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landwirtschaftskammer

Franz Titschenbacher

D
er Tourismus braucht die Land-
wirtschaft, die Landwirtschaft 
braucht den Tourismus. Damit be-

schäftigt sich die heurige Woche der Land-
witschaft. Dabei wollen wir der Bevölke-
rung und den Meinungsmachern klar ma-
chen, dass die Bäuerinnen und Bauern die 
Grundlage dafür schaffen, dass die Gäste 
in unser schön gepflegtes Land kommen. 
Wir werden zwar von der Öffentlichkeit als 
Lebensmittelproduzenten gut und profiliert 
wahrgenommen, dass wir aber zusätzlich 
die schöne Landschaft so selbstverständ-
lich pflegen, ist mehr als zwei Drittel der 
Bevölkerung nicht wirklich bewusst. Das 
stimmt mich schon nachdenklich.
Um diese vorherrschende Meinung ins 
richtige Lot zu bringen, setzen wir bei der 
Woche der Landwirtschaft ein klares Zei-
chen. Landes- und bezirksweit führen wir 
bei Pressegesprächen bildhaft vor Augen, 
was passieren würde, wenn die Bauern 

die Landschaft nicht mehr pflegen würden 
(links). Eine verwilderte und zugewach-
sene Landschaft würde auch die Touristen-
ströme zum Versiegen bringen. 
Wir haben auch berechnet, wie viel es 
den Steuerzahler kosten würde, wenn pri-
vate Unternehmen die Landschaftspflege 
durchführen würden. Satte 224 Millionen 
Euro ist allein die jährliche Grünlandpfle-
ge in der Steiermark wert, wovon die Erhal-
tung der Almflächen mit 63 Millionen Euro 
zu Buche schlagen würde. Wir haben auch 
allen Grund, auf unsere vielfältige Kuli-
narik stolz zu sein. Immer mehr landwirt-
schaftliche Betriebe bieten ausgezeichnete 
Produkte an, die sich auf den Speisekarten 
von Wirten, Gastro- und Hotelbetrieben 
finden und die die Gäste sowie die Bevöl-
kerung nicht nur mit Wertschätzung, son-
dern auch mit Wertschöpfung belohnen. 
Sie sind durch ihre Erzeugnisse Impulsge-
ber für einen erfolgreichen Tourismus und 
dafür, dass die Gäste wiederkommen. Viele 
Bäuerinnen und Bauern prägen mit ihren 
Erzeugnissen ganze Regionen, schaffen de-
ren gutes Image und stärken so auch die re-
gionale Wirtschaft. Das Wein- und Apfel-
land, das Pöllauer-Tal, die Käsestraßen, 
die Thermenregion oder viele andere pul-
sierende Regionen unseres Land sind auch 
deshalb so beliebt, weil eine weitblickende 
Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielt.
Landwirtschaft und Tourismus brauchen 
einander und sind gemeinsam stark. Wir 
uns unserer Leistungen für den Tourismus 
stärker bewusst werden und sie auch ins 
Rampenlicht stellen. Die Woche der Land-
wirtschaft ist eine gute Gelegenheit dazu.

Ins Rampenlicht

       Gäste kommen wegen der schönen Landschaft
      Woche der Landwirtschaft: Doch kaum jemandem ist bewusst, dass Bauern für Bekanntheit und Image einer Region sorgen

Bauern sind Impulsgeber für Tourismus
Trendforscherin Claudia Brandstätter: Landwirte sorgen für Bekanntheit und Image einer Region

D
ie Grazer Trendfor-
scherin Claudia 
Brandstätter beschäf-

tigt sich seit Jahren mit Touris-
mus und Landwirtschaft. Wir 
sprachen mit ihr über die wech-
selseitige Bedeutung.
 uWie sehr brauchen Land-
wirtschaft und Tourismus ei-
nander?
CLaudia BrandsTäTTer: Zu 100 
Prozent. Essen und Trinken so-
wie die schön gepflegte Land-
schaft gehören zu den Top-Be-
weggründen, um in der Steier-
mark Urlaub zu machen. Sogar 
bei Fastenwochen spielen re-
gionale Kräuter eine wichtige 
Rolle.
 uWelche Rolle spielt die 
Landwirtschaft für den Tou-
rismus und umgekehrt?
BrandsTäTTer: Die Landwir-
te sind für den Tourismus Im-
pulsgeber und Treiber. Weil 
die Leistungen der Landwirt-
schaft – Dabeisein beim Käse-
herstellen, Kernölpressen usw. 
– attraktiv sind, geben die Gäs-
te mehr aus und kommen auch 
wieder. Die Landwirte schaffen 
somit auch Bekanntheit und 
Image von Regionen, weil die 
Gäste nicht nur wiederkom-
men, sondern das Erlebte auch 
weitererzählen. Außerdem 
hat es die Landwirtschaft ge-
schafft,  kulinarische Produkte 
zu entwickeln, die für die Gäste 
einzigartig sind. Die Gäste in-
teressieren die menschen, also 
die Bäuerin oder den Bauern, 
hinter diesen Produkten.
 uUnd welche Bedeutung 
hat die Landschaftspflege?
BrandsTäTTer: Die Landwirt-
schaft schafft es, alle Sinnes-

organe der Gäste zu verwöhnen 
– mit der schönen Landschaft 
und der Kulinarik. Die Natur 
bringt die Gäste. Und das be-
ginnt nicht erst bei den 50-Jäh-
rigen, sondern bei der Jugend 
der unter 20-Jährigen. Sie kom-
men, weil sie in schöner Natur 
Adrenalin-Sportarten wie Pa-
ragleiten oder Biken machen 
können.
 u Sind beide Bereiche, al-
so Landwirtschaft und Tou-
rismus, für unser Land somit 
wirtschaftlich gesehen unter-
schätzt?
BrandsTäTTer: Ich sehe das so: 
Das tatsächliche Bewusstsein  
der strategischen Bedeutung 
beider Bereiche gemeinsam für 
die langfristige Wertschöpfung 
ist wenig sichtbar.
 uWas sollte man tun, um 
das zu verbessern?
BrandsTäTTer: Diese vorhan-
denen Tatsachen laut und deut-
lich aussprechen, damit Bevöl-
kerung, meinungsmacher und 
Politik es auch erkennen. Es ist 
toll, dass die Woche der Land-
wirtschaft dieses Thema öster-
reichweit aufgreift.
 uWelche Trends gibt es 
im Tourismus, wovon künftig 
auch die Landwirtschaft pro-
fitieren kann?
BrandsTäTTer: Erstens: Das 
nahe Umfeld fürs Urlaub-
machen gewinnt an Bedeu-
tung. Also Urlaub im In-
land oder der Inlandsgast 
im Inland sind angesagt.                                                                            
uZweitens: Der Ausflug ist der 
neue Kurzurlaub, weil Natur 
und regionale Spezialitäten im 
Angebot sind. Derzeit machen 
die Steirerinnen und Steirer 13 

Ausflüge im Jahr, davon acht 
in der Steiermark selbst. Aber 
auch die Österreicher machen 
gerne Urlaub in der Steiermark. 
Rund sieben Ausflüge pro 
Jahr führen in die Steiermark.                                                         
uDrittens: Die Erlebniswelt 
Landwirtschaft ist der Beginn 
einer starken Beziehung. Wenn 
bei einem Ausflug auch die Er-
lebniswelt Landwirtschaft – al-
so hinter die Kulissen der land-
wirtschaftlichen Produktion 
blicken, Dabeizusein oder et-
was Ausprobieren – genossen 
werden können, entsteht Wert-
schätzung. Und Wertschätzung 
schafft Wohlstand und Wert-
schöpfung. Sie ist der Beginn 
von Lebensqualität und Ar-
beitsfreude.
 uWas ist für die Landwirt-
schaft, bezogen auf die regio-
nale Kulinarik, wichtig?
BrandsTäTTer: Durch die Viel-
falt der von den Bäuerinnen 
und Bauern entwickelten Pro-
dukte ergeben sich neue mög-
lichkeiten und gute Wachs-

tumschancen. Die Vielfalt der 
Kulinarik ist der magnet der 
Zukunft und somit ein große 
Chance ...
 u ... und bezogen auf die 
Erlebniswelt Landwirtschaft?
BrandsTäTTer: Die Gäste su-
chen im Urlaub Erlebnis – oh-
ne Erlebnis ist die Region we-
nig interessant. Denn mit den 
erlebten Bildern im Kopf der 
Gäste schaffen die Bäuerin-
nen und Bauern eine marke. 
Und diese marke ist ein we-
sentlicher Baustein für den 
Tourismus, wodurch wie-
der neue Chancen entstehen.                                        
 Interview: Rosemarie Wilhelm

Brandstätter: 
Gäste wollen 
eine schöne 
Landschaft,  
Vielfalt in der 
 Kulinarik 
und 
 Erlebnisse. 
Das bietet die 
Landwirt-
schaft
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Ausflüge sind der neue Kurzurlaub
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Mehr als 80 Prozent kaufen bei Ausflügen in der Steiermark  
regionale Produkte.

80 %

Essen und Trinken stehen bei Ausflügen in der Steiermark  
für 66 Prozent der Kurzurlauber an erster Stelle.

66 %

64 Prozent der „Ausflügler“ möchten zum Ausspannen  
die natur und die schöne landschaft genießen.

64 %

Mehr als 40 Prozent möchten etwas besonderes erleben.  
Die „erlebniswelt landwirtschaft“ kann da einiges bieten.

42 %

Während eines Ausflugs in der Steiermark möchten 28 Prozent der 
befragten in Zukunft mehr regionale Produkte einkaufen.

28 %

    Wenn die Bauern das Land nicht mehr agrarisch nutzen, würde binnen weniger Jahrzehnte alles verwalden und die Bäume jegliche Aussicht nehmen – schlecht für den Tourismus LK


