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Land OÖ

Im Herbst des letzten Jahres 
hat Agrar-Landesrat Max Hie-
gelsberger die Strategie „Zu-
kunft Landwirtschaft 2030“ 
präsentiert.

„In den erfolgreich verlau-
fenen Strategieprozess ha-
ben sich mehr als 1.500 Men-
schen, vor allem Bäuerinnen 
und Bauern aktiv eingebracht. 
Sie alle eint der Wunsch nach 
einer wirtschaftlich, ökolo-
gisch und sozial erfolgreichen 
Landwirtschaft im Jahr 2030. 
Die ausgearbeitete Strategie ist 
damit ein klarer Auftrag – jetzt 
geht es an die Umsetzung. Da-
mit Oberösterreich auch im 
Jahr 2030 ein starkes Agrar-
land ist“, so Agrar-Landesrat 
Max Hiegelsberger.

26 Ziele und 
141 Maßnahmen

Die knapp 90 Seiten der ge-
druckten Strategie enthalten 
26 Ziele, aus ihnen abgeleitet 
141 Maßnahmen.

Ein zentrales Ziel ist die akti-
vere Kommunikation der mo-
dernen Landwirtschaft hin 
zur Gesellschaft. Denn die 
Bauern allein können eine er-
folgreiche Zukunft der Land-
wirtschaft nicht erreichen –
dafür müssen auch Medien, 
Politik und die Konsumenten 
am selben Strang ziehen.

Mit und nicht über die 
Landwirtschaft reden

Als eine der ersten Maßnah-
men erscheint jeden Monat 
abwechselnd in der LK-Zei-
tung „Der Bauer“ und in der 
Bauernzeitung eine Betriebs-
reportage unter dem Titel „Zu-
kunftshöfe“.

Diese Reportagen zeigen die 
Vielfalt der bäuerlichen Be-
triebe im Agrarland Oberös-
terreich, werden auf den So-
cial Media-Kanälen auch der 
breiten Bevölkerung präsen-
tiert und stehen anschließend 
online auf www.zukunftland 
wirtschaft2030.at zum Nach-
lesen zur Verfügung.

„Wir Bäuerinnen und Bau-
ern müssen aktiv und offen 
mit den Medien und der Be-
völkerung reden, damit nicht 
andere über uns reden. Am 
interessantesten ist es immer, 
die Menschen hinter den Pro-
dukten kennen zu lernen. Da-
für ist die Reportagen-Reihe 
Zukunftshöfe zwar ein klei-
ner, aber durchaus wertvol-
ler Beitrag“, betont der Ag-
rar-Landesrat.

 ■ Weitere Informatio-
nen online: www.zukunft 
landwirtschaft2030.at

„Zukunft Landwirtschaft 2030“-Diskussion im ABZ Lambach. 
 Land OÖ/Grilnberger

Reportagen-Reihe: „Zukunftshöfe“
Die nun startende Serie „Zukunftshöfe“ präsentiert die 
Vielfalt der oö. Landwirtschaft.


