
 

 
Strategie -Leitlinien für eine erfolgreiche österreichische Milchwirtschaft2030 
 
 
Vorbemerkung: Gemeinsam Stärken ausbauen  

 
Das Frühjahr 2020 war für die Milchbauern und Molkereibetriebe sehr herausfordernd. Durch solidarisches Agieren konnte gegenüber den 
geplanten Preissenkungen bei Milch- und Milchprodukten einzelner Player im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ein klarer Kontrapunkt gesetzt 
werden. Präsident Moosbrugger beauftragte angesichts der kommenden Herausforderungen, unter Einbindung von Präsident Petschar, ein Team 
aus den betroffenen Sektoren mit der Erarbeitung einer Strategie für 2030. Diese Beauftragung erfolgte im März, unmittelbar vor dem ersten 
Lockdown infolge Covid-19.  
Nicht zuletzt die Krise um Covid-19 hat das Thema Versorgungsicherheit, die Bedeutung von regionalen Lebensmitteln stark in den Mittelpunkt 
gestellt. Der von der Europäischen Kommission vorgestellte Green Deal, mit der Strategie „Farm to Fork“ und der Biodiversitätsstrategie, sowie die 
veränderte Sensibilität bei Verbrauchererwartungen zeigen die Notwendigkeit für Milchbäuerinnen und Milchbauern sowie die Milchverarbeiter, 
sich intensiv mit kommenden Entwicklungen auseinandersetzen zu müssen. Marktentwicklung, Qualitäts- und Einkommensaspekte stehen weiter 
im Fokus. Der Aspekt der Nachhaltigkeit muss stärker in dem Mittelpunkt längerfristiger Lösungen gestellt werden.  
Diese Ausgangsposition hat dem Projekt einen besonderen Aspekt Richtung „Gemeinsam Stärken ausbauen“ gegeben.  
Covid-19 bedingt waren die vergangenen Monate nicht die Zeit für viele Zusammenkünfte und Diskussionen der Branchenvertreter. Daher hat eine 
Expertenbefragung eine zentrale Rolle bei der Erarbeitung dieser Strategie übernommen.  
Anmerkung gemäß Wettbewerbsrecht: Die Arbeiten, Umfragen und Schlussfolgerungen erfolgten unter Beachtung der kartell- und 
wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen. Für die beteiligten Akteure und die dahinterstehenden Organisationen ist die strikte Einhaltung der 
bestehenden und künftigen wettbewerbsrechtlichen und sonstiger rechtlicher Vorgaben Voraussetzung. Gegebenenfalls können zur Erreichung 
einzelner Zielsetzungen rechtliche Änderungen notwendig sein. 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  
 
Unser Ziel ist eine Strategie, ein Leitfaden, um Fragen der Erzeugung, Qualitätssicherung und der längerfristigen Positionierung auf den Märkten 
auszuloten, Lösungen zu finden und auch abzuarbeiten und dabei einen Beitrag für eine agrarpolitische Orientierung zu liefern. 
Österreich ist ein Land, in dem die Milchwirtschaft traditionell einen hohen Stellenwert hat. Die Milchwirtschaft ist eine Schlüsselbranche der 
Landwirtschaft, besonders in Berggebieten und im Grünland, sie trägt wesentlich zur sicheren Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln bei,  
 
 



 

 
bietet Arbeit und Einkommen für Landwirte und viele Beschäftigte in vor- und nachgelagerten Sektoren und sie schafft durch den Erhalt und die 
Pflege der Landschaft eine wichtige Basis für den Tourismus.  
 
Passende politische und rechtliche Rahmenbedingungen schaffen 
 
Die Veränderungen in der Landwirtschaft, der Tierhaltung und in den Ansprüchen der Gesellschaft an die Landwirtschaft sind groß. Dies wird 
insbesondere durch die Vorhaben im Rahmen des European Green Deal und der „Farm to Fork“ Strategie der Europäischen Kommission deutlich, 
wo durch die von der Europäischen Kommission bereits vorgelegten Vorschläge in diesen Bereichen verstärkte Anforderungen an die 
österreichische und europäische Landwirtschaft gestellt werden. Außerdem stellen die Bekämpfung der globalen Erwärmung, die Anpassung an 
den Klimawandel und die notwendige, stärkere Ausrichtung auf eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise den Sektor vor große 
Herausforderungen. 
Entscheidend für die Absicherung und positive Weiterentwicklung des Milchstandortes Österreich sind entsprechende agrarpolitische und 
rechtliche Rahmenbedingungen auf nationaler und EU-Ebene. Für Österreich bedeutet dies auch die Unterstützung einer nachhaltigen, 
grünlandbasierten Milchwirtschaft und besonders der Milchwirtschaft in Berg- und benachteiligten Regionen mit maßgeschneiderten Lösungen, z. 
B. bei naturbedingten, erhöhten Erfassungskosten. Wichtig ist aber, dass dabei ein Weg der Nachhaltigkeit, gemäß den 17 Nachhaltigkeitszielen 
der UNO (SDG`s) zugrunde liegt mit einer dem Standort angepassten, machbaren und den Sektor in der Wettbewerbsfähigkeit stärkenden 
Umsetzung. Es reicht nicht nur die ökologischen Zielsetzungen in den Mittelpunkt zu stellen, die ökonomischen und 
sozialen Themen sind ebenfalls entscheidend für einen zukunftsfähigen Weg in der Milcherzeugung, Verarbeitung und damit der 
Versorgung der Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln. 
Ein wichtiges Anliegen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt ist die Vermeidung zusätzlicher Kosten durch Abgaben, 
Beschränkungen und Auflagen, weiters von Belastungen durch Bürokratie und administrative Tätigkeiten in der Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung bzw. Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Verpackungen.  
Milch und Milchprodukte stellen einen äußerst wertvollen Bestandteil einer ausgeglichenen menschlichen Ernährung dar. Diesem Umstand muss 
in der Ernährungspolitik und Nährwertkennzeichnung Rechnung getragen werden, sowie dem Schutz der Milch vor Imitaten. 
 
Die österreichische Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie fortsetzen 
Die Milchwirtschaft ist ein zentraler Punkt in der Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Eiweißprodukten und regionalen Lebensmitteln. 
Nur über Milch und Milchprodukte können viele Regionen Österreichs landwirtschaftlich genutzt werden, denn die Nutzung von natürlichem 
Niederschlag über den Aufwuchs von Gras über den Wiederkäuermagen ist nur so für die menschliche Ernährung nutzbar.  
 
 



 

 
Diese Bewirtschaftung ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Vielfaltunserer Bauernhöfe, der Vielfalt der Landschaften und damit zur Biodiversität in 
diesem Land. Der Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zu Arbeitsplätzen im ländlichen Raum und dem Tourismus bis hin zur Einzigartigkeit von 
bewirtschafteten  
Almen und Grünlandflächen ist nicht hoch genug einzuschätzen. Wir erwarten in Zukunft eine leicht steigende Gesamtproduktion bei Milch bei 
tendenziell sinkendem Milchkuhbestand. Eine effiziente Molkereiwirtschaft und eine starke Position des Sektors in der Vermarktung von Milch in  
Österreich und auf anderen Märkten bleiben unverzichtbar.  Österreichs Milch und Milchprodukte haben in den Bereichen Rohmilch- und 
Verarbeitungsqualität, Gentechnikfreiheit, Fütterung, Tierwohl, Klimaschutz, dem hohen Anteil an Bioprodukten und Qualitätsprogrammen 
international vorbildliche Standards erreicht.  
Die Fortführung, Weiterentwicklung und Kommunikation der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie auf der Grundlage von 
nachhaltigem Wirtschaften ist daher weiterhin Grundlage für den Erfolg. Österreichische Milch und Milchprodukte sollen auch in Zukunft zu den 
Besten gehören. 
Die Ausrollung von Milch mit unterschiedlichen Standards, insbesondere im Premiumbereich, und die Weiterverarbeitung zu hochwertigen 
Lebensmitteln war in Österreich ein großer Erfolg und soll auch weiterhin zentrales Anliegen sein. Das AMA Gütesiegel hat höchste Anerkennung 
und soll weiterhin wichtigstes, gemeinsames Orientierungsinstrument als anerkanntes, geprüftes Gütesiegel mit hohem Qualitätsanspruch und 
gesicherter Herkunft für alle Sektoren der Landwirtschaft, unter der Voraussetzung einer solidarischen Finanzierung und Ausrichtung für die 
teilnehmenden Sektoren, sein. 
Österreichs Milchwirtschaft ist Pionier in der biologischen Produktion. Der Erfolg der Biomilchproduktion soll entsprechend der Nachfrage des 
Marktes weiter entsprechend dem Marktpotenzial ausgebaut werden. In der Ausgestaltung der künftigen Rahmenbedingungen ist darauf zu 
achten, dass diese auch für österreichische Bedingungen geeignet sind. Ebenfalls wichtig für die Milchwirtschaft ist die gentechnikfreie Produktion, 
hier gilt es auch durch zukünftige Rahmenbedingungen den Weg einer glaubhaften Gentechnikfreiheit weiterhin zu ermöglichen. 
Für die vielen Kontrollen im Sektor bedarf es einer Optimierung der Kontrollen, der Vermeidung von Mehrfachkontrollen und der Verbesserung der 
Transparenz der Informationen. Das ist ein Bereich wo die Möglichkeiten der Digitalisierung der Informationen und Daten viel besser genützt und 
eingesetzt werden können. 
 
Den Strukturwandel aktiv begleiten und den Sektor gut weiterentwickeln 
 
Die Milchwirtschaft gehört zu jenen Bereichen, die seit dem EU-Beitritt für die Wertschöpfung des Agrarsektors anteilsmäßig noch bedeutsamer 
geworden sind. Allein für die Milch ergibt sich ein Roherlös für die Milchbauern von ca. 1,4 Mrd. € (ohne weitere Erlöse) bzw. ca. 3 Mrd. € jährlich. 
Der Sektor liefert Einkommen für rund 25.000 Bauern und rund 5.000 direkt Beschäftigte in der Verarbeitung bei einem gleichzeitigen Exporterlös 
von ca. 1,2 Mrd. €. 
Ein Erfolg der österreichischen Milchwirtschaft im kommenden Jahrzehnt ist wesentlich davon abhängig, dass bäuerliche Betriebe mit der 
Milchwirtschaft ein zeitgemäßes Einkommen erwirtschaften können und diese Sparte für junge Bäuerinnen und Bauern attraktiv bleibt.  
 



 

 
Die Bäuerinnen und Bauernsind Schlüsselpersonen, die am Anfang in der Wertschöpfungskette stehen. Sie haben größte Bedeutung, welche 
nicht aus den Augen verloren werden darf. 
Trotz aller Maßnahmen nimmt die Zahl der Milchbauern weiter ab. Es werden deutlich mehr Betriebe aus unterschiedlichen Motiven aus der 
Milchproduktion ausscheiden, als neu einsteigen. Die Gründe dafür sind insbesondere: Familiäre Entscheidungen, in denen Kinder die 
Landwirtschaft nicht übernehmen oder gar keine Übernehmer da sind, die bewusste Entscheidung wegen Arbeitsbelastung keine Milchkühe zu 
haben, und aus dem wirtschaftlichen Druck notwendiger Investitionen, die schwer oder nicht hereinzuspielen sind.  
Dieser Strukturwandel muss gut begleitet werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei den neuen Richtlinien für Ausgleichszahlungen und 
Förderungen im Rahmen der GAP zu. Diese Zahlungen müssen neben den kleinen Betrieben auch mittlere und größere Betriebe im Fokushaben, 
wo das Familieneinkommen stark aus der Milchwirtschaft erzielt wird. 

Nachdem steigende Anforderungen gerade im baulichen Bereich zu erwarten sind, kommt der Investitionsförderung weiterhin große Bedeutung 
zu. Insbesondere deshalb, weil viele Investitionen aus Gründen der Umwelt oder des Tierwohls notwendig sind, die aber nicht von vornherein zur 
Effizienzsteigerung beitragen. Die Investitionsförderung ist aber auch in der Verarbeitung ein zentraler Punkt in der Wettbewerbsfähigkeit mit 
Konkurrenten aus dem Ausland. 
Die Ausgleichzahlungen und Förderungen sind ein entscheidendes Element für die Stabilität der betrieblichen Entwicklung und der bäuerlichen 
Einkommen, vor allem hinsichtlich ständig steigender Anforderungen und Auflagen. Auch in den kommenden Jahren werden für die einzelnen 
Betriebe ausreichend öffentliche Mittel zur Verfügung stehen müssen. 
Eine notwendige positive Entwicklung der Einkommenssituation für die Landwirte erfordert laufende Anstrengungen und kann daher nur durch 
Kostenersparnis, Effizienzsteigerung, Wachstum, Innovation, Mehrproduktion oder Mehrerlös der Produkte und Dienstleistungen erzielt werden. 
Es kann daher in einem Markt im Marktgleichgewicht nicht sein, dass die Erzeuger und auch die Verarbeiter einen immer kleineren Anteil an der 
Wertschöpfungsketteerzielen. Dieser langjährige Trend muss gestoppt bzw. gedreht werden.   
 
Stopp mit dem Rückgang des Anteils der Bauern und Verarbeiter an der Wertschöpfungskette 
 
Um dieses Ziel zu erreichen sind Änderungen notwendig. Die Marktposition der Bauern und Molkereien muss gestärkt werden. Der Molkereisektor 
arbeitet bereits jetzt nachhaltig und effizient, qualitätsorientiert und unternimmt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten alles, um weniger unter 
Druck gesetzt werden zu können. Wesentliche Maßnahmen und Aktivitäten zur weiteren Absicherung sind:  
Die kompromisslose Fortführung der österreichischen Qualitätsstrategie. Die österreichische Milch gehört zu den besten und vielfältigsten in 
Europa, aus der die Milchverarbeiter ein breites buntes Sortiment erzeugen –Österreich hat sich zum Biomilchlandentwickelt und auch zum 
Käsemeister hochgearbeitet. Österreichische Milch bleibt bei Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards Vorreiter. Eine verpflichtende 
Herkunftskennzeichnung ist notwendig, damit der Konsument über die Herkunft und die damit verbundenen Produktionsstandards informiert ist. 
 



 

 

Die Weiterentwicklung und Bestärkung des ÖSTERREICHPAKTS mit den wichtigsten heimischen Abnehmern: Die Verbraucher fragen 
heimische Produkte nach. Es ist entscheidend, dass sich die Abnehmer im Lebensmitteleinzelhandel (LEH)und Lebensmittel-Großhandel zu 
heimischen Milchprodukten bekennen. Es kann nicht sein, dass nichtnachhaltige Dumpingimporte bzw. überzogene Aktionenvielfach negative 
Begleiterscheinungen haben (statt hochwertig –billig, statt verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln –Verschwendung uäm.) und die 
österreichischen Molkereien und Milchbauern in ihrer wirtschaftlichen Grundlage gefährden. 
Zum Bekenntnis für einen fairen Umgang mit den Geschäftspartnern braucht es ein Monitoring und eine verstärkte Diskussion über die Verteilung 
der Margen über die Wertschöpfungskette, unfaire Geschäftspraktiken, überbordende Aktionitis –von denen der Milchsektor ebenfalls stark 
betroffen ist. Eine einzurichtende Anlauf-(Ombuds-) stelle zur Bekämpfung unfairer Geschäftspraktiken muss rasch diese Aufgabe übernehmen. 
Die aktuellen wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen sind hinsichtlich der Entwicklungen im Sektor (Verteilung Wertschöpfung, Entwicklung 
Handelsmarken, Marktkonzentration, bedenkliche Geschäftspraktiken) kritisch zu überprüfen.  
Für den Fall, dass es im fairen Umgang zu Verstößen kommt, wie etwa durch überbordenden Druck auf die heimischen Verarbeiter, überzogene 
Aktionen, oder wird die Reaktion der zuständigen Stellen (Ombudsstelle) erwartet, gleichzeitig wird es Aktivitäten durch die Bauern geben. Es ist 
klar, dass die Stärkung solidarischen Handelns in entscheidenden Situationen erforderlich ist. 
Die zweite entscheidende Stütze für die heimische Milchwirtschaft wird auch zukünftig der Export von Milch und Milchproduktensein, vor allem in 
Form von hochwertigen Lebensmitteln. Dieser Markt hat Potential und ist für den Produktions- und Verarbeitungssektor ein wichtiges, zweites 
Standbein. Österreichische Milchprodukte haben international ein gutes Image. Erforderlich sind faire Handels- und Veterinärabkommen, die 
Unterstützung bei Auslandsaktivitäten und bei der laufenden Modernisierung der Verarbeitungsanlagen, um über die Verarbeitung eine höhere 
Wertschöpfung in den Regionen zu erzielen. 
 
Zukünftige Entwicklungen aufnehmen und aktiv gestalten 
 
Es gilt zukünftige Herausforderungen wie den weiter verschärften, internationalen Wettbewerb, Klimawandel, den Verlust an Biodiversität, oder 
Tierwohlerfordernisse genauso anzunehmen, wie die Chancen und Anforderungen durch die Digitalisierung an die Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion umzusetzen. Die österreichische Milchwirtschaft wird die Herausforderungen und Chancen der „Farm to Fork“ Strategie 
aktiv aufgreifen, allerdings bedarf es einer Folgenabschätzung des derzeitigen Entwurfs, einer Anpassung der Maßnahmen und einer öffentlichen 
Unterstützung in der Umsetzung. Noch mehr Leistungen für Umwelt, Tier und Klima dürfen nicht dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der 
österreichischen und europäischen Milchwirtschaft im globalen Freihandel beeinträchtigt wird. 
Konkret ist die Milcherzeugung im Grünland und in Übergangsgebieten das Rückgrat der heimischen Milchwirtschaft. Die Stärken der Nutzung von 
Grünland für die menschliche Ernährung über Wiederkäuer müssen herausgearbeitet werden. Grünland ist nur so für die menschliche 
Eiweißversorgung nutzbar und keinesfalls ein Haupttreiber für die globale Erwärmung, im Gegenteil, nur durch die Photosynthese im Rahmen des 
Pflanzenwachstums kann CO2 in einem wesentlichen Umfang der Atmosphäre entnommen und im Kreislaufprinzip genutzt werden.  
 



 

 
 
Es braucht eine kompakte fachübergreifende wissenschaftliche Aufarbeitung und Gesamtbilanzierung dieses Themas, der Rolle für die 
Ernährung, dem wichtigen Beitrag zur Vielfalt der Lebensmittel und Biodiversität, Bedeutung für Erwerbstätigkeit im ländlichen Raum und die Rolle 
bei Emissionen.   
Österreich möchte bis 2040 klimaneutral werden. Die österreichische Milchwirtschaft erbringt schon jetzt vorbildliche Klimaschutzwerte und wird 
dazu im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen weiteren Beitrag leisten, wozu ein neuer Schwerpunkt in der Unterstützung erforderlich ist: die 
Einsetzung einer Projektgruppe für die Milchproduktion, Analyse der Ausgangsposition, Herausarbeiten der größten Problemfelder und Ableitung 
von weiteren Schritten und Lösungen sowie entsprechende Förderungsmaßnahmen. 
Das AMA Gütesiegel hat höchste Anerkennung und soll weiterhin wichtigstes Orientierungsinstrument sein, bedarf aber einer Weiterentwicklung 
überzusätzliche Module. 
Die Ausweitung der Biomilchproduktion ist in Österreich eine Erfolgsgeschichte .In der Folge haben weitere Differenzierungen über Heumilch dazu 
beigetragen, dass die Wertschöpfung über die Milch deutlich gesteigert werden konnte. Der Erfolg der Biomilchproduktion soll entsprechend der 
Nachfrage des Marktes im In- und Ausland weiter ausgebaut werden.  Die Festsetzung von politischen Zielen über die Höhe der Bioproduktion in 
Europa (F2F–Strategie), wird kritisch gesehen, da die Gefahr besteht, dass bei einer Überversorgung der Märkte die Wertschöpfung bei den 
Bauern verloren geht. 


