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Mag. Verena Florian für Fortschrittlicher Landwirt 19, Sept. 2012: 

„Der Bauer kann Unternehmertum leben“ - Der Essbare Tiergarten des Herrn Zotter: Warum der 

Schokoladen – Hersteller einen Vorzeigebetrieb für die Biologische Landwirtschaft baut. 

 

Florian: Herr Zotter, für was steht der Essbare Tiergarten und warum machen Sie sich diese Mühe und 

investieren so viel Geld und Arbeit? 

Zotter: Der Essbare Tiergarten steht für Nachhaltige Bio - Landwirtschaft, Artgerechte Tierhaltung 

und Energie – Autarkie. Ich will damit zeigen, dass es auch anders geht. Von den Bauern höre ich 

immer nur: „Das ist alles so kompliziert, die Auflagen sind so hoch, das geht nicht!“ 

Die Bauern sind in die Mühlen des Marktes geraten. Der Bauer muß wieder Unternehmer werden 

und sagen: „Ich bin der Produzent, ich bin der Chef, ich bin wertvoll!“ Bei den Bauern entstehen 

unsere Lebensmittel, nicht im Supermarkt. Die Genossenschaftsidee vor 200 Jahren war an sich gut, 

sie hat aber eine Abhängigkeit der Bauern gebracht: Sie produzieren in kleinen Strukturen und gehen 

in riesigen Strukturen unter. Dabei ist der Bauer extrem wichtig und wertvoll in der Gesellschaft, er 

schafft  unsere Lebensgrundlage. 

Die Bauern waren immer Kaufleute und jetzt sind sie zu Industrieproduzenten geworden. Sie 

produzieren Sachen, die sie selbst nicht essen würden! Durch die Monokultur geht alles kaputt. Mein 

Nachbar sagt mir immer: „Du bist ein Bauernhof – Romantiker“ Er hat recht: Ich muß davon nicht 

leben. Der Essbare Tiergarten soll alle diese Themen für das Publikum aufzeigen. 

Florian: Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer, aber Ihnen ist das nicht in den Schoß gefallen. 

Zotter: Ich bin der klassische Unternehmertyp und auch schon einmal Pleite gegangen. Was die 

Landwirtschaft betrifft: Ich verstehe die jungen Menschen, deren Eltern den Hof so gut führten, wie 

sie konnten und sich dabei dem System untergeordnet haben. Die Jungen wollen jetzt nichts falsch 

machen. Aber es geht um Kreativität! Maisanbau und 300 Schweine, das war einmal eine Innovation, 

aber jetzt nicht mehr. Die Biologische Landwirtschaft ist die einzige auf Dauer funktionierende Form 

in der Landwirtschaft, denn du kannst der Erde ja nicht mehr entnehmen, als sie hat, genauso kannst 

du nicht 30 Stunden arbeiten, wenn der Tag nur 24 hat. 

Florian: Aber wie sollen denn die Bauern das jetzt machen? 

Zotter: Im klassischen Unternehmertum fegt dich der Markt weg, wenn du dich nicht diesen Regeln 

stellst: Innovation, Wandelbarkeit, Wirtschaftlichkeit. So hart das klingt, aber dann muß es der Bauer 

eben lassen. Wer aber gerne Bauer ist und dazu steht, ist auch erfolgreich. Ich lebe in Gleisdorf mit 

einem sehr schönen Bauernmarkt, da leben ein paar Bauern sehr gut, besser als der Durchschnitt von 

Menschen, die Montag bis Freitag in die Fabrik gehen. Der Bauer kann Unternehmertum leben und 

frei entscheiden, was er tut. 

Florian: Woran kann das liegen, dass sich viele Bauern so schwer tun, als Unternehmer zu denken? 

Zotter: Das Problem liegt vielleicht in der Bildung. In den Landwirtschaftsschulen wird den Jungen 

gelehrt, immer mehr zu produzieren, die Plantagen gut zu kontrollieren, die Spritzmittel – 

Produzenten haben ja ein Interesse, dass so viel wie möglich unters Blatt kommt. Die Bauern sind 

einem Diktat unterworfen. Der Bauer muß sagen: „Ich mache Lebensmittel - Produkte“ und nicht: 

„ich mach nur die Sau“. Der Bauer kann die Produkte ja auch fertig machen! Es können sich 5 Bauern 

zusammen schliessen und einer macht die Fleischverarbeitung. Wir müssen wieder zurück zu den 

kleinen Strukturen! Schon mit 8 ha kann ich als Bauer mit meiner Familie gut leben. Da mache ich 

das, was ich im Essbaren Tiergarten vorzeige: Hier kostet das Kilo Fleisch 60 bis 80 Euro. Aber wir 

verwerten das Fleisch für das Restaurant nach der Devise: 20 % Fleisch, 80 % Gemüse. Bei dieser 

Veredelung liegt die Wertschöpfung deutlich höher: pro Sau bei rund 5.500,- Euro im Gegensatz zu 

dem Schweinebauer, der 140,- Euro für das Fleisch einer ganzen  Sau bekommt.  
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Florian: Sind Sie sicher, dass das auch von den Konsumenten gezahlt wird? 

Zotter: Es gibt genug Kunden, die das zahlen, sonst würde es mich mit der Schokoladenmanufaktur 

nicht geben! Es geht aber nicht so, dass jemand Biobauer wird und dann nur so tut, als ob. Zu mir 

kommen mehr als 200.000 Besucher im Jahr, weil ich meine Produktion geöffnet habe. Das muß der 

Bauer, der hochwertige Produkte erzeugt, auch tun: Bio kann man nicht machen, weil es 

wirtschaftlich besser ist, man muß es leben – dann funktioniert‘s auch.  

Florian: Wie kann der Bauer den Verkauf seiner Produkte konkret umsetzen?  

Zotter: Der Bauer muß unternehmerisch denken und Marketing machen im Sinne von: seine 

Produkte ‚schön machen‘! Aber auch nicht mehr! Ein Bio – Salat voll mit Erde: Die Zeiten sind vorbei, 

dass der Kunde das akzeptiert hat. 

Man kann den Kunden aber auch sagen, dass es kein Huhn um 4 Euro geben kann. In Österreich 

kostet eine Arbeitsstunde rund 30 Euro: Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Menschen 30 Euro 

für ein Kilo ‚ehrliches‘ Fleisch zahlen! Es stimmt ja nicht, dass der Markt bestimmt: Die Konsumenten 

nehmen, was sie kriegen! Und sie nehmen das, was am günstigsten ist.  Deshalb ist es so wichtig, 

dass die Bauern beim Fleisch einen Mehrwert bieten. Da hat sich die Landwirtschaft eingekastelt. Das 

österreichische Fleisch unterscheidet sich ja nicht vom holländischen Fleisch, die haben alle die 

gleichen Bedingungen wie wir,  außer dass sie vielleicht größer sind. 

Die Bauern müssen einfach selbstbewusster werden. Die steirischen Weinbauern haben es vorgelebt: 

Die haben investiert, bieten ein schönes Angebot mit höchster Qualität. Ich verstehe nicht, warum 

das in der Landwirtschaft nicht auch so gemacht wurde, oder werden könnte. 

Florian: Zurück zum Essbaren Tiergarten: Was wollen Sie damit den Landwirten konkret aufzeigen? 

Zotter:  Ich habe den Essbaren Tiergarten als Vorzeigebetrieb konzipiert. Wir sind vor zwei Jahren 

extrem angefeindet worden: „Sie können die Tiere, die vorher gestreichelt wurden, hier doch nicht 

schlachten!“ Da frage ich die: Was ist besser? Ein Schwein, das nie gestreichelt worden ist, nur Stress 

hatte, zu essen? Ich frage mich: woher kommen die ganzen seelischen Krankheiten bei den 

Menschen, vermutlich ist das eine Ursache. 

Florian: Sie sprechen bei diesen ganzen Thematiken von einem Pulverfass – was passiert, wenn das 

explodiert? 

Zotter: Die Intensive Landwirtschaft gibt es erst seit ca. 200 Jahren. Unser ökologischer Fußabdruck 

ist viel zu groß, wir brauchen im Jahr 1,4 Erden, das heißt, wir leben von der Substanz! Wir müssen 

aufhören mit der Turbo – Landwirtschaft, mit der Monokultur beim Mais. Bis sich der Boden davon 

erholt, dauert es fünf Jahre! Es ist dringend ein Umdenken erforderlich. Es kann nicht immer nur um 

Gewinnmaximierung gehen. Beim Essbaren Tiergarten geht es mir darum: Man soll dem Essen in die 

Augen schauen und dann entscheiden, wie groß das Schnitzel sein soll. Ein Kilo Rindfleisch braucht 

die Kalorien von 11 Kilo Getreide. Wenn wir weniger Fleisch essen würden, ginge sich die Ernährung 

für die Weltbevölkerung von 12 Mrd. Menschen aus. Die Bauern müssen ihre Verantwortung 

wahrnehmen, sie sitzen am Schalthebel, auf lange Sicht hängt es von ihnen ab. Nicht: die Kammer, 

die Politiker, alle anderen sind schuld: Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann was verändern! 
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(Der folgende Abschnitt erschien aus Platzgründen nicht im Fortschrittlichen Landwirt) 

Zotter: Jetzt muß ich Ihnen aber noch was erzählen, die Geschichte von meinem Nachbarn, bitte 

schreiben Sie das, das ist ganz symptomatisch für die Bauern: Der Nachbar hat mir jahrelang Milch 

geliefert, zum Schluß 200 Liter am Tag. Ich zahlte ihm den doppelten Preis, das war es mir wert, dass 

er mir die Milch immer direkt geliefert hat. Drei Jahre, bevor ich zum Biobauer wurde, informierte ich 

ihn mehrmals darüber, da war ich in der Umstellungszeit. Er meinte nur: „Machst du jetzt auch Bio!“ 

Dann habe ich ihn gefragt, ob er einen Antrag gestellt hätte, Biobauer zu werden. Er sagte: „Nein, das 

ist alles so kompliziert!“ Als der Betrieb umgestellt war und ein Biobauer uns die Milch lieferte, kam 

mein Nachbar aufgebracht zu mir: „Sepp, das meinst du jetzt aber nicht ernst! Dass du das wirklich 

machst, damit habe ich nicht gerechnet!“ Ich sagte ihm, er hätte ja die Zeit gehabt, auf Bio 

umzustellen. Er: „Was soll ich jetzt machen?“ -  „Mach z.B. einen Käse!“ - „Das ist auch so 

kompliziert!“  - „Mach Schulmilch, da brauchst du nur eine Maschine zum Pasteurisieren.“ Auch das 

war ihm zu kompliziert, dabei ist eine große Schule in der Nähe. Ich fragte ihn: „Isst du Joghurt?“ – 

„Ja, sicher!“ – „Wo kaufst du die?“ – „Im Supermarkt natürlich, wie alle anderen auch!“ Da sagte ich: 

„Aha und da jammerst du wegen dem Milchpreis? Du hast mich nicht verstanden.“ Zum Beispiel ein  

Schneider: der muß auch erklären, warum seine Stunde teurer ist als die in China. Es gibt Leute, 

denen ist das nicht wurscht, wo das herkommt und produziert wird, was sie kaufen. Ich sagte ihm 

deshalb: „Solang du deinen Joghurt im Supermarkt kaufst, hast du auch keinen höheren Milchpreis 

verdient! Der Supermarkt kann das ja nur um den Preis verkaufen, weil du ihm die Milch lieferst!“  

Mein Nachbar war dann sehr traurig. Dabei sollte er mir eigentlich dankbar sein, weil ich ihm fast 10 

Jahre lang viel Milch abgekauft habe und immer pünktlich zahlte. Gleichzeitig von der Politik einen 

höheren Milchpreis fordern, aber die Joghurt im Supermarkt kaufen, das geht nicht. Da kann ich ihm 

nicht helfen, das ist der freie Markt. Die kleinen Kaufleute in der Region gibt es nicht mehr, weil die 

eigenen Leute nicht hingegangen sind. Über den Supermarkt schimpfen sie, weil: „der ist so 

anonym!“.  

Florian: Sie kooperieren aber mit Spar. 

Zotter: Ja, aber ich mache mich nicht abhängig von denen! Die Schokolade hat den gleichen Preis wie 

bei Zotter, da habe ich drauf geachtet. Aber so wird sie bekannter und auch die Philosophie, die 

dahinter steht. Aber wachsen muß mein Unternehmen nicht mehr: Die Frage ist ja ohnehin: Muß die 

Wirtschaft immer wachsen? 

Florian: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zotter! 

 

 

 

Info: 

Josef Zotter (Jahrgang 1961) gründete seine Firma  1987 in Graz.  Die Produktion der 

„handgeschöpften Schokolade“ begann er 1996 in Graz und führte sie 1999 im umgebauten Stall der 

Eltern in Bergl / Oststeiermark weiter. Heute beschäftigt Zotter dort rund 130 MitarbeiterInnen, die 

teilweise in Handarbeit Schokoladen aus fairtrade – Rohstoffen und Bioprodukten herstellen. Diese 

werden in der ganzen Welt verkauft. Jetzt erscheint sein Buch: „Kopfstand mit frischen Fischen. Mein 

Weg aus der Krise“, zu bestellen bei:  www.zotter.at. 
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