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Die ersten Daten der Landwirtschaftszäh-
lung 2010 haben den Bauernvertretern 

und Politikern so manche Sorgenfalte auf die 
Stirn getrieben: In zehn Jahren haben von 
23.000 landwirtschaftlichen Betrieben etwa 
3000 ihre kommerzielle Tätigkeit aufgeben. 
Das ist durchaus substanziell – vor allem für 
ein Land, das seit jeher auf die Erhaltung der 
bäuerlichen Familienbetriebe setzt.

Daher hat Landeshauptmann Luis Durn-
walder vergangenen Montag zu einem Gipfel 
der Agrarspitzen geladen: Gemeinsam mit 
Landwirtschaftslandesrat Hans Berger, dem 
Präsidium des Südtiroler Bauernbundes und 

Zahlen mit Folgen
Die Ergebnisse der Landwirstchaftszählung geben zu denken. Doch voreilige Schlüsse sind fehl 
am Platz. Landeshauptmann Luis Durnwalder, Landesrat Hans Berger und Bauernbund haben ver-
einbart, die Details zu prüfen und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen. von guido steinegger

Die meisten Flächen werden weiter bewirtschaftet, aber von weniger Bauern. Politik und Bauernbund überlegen, wie man gegensteuern kann.
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den Direktoren des Landesstaatistikinstitutes 
ASTAT, Alfred Aberer, sowie der Landesab-
teilung für Landwirtschaft, Martin Pazeller, 
hat er die Daten analysiert. 

Drei Fragen zu beantworten

Es ging dabei um drei Fragen: Erstens: 
Sind die Daten überhaupt verlässlich? Zwei-
tens: Wenn ja, wie sind sie zu interpretieren? 
Und drittens: Welche Konsequenz hat dies 
auf die Agrarpolitik?

Die erste Frage konnte klar mit „Ja“ beant-
wortet werden. Zwar hatte das Landesstatis-

tikinsitut ASTAT bei dieser Zählung neue 
Vorgaben der Europäischen Union zu berück-
sichtigen, musste also im Jahr 2010 anders 
zählen als 2000 (s. Infokasten S. 5). 

Doch der ASTAT-Direktor Aberer konnte 
bestätigen: „Das ASTAT hat die Daten von 
2000 mit der gleichen Methode wie die Daten 
von 2010 neu berechnet. Die zwei Ergebnisse 
lassen sich also durchaus vergleichen.“

Es bleibt also dabei: Im Jahr 2010 gab es 
20.212 aktiv tätige landwirtschaftliche Betrie-
be, im Jahr 2000 waren es noch 12,7 Prozent  
mehr, nämlich 23.150 gewesen. Die landwirt-
schaftliche Nutzfläche ist zwar mit 9,5 Prozent 
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So wurde gezählt

Für die Landwirtschaftszählung 2010 

musste das ASTAT erstmals neue Vorga-

ben der Europäischen Union überneh-

men: Damit zählt nicht mehr der Besitz 

landwirtschaftlicher Fläche, sondern 

die Ausübung einer landwirtschaftli-

chen Tätigkeit. Anders formuliert: Wer 

keine landwirtschaftlichen Produkte 

verkauft, wird in dieser Zählung nicht 

berücksichtigt. Insofern muss man bei 

der neuen Berechnungsart auch von 

„kommerziell aktiven Betrieben“ und 

nicht einfach von „landwirtschaftlichen 

Betrieben“ reden. Ein Grundbesitzer, 

der all seine landwirtschaftlichen 

Nutzflächen verpachtet hat, sie also 

selbst nicht bearbeitet und somit keine 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse mehr 

verkauft, wurde nach der neuen Me-

thode nicht gezählt.

Die im Jahr 2000 erhobenen Daten 

liefern somit zwei verschiedene Ergeb-

nisse: Nach altem Berechnungsmuster 

waren es 26.589 landwirtschaftliche 

Betriebe gewesen, nach dem neuen  

EU-Filter sind es nur 23.150 Betriebe.

weniger stark zurück gegangen, aber auch 
dieses Ergebnis lässt die Verantwortlichen 
nicht kalt.

„Ein strukturelles Problem“

Die Vertreter des Bauernbund-Präsidiums 
mit Obmann Leo Tiefenthaler und Direktor 
Siegfried Rinner an der Spitze machten beim 
Treffen auf einige besonders Besorgnis erre-
gende Entwicklungen aufmerksam: So haben 
– entgegen ersten Vermutungen – nicht so 
sehr die ganz kleinen Betriebe mit weniger 
als einem Hektar Nutzfläche aufgegeben (-5%), 
sondern vor allem die Betriebe mit Flächen 
zwischen einem und 20 Hektar (unter 2 ha: 
21 %; unter 5 ha: 15%; unter 10 ha: 12%; 
unter 20 ha: 13%). Genau diese Betriebe ma-
chen den Großteil der Südtiroler Bauernhöfe 
aus: Zusammen kommen sie auf 69 Prozent 
aller Betriebe. Für Tiefenthaler heißt dies: 
„Wenn wir hier den größten Schwund haben, 
dann haben wir ein strukturelles Problem.“

Für bedenklich hält die Runde auch eine 
weitere Erkenntnis: Der Zuerwerb am Hof 
hat nicht den eigentlich erhofften Aufschwung 
erlebt. Der Anteil ist zwischen 1990 (9%) und 
2010 (10%) annähernd gleich geblieben. Da-
gegen machen die Nebenerwerbsbetriebe mit 
Haupteinkommen außerhalb der Landwirt-
schaft 49 Prozent aller Betriebe aus. „Ziel muss 
es sein, mehr Bauernfamilien zusätzliche 
Einkommensmöglichkeiten direkt am Hof zu 

ermöglichen“, sagte Bauernbund-Direktor 
Siegfried Rinner. Leicht angewachsen ist die 
Zahl der Vollerwerbsbetriebe: 36 Prozent im 
Jahr 1990, jetzt sind es 41 Prozent.

Die Ergebnisse machten klar: Es besteht 
Handlungsbedarf. Landesrat Hans Berger 
warnte aber vor voreiligen Schnellschüssen:  
„Wir brauchen zunächst Daten, die 100-pro-
zentig der Realität entsprechen. Noch aber 
sind zu viele Detailfragen ungeklärt.“

So wurden einige spezielle Betriebsformen 
nicht in der Zählung berücksichtigt, und die 
nach Gemeinden und Betriebsart aufgeschlüs-
selten Ergebnisse liegen ebenfalls nicht vor. 

Maßnahmen müssen folgen

Sie will man nun abwarten. Dann aber soll 
sich eine Arbeitsgruppe eingehend mit den 
Daten befassen: Landesabteilungsdirektor 
Martin Pazeller, ASTAT-Direktor Alfred Abe-
rer und Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner 
werden die Ergebnisse auf Herz und Nieren 
prüfen, um eine völlig hieb- und stichfeste 
Analyse vorlegen zu können. Dann wird man 
genau wissen, welche Sektoren, welche Be-
triebsarten und welche Gebiete in Südtirol 
ganz besonders in Schwierigkeiten stecken. 
Davon abhängig werden sie auch einen ent-
sprechenden Maßnahmenkatalog vorlegen. 

Denn darin waren sich alle Gesprächspart-
ner einig: Die Zahlen können nicht einfach 
ohne Folgen bleiben! 

Nachdem das Staatsgesetz aus dem Jahre 2008 
den Bereich der Arbeitssicherheit für alle 
Wirtschaftssektoren neu gestaltet hat, waren 
vom Arbeitsministerium bereits seit geraumer 
Zeit neue Bestimmungen zur Ausbildung der 
Verantwortlichen für Arbeitssicherheit (Ar-
beitgeber) sowie der Arbeitnehmer geplant. 
Bisher ist es gelungen, diese verschärften 
Bestimmungen hinauszuzögern. Aber diese 
Ruhe ist trügerisch, denn noch in diesem 
Sommer scheint es zu einer Beschlussfassung 
in der Staat-Regionenkonferenz zu kommen. 
Der Landesbauernrat appellierte an die poli-
tisch Verantwortlichen in Rom und Bozen, 

diese neue Zettelwirtschaft zu verhindern oder 
zumindest weiterhin hinauszuzögern. Eine 
Verschärfung und Mehrbelastung sei unseren 
Familienbetrieben nicht zuzumuten.

Eindringlicher Appell an die Politik

Mit Blick auf das bevorstehende Ringen 
um die Mittel im vom Sparpaket betroffenen 
Landeshaushalt 2012 hat der Landesbauernrat 
noch einmal seine klare Position bekräftigt. 
Leo Tiefenthaler berichtet: „Die Haushaltsla-
ge hat sich für die Landwirtschaft in den 
vergangenen Jahren schmerzhaft verschlech-

tert. Der Landesbauernrat appelliert daher 
noch einmal eindringlich an die politisch 
Verantwortlichen, ausreichende Mittel für die 
Grundsicherung der Südtiroler Bauernbetrie-
be, vor allem in der Berglandwirtschaft, zu 
garantieren.“ Weitere intensive Gespräche 
mit Landeshauptmann Luis Durnwalder und 
Landesrat Hans Berger werden hier sicher 
folgen.

Thema im Landesbauernrat war auch, wie 
die Obstwirtschaft im Frühjahr nächsten 
Jahres mit der Feuerbrand-Gefahr umgehen 
soll. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe des 
„Südtiroler Landwirt“.  sr

Bauernbund warnt erneut vor mehr  
Zettelwirtschaft bei Arbeitssicherheit
Der Südtiroler Bauernbund will alles tun, um den drohenden bürokratischen Mehraufwand im Bereich  
Arbeitssicherheit von den Mitgliedern abzuwenden. Das bekräftigte vor einer Woche der Landesbauernrat in 
Bozen.


