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VÖS: Die Österreichische Fleischkontrolle 
(ÖFK) feierte dieses Jahr ihr 20-jähriges Be-
stehen. Aus welchem Anlass wurde die ÖFK 
damals gegründet?
Dr. Andreas Moser: Die ÖFK wurde als 
Dachorganisation der 7 Landesklassifizie-
rungsdienste zur Koordination der Länder 
in Sachen Qualitätsmanagement und IT 
sowie als gemeinsames Sprachrohr ge-
gründet. Mittlerweile sind wir als Dreh-
scheibe für die ganze Branche tätig, da wir 
als neutrale Stelle am Flaschenhals 
Schlachtbetrieb eine zentrale Funktion als 
Schnittstelle zwischen Landwirtschaft auf 
der einen und der verarbeitenden Wirt-
schaft auf der anderen Seite haben. In 
Bezug auf Herkunftssicherung und Qua-
litätsfeststellung führt an uns heute kein 
Weg vorbei. Durch unsere Datenbank 
(www.oefk.at) kann jede Landwirtin und 
jeder Landwirt die Lieferungen nur we-
nige Stunden nach der Schlachtung kon-
trollieren und so die Sicherheit haben, 
dass alle Prozesse unabhängig und trans-
parent ablaufen – und das kostenlos. Als 
Partner des Gesundheitsministeriums ist 
es uns darüber hinaus gelungen, alle Be-
funde der Schlachttier- und Fleischunter-
suchung auf unseren Inspektionsberichten 
anzuführen, was für die Produzentinnen 

und Produzenten eine aussagekräftige 
Rückmeldung auf einen Blick darstellt. 

Mit unseren 7 Landesklassifizierungs-
diensten und den 175 Klassifizierungs-
organen sind wir täglich auf 85 Schlacht-
betrieben in ganz Österreich tätig. Die 
von uns betreuten Schlachtbetriebe haben 
eine wöchentliche Schlachtmenge von 10 
bis über 10.000 Schweinen. Insgesamt 
klassifizieren wir rund 5 Millionen 
Schweine jährlich, wobei ca. 10 % davon 
aus dem Ausland stammen und lebend zur 
Schlachtung oder auch bereits zur Aus-
mast nach Österreich kommen.

VÖS: Die österreichische Schweinebranche 
hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil der 
Schweine aus Tierwohl-Programmen in den 
kommenden Jahren bei entsprechender Nach-
frage stark auszubauen. Welche Berührungs-
punkte gibt es in der ÖFK mit dem Thema 
Tierwohl?
Moser: In der praktischen Abwicklung 
der Tierwohlprogramme übernehmen wir 
bereits jetzt die Aufgabe der Überprüfung 
der Herkunft, die Abwicklung der Quali-
tätskontrollen und die korrekte Kenn-
zeichnung als Schnittstelle zwischen le-
bendem Tier und dem Lebensmittel 
Fleisch. Alle Absicherungsmaßnahmen 

laufen über unsere IT-Systeme, damit am 
Ende des Tages auch die korrekte Tier-
wohlauslobung am Fleischpackerl drauf-
steht. Wir kontrollieren und kennzeich-
nen österreichweit mittlerweile mehr als 
120 verschiedene Qualitäts- und Marken-
programme. Diese Fülle an Programmen 
wäre ohne unsere IT-Systeme nicht mehr 
zu kontrollieren. Um hier das Vertrauen 
von Konsumenten, aber auch natürlich 
von Produzenten, hochzuhalten, braucht 
es eine unabhängige Instanz, die wir in 
Österreich sein dürfen. 

VÖS: Das Thema Digitalisierung gewinnt 
in allen Sektoren an Bedeutung. Welche In-
novationen könnten in der Klassifizierung 
auf uns zukommen?
Moser: In Österreich war es immer wich-
tig, einheitliche und nachvollziehbare 
Klassifizierungssysteme zu haben. An die-
sem Credo wird sich auch in Zukunft 
nichts ändern. Was aber kommen wird, 
sind IT-Systeme, welche die Prozesse in 
der Klassifizierung und darüber hinaus im 
ganzen Schlachtprozess unterstützen wer-
den. Hier hat sich in den letzten Jahren 
auch bereits viel getan. Wir arbeiten bei-
spielsweise mit unserem IT-Partner SLA 
aktuell an Möglichkeiten, unsere Prozesse 
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mittels Künstlicher Intelligenz (KI) zu 
unterstützen und sehen da bereits nach 
wenigen Monaten erste, vielversprechende 
Erfolge. Für KI gibt es im Schlachtprozess 
aber noch viele interessante Anknüp-
fungspunkte, die wir als sinnvolle Ergän-
zungen identifiziert haben. Gerade die 
aktuelle Tierschutzdebatte zeigt die neuen 
Herausforderungen im Bereich der Tier-
haltung, die mit Hilfe dieser Technik un-
terstützt werden könnten. Eine Beurtei-
lung gewisser Merkmale im Schlachtpro-
zess könnte durch KI überhaupt erst mög-
lich gemacht werden. Hier kommen span-
nende Jahre auf uns zu.

VÖS: Sie haben sich in Ihrer Rolle als Tier-
zuchtdirektor der Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich im vergangenen Jahr inten-

siv mit medialen Krisenfällen in der tier-
haltenden Landwirtschaft beschäftigt. Welche 
Ratschläge haben Sie für Landwirte und 
Landwirtinnen, die von Aktivismus und 
Negativberichterstattung über ihren Betrieb 
betroffen sind?
Moser: Vorausschickend muss man sagen, 
wer als Betrieb mit einer Besetzung, De-
monstration oder unerlaubten Veröffent-
lichungen von Bild- und Videomaterial 
konfrontiert wird, befindet sich in einer 
akuten Ausnahmesituation. Das Wich-
tigste ist, trotzdem Ruhe zu bewahren und 
überlegt zu handeln. Vermeiden Sie die 
persönliche Konfrontation mit Aktivisten 
vor Ort. Verschaffen Sie sich aber einen 
Überblick über die Vorwürfe in den Me-
dien. Sichten Sie Artikel, Bild- und Vi-
deomaterial – ist das Material vom eige-
nen Betrieb?

In der Regel werden betroffene Be-
triebe recht schnell von Journalisten kon-
taktiert: Nehmen Sie von spontanen In-
terviews Abstand. Am besten stellen Sie 
einen Rückruf oder eine schriftliche Ant-
wort in Aussicht. Ersuchen Sie Journalis-

ten unbedingt, Ihren Namen nicht zu 
veröffentlichen. Machen Sie deutlich, 
dass Sie zur Aufklärung der Situation 
beitragen wollen, indem Sie den Behör-
den Ihre Zusammenarbeit aktiv anbieten. 
Informieren Sie die Polizei, Ihren Tier-
arzt sowie Vermarktungspartner. Die 
Landwirtschaftskammer Niederöster-
reich bietet für Betroffene Beratung und 
Unterstützung an. 

VÖS: Die österreichische Schweinewirtschaft 
ist von krisenbedingten Entwicklungen nicht 
unbeeinflusst. Worin liegen aus Ihrer Sicht 
die Stärken der österreichischen Schweine-
wirtschaft, um auch in Krisenzeiten die Ei-
genversorgung zu erhalten?
Moser: Die Kostenentwicklung der letz-
ten Monate macht Schweinebäuerinnen 

und Schweinebauern, wie auch anderen 
Sparten der Landwirtschaft, sehr zu 
schaffen. 

Die österreichische Schweinehaltung 
kann im europäischen Umfeld bekannter-
maßen nicht durch Kostenführerschaft 
punkten. Im Gegenteil: die Produktions-
kosten liegen im europäischen Vergleich 
in den für Österreich typischen, verhält-
nismäßig kleinen Familienbetrieben am 
oberen Ende der Kostenskala.

Aus meiner Sicht gibt es drei wesent-
liche Faktoren, welche die heimische 
Schweinebranche kennzeichnen und zu 
Stabilität beitragen:
1. Zusammenarbeit in der Branche: Ein 

Beispiel dafür ist die Österreichische 
Schweinebörse. Mit dieser Zusammen-
arbeit gelingt es, jede Woche eine bun-
desweit geltende Mastschweinenotie-
rung als Basis für die Berechnung des 
Erlöses nach einer einheitlichen und 
transparenten Preismaske festzulegen. 
Dieser gemeinsame Verbund der Er-
zeugerorganisationen am Markt, der ja 
nicht nur für Schlachtschweine, son-

dern auf für Ferkel und Zuchtschweine 
besteht, hat sich bewährt und ermög-
licht es auch bei kleineren Betriebs-
strukturen, den Partnern am Markt mit 
einer starken und einheitlichen Posi-
tion gegenüberzutreten. 
Diese Stärke ist vielleicht nicht immer 
auf den ersten Blick erkennbar, zeigt 
sich aber in einer teilweise deutlichen 
Preisdifferenz bei den Ferkel- und 
Mastschweineerlösen im Vergleich zu 
unserem Nachbarmarkt Deutschland.

2. Konzentration auf die Versorgung des 
heimischen Markts: Die gerade ge-
nannte Abgrenzung zum deutschen 
Markt in Form eines „Österreich Bo-
nus“ ist möglich, weil es seit langem 
zumindest im Frischfleischbereich ge-
lingt, dass Schweinefleisch aus Öster-

reich ein Entscheidungskriterium beim 
Einkauf ist. Hier hat die Bekanntheit 
des AMA-Gütesiegels als Kennzei-
chen für das Siegel, auch mit der neuen 
Differenzierung in Haltungsstufen, ist 
trotz Bekanntheit und Vertrauen in das 
Siegel aber kein Selbstläufer! Hier 
muss laufend Arbeit investiert werden, 
auch mit der Herkunftskennzeichnung 
über den Frischfleischbereich hinaus.
Noch ein Wort zum Thema Exporte: 
Trotz Konzentration auf den heimi-
schen Markt sind Exporte notwendig 
und tragen zur Wertschöpfung für be-
stimmte Teilstücke bei.

3. Kreislaufwirtschaft: Bei den meisten 
Betrieben kommt der große Teil des 
Schweinefutters vom eigenen Acker. 
Der Wirtschaftsdünger aus dem Stall 
liefert Nährstoffe für das, was am 
Acker wächst. Das trägt gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Phasen zur Sta-
bilität von Betrieben bei, vor allem im 
Bereich der Liquidität. 
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» ÖSTERREICH WAR ES IMMER WICHTIG, EINHEITLICHE 
UND NACHVOLLZIEHBARE KLASSIFIZIERUNGSSYSTEME 

ZU HABEN. AN DIESEM CREDO WIRD SICH AUCH IN 
ZUKUNFT NICHTS ÄNDERN. WAS ABER KOMMEN WIRD, 

SIND IT-SYSTEME, WELCHE DIE PROZESSE IN DER 
KLASSIFIZIERUNG UND DARÜBER HINAUS IM GANZEN 

SCHLACHTPROZESS UNTERSTÜTZEN WERDEN. «


