gesetzgeber den hei- 
mischen Geflügelhaltern strenge Tier-
wohlstandards vorschreibe, dann aber 
beim Billigstbieter im Ausland ein-
kaufe. Erste positive Signale, dass es 
hier zu einem Umdenken komme, gibt 
es bereits aus den Bundesländern Nie-
derösterreich und auch aus Wien.

Eierverstecken ist  
Konsumententäuschung

LK Österreich-Präsident Hermann 
Schultes forderte ebenfalls eine klare 
Information über Herkunft und Hal-
tungsform bei allen Eiern und bei 
Eiprodukten. Um eine gesetzliche Re-
gelung zu schaffen, sei das Gesund-
heitsministerium zuständig. Derzeit 
würden täglich rund eine Million fri-
sche Eier in der Schale importiert. 
Eipulver und Flüssig-Ei seien da noch 
nicht mitgerechnet. Während in den 
heimischen Supermärkten die Kenn-
zeichnung gegeben sei, wären beim 
Außer-Haus-Verzehr sowie in verar-
beiteten Produkten Herkunft und Hal-
tungsform nicht nachvollziehbar. Auch 
in diesen Bereichen hätten die Konsu-
menten ein Recht auf Transparenz und 

Kennzeichnung. Niemand würde etwa 
bei einer Wahl sein Kreuz dort ma-
chen, wo keine Partei angegeben sei. 
Wo Herkunft deklariert werde, gelte 
auch Tierschutz, wo nicht, dort stehe 
Produktwahrheit gegen Konsumen-
tentäuschung, so Schultes. 

Um die verpflichtende Herkunfts-
kennzeichnung von Fleisch und Eiern 
in der Gemeinschaftsverpflegung mit 
Nachdruck zu erreichen, hat die LK 
Österreich die Initiative „Gut zu wis-
sen“ gestartet. Näheres dazu ist unter 
www.gutzuwissen.co.at/ abrufbar. 

Österreichische  
Produktion ist Spitze

Madeleine Petrovic bescheinigte 
den heimischen Legehennenhaltern 
eine EU-weite und auch internationa-
le Vorbildrolle in Sachen Tierwohl. Sie 
komme viel in Legehennenstallungen 
herum, Österreich habe den bei Wei-
tem höchsten Standard bei der Tier-
gerechtheit der Haltung. Es habe sich 
nach jahrelanger Aufbauarbeit als 
richtig erwiesen, dem internationalen 
Kostenwettbewerb auszuweichen und 
stattdessen auf Qualität zu setzen. 

Die in Zusammenarbeit mit Bauern 
und AMA eingerichtete Eierdatenbank 
sei ein wichtiges Instrument um die 
nachvollziehbare Herkunft zu gewähr-
leisten. Derzeit seien rund 90 Prozent 
der Frischeier am Markt in der Daten-
bank erfasst. Täglich gebe es auf www.
eierdatenbank.at rund 2000 Abfragen, 
hauptsächlich von Konsumenten, die 
Haltungsform und Herkunft der ein-
gekauften Eier überprüfen wollen.

Industrie ist gegen eine 
Kennzeichnungspflicht

In Reaktion auf die Pressekonferenz 
stellte der Fachverband der Nahrungs-
mittelindustrie in der Wirtschaftskam-
mer fest, dass ein nationaler Allein-
gang bei der verpflichtenden Kenn-
zeichnung von Herkunft oder 
Haltungsform abgelehnt werde. Frei-
willige Angaben seien demgegenüber 
zu befürworten. Begründet sei dies 
darin, dass die Eigenversorgung mit 
Eiern für die Weiterverarbeitung nicht 
gegeben sei. 

Nur wenn in ganz Europa einheit-
liche Kennzeichnungsregelungen vor-
geschrieben sind, können Zusatzbe-
lastungen für heimische Betriebe 
vermieden und der Exportmotor am 
Stottern gehindert werden. 
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Bei Eiern endlich Haltung 
und Herkunft deklarieren

HANS MAAD

Sie forderten mit Nachdruck eine Kennzeichnung von Herkunft und Haltungsform bei Eiern 
und Eiprodukten – im Bild v. l. Michael Blass, Hermann Schultes, Madeleine Petrovic und 
Legehennenhalter Franz Kirchweger.

Während Frischeier in den 
Supermärkten vorbildlich nach 
Herkunft und Haltungsform 
gekennzeichnet sind, ist dies in 
Menüs von Gasthäusern, 
Kantinen und Großküchen 
sowie auch bei industriell 
gefertigten Nudeln oder Teig- 
und Backwaren nicht der Fall.


