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BIO AUSTRIA ist, wenn....  
 
 

1. ....Landwirtschaft rund läuft 
o Der vermehrte Einsatz eigener Betriebsmittel bedeutet weniger Zukäufe von Futter- 

und Düngemittel und dadurch Vermeidung langer Transportwege 
o Durch das Wirtschaften in Kreisläufen befinden sich Biobetriebe im Gleichgewicht – sie 

sind unabhängiger von großen Konzernen und dadurch resilienter  
o Die Tieranzahl ist der bewirtschafteten Fläche angepasst, damit das Futter reicht und 

die Felder nicht überdüngt werden 
 

2. ....Kühe im Freilufttheater spielen  
o BIO AUSTRIA-Kühe dürfen mindestens die Hälfte des Jahres ins Freie und fühlen sich 

dabei richtig wohl 
o Das ganze Jahr wird ihnen hauptsächlich regionale Kost angeboten, nämlich mehr als 

85% Grundfutter hauptsächlich in Form von Gras und Heu 
 

3. ....weniger Produktion mehr wert ist  
o BIO AUSTRIA verzichtet auf Hochleistungstiere in der Milchviehzucht: Milchviehherden 

mit einer durchschnittlichen Milchleistung von über 10.000 kg Milch pro Tier pro Jahr 
entsprechen nicht dem Zuchtziel von BIO AUSTRIA 

o dafür aber sollen die Tiere fit sein und bleiben, sowie lange leben  
 

4. ....auch die Böden gepflegt werden  
o BIO AUSTRIA-Böden werden maßvoll mit den eigenen Wirtschaftsdüngern und Stick-

stoffdüngern gedüngt, die nach Herkunft, Herstellungsprozess und Gefahr von Rück-
ständen geprüft werden 

o Eine gut geplante Fruchtfolge fördert, im Gegensatz zur Monokultur, den natürlichen 
Humusaufbau und führt zu einem höheren Gehalt an organischer Substanz in Biobö-
den 
 

5. ....Hennen scharren und Brüder leben 
o Geflügel hat bei BIO AUSTRIA Zugang zu Auslauf oder Weide, Scharrflächen und 

Sandbädern 
o Außerdem garantieren BIO AUSTRIA-Betriebe jetzt zusätzlich, dass die Brüder der 

Legehennen auch aufgezogen und nicht sofort nach dem Schlüpfen getötet werden 
 

6. ....sich Bauern freiwillig kontrollieren lassen 
o mindestens einmal im Jahr werden BIO AUSTRIA-Bauern von unabhängigen Kontroll-

stellen auf die strengeren BIO AUSTRIA-Richtlinien kontrolliert 
o BIO AUSTRIA-Bauern öffnen ihre Türen auch für KonsumentInnen und sind zum Teil 

Schaubauernhöfe 
 

7. .... sich Nutzpflanzen wohl fühlen 
o BIO AUSTRIA-Bauern verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und 

verwenden keine Herbizide 
o Gegen Schädlinge werden Nützlinge oder natürliche Wirkstoffe eingesetzt. Nützlinge 

sind aufgrund der größeren Artenvielfalt und Förderung in einer größeren Anzahl auf 
den Flächen vorhanden   
 

8.  .... regional auch biologisch ist  
o Vor der eigenen Haustür ist die biologische Landwirtschaft genauso wichtig wie an-

derswo 
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o Viele BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und Bauern setzen auch auf Direktvermarktung und 
dadurch auf eine faire Produktion, den Erhalt von Arbeitsplätzen und kurze Transport-
wege 

 
9. .... wenn Bauern sozial sind 

o BIO AUSTRIA-Betriebe schaffen wertvolle Arbeitsplätze durch einen höheren Arbeits-
aufwand und den hohen Anteil handwerklicher Arbeiten  

o Die Gesundheit der Bauern und der Gesellschaft wird aufgrund des Einsatzes natürli-
cher Hilfsmittel gefördert 

o BIO AUSTRIA-Landwirte deklarieren soziale Verantwortung für die Arbeitsbedingun-
gen auf ihrem Betrieb und müssen das BIO AUSTRIA-Logo abgeben, wenn sie gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts verstoßen 

 
10. ... wenn Wasser und Gewässer wertvoll sind 

o Durch den Verzicht auf chemisch synthetische Pestizide, Herbizide und Wachstumsre-
gulatoren wird das Grundwasser geschont 

o Der Bio-Landbau verzichtet auf schnelllösliche Mineraldünger – dadurch werden 
schädliche Nitratauswaschungen in Grundwasser und Oberflächengewässer vermie-
den  

 
11. .... wenn immer noch ein wenig mehr geht 

o BIO AUSTRIA-Betriebe weisen mehr naturnahe Flächen auf – im Mittel gibt es 30 % 
mehr Arten und 50 % mehr Individuen als auf konventionellen Betrieben  

o BIO AUSTRIA-Betriebe bewirtschaften Äcker mit einem höheren Grünflächenanteil 
und mehr ökologische Ausgleichsflächen wie Hecken, Ackersäume, artenreiche Wie-
sen oder Hochstamm-Obstgärten  

 
12. .... wenn Lebensmittel aus dem Vollen schöpfen  

o Bioobst und -gemüse enthält mehr Antioxidantien 
o Der Gehalt an Vitamin C ist bei Bioobst, Biogemüse und Biokartoffeln höher 
o Biomilch und Biorindfleisch enthalten mehr Omega-3-Fettsäuren  

 
13. .... wenn Bauern, Verarbeiter und Konsumenten aufs Ganze schauen 

o BIO AUSTRIA stellt den gesamten Produktionsprozess ins Zentrum 
o Bei BIO AUSTRIA wird immer der gesamte Betrieb betrachtet und muss als Ganzes - 

inklusive Haupt- und Nebenbetrieben - den Richtlinien entsprechend wirtschaften 
o Von den Zusatzstoffen in verarbeiteten Bioprodukten sind nur 50 von mehr als 320 zu-

gelassen; Farbstoffe sind ganz verboten 
 

14. .... wenn Tiroler Bauern stolz in die Zukunft schauen 
o BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und Bauern erhalten und pflegen den Boden, das Wasser 

und Millionen unsichtbarer Helferlein: nämlich fliegende, kriechende, schwimmende 
oder laufende Nützlinge 

o BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und Bauern leben Umweltschutz, schonen Ressourcen, 
fördern die Biodiversität und gestalten die Landschaft durch mehr ökologische Aus-
gleichsflächen 

o BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und Bauern werden wertgeschätzt und erhalten einen fai-
ren Produktpreis 

 
15. .... wenn die Bevölkerung mitfeiert – 15 Jahre 15 Gründe 

o Die TirolerInnen seit 15 Jahren Bio vom Berg - Produkte genießen können und bei je-
dem Bissen den überragenden BIO AUSTRIA-Standard schmecken 

o Großes Jubiläum am 15. Biobergbauernfest in Hall am 9.9.2017 
 


