Das Leitbild der Land&Forst Betriebe Österreich.
______________________________________________

Natur nützen. Natur schützen.
_____________________________________
Über uns
Der Verband der Land&Forst Betriebe Österreich ist die Interessengemeinschaft der Eigentümer und
Bewirtschafter von Naturräumen und Kulturgütern in Österreich. Gemäß unserem Leitspruch „Natur
nützen. Natur schützen.“ treten wir für eine vorsorgende Bewirtschaftung ein, die sowohl
ökonomische, ökologische wie kulturelle Aspekte berücksichtigt.

Unsere Mitglieder
Unsere Mitglieder tragen Verantwortung für ein Viertel der österreichischen Landschaft und nutzen
seit Generationen schonend und nachhaltig die nachwachsenden Rohstoffe aus Wald und Acker. Sie
betreuen zudem einen Großteil der heimischen Seen sowie Gewässer und achten dabei auf eine
sorgfältige Bewirtschaftung und einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen.
Für uns wie auch für unsere Mitglieder ist Natur integrierter Bestandteil unseres Lebens und nicht
Objekt der Ausbeutung oder fremdbestimmter Unterschutzstellung. Unsere Mitglieder produzieren
auf ihren land- und forstwirtschaftlichen Flächen hochwertige Lebensmittel, den ökologischen
Rohstoff Holz und leisten einen wesentlichen Beitrag zu Erhaltung der Multifunktionalität des
Waldes. Um auch in Zukunft diese Bewirtschaftung ermöglichen zu können, beleuchten sie neue
Entwicklungen auf die Ausgewogenheit zwischen den drei Säulen der Nachhaltigkeit.
Unsere Mitglieder schaffen als kompetente Partner der Holzverarbeitung und
Lebensmittelproduktion Arbeitsplätze und Lebensgrundlage für die Menschen im ländlichen Raum.

Wertschöpfung
Unsere Ziele
•

•

Durch die Vermittlung von nachhaltigen Denken, Wirtschaften und nachhaltiger Bildung
wollen wir langfristiges Einkommen und Lebensqualität für unsere Betriebe und Mitarbeiter
sichern.
Wir treten für eine ökosoziale Marktwirtschaft ein, in der es keine von ökologischen und
sozialen Kosten losgelöste Rentabilität gibt. Unsere Mitglieder erbringen auf ihren Flächen
Leistungen, die der Gesellschaft zugutekommen. Diese müssen aber fair honoriert werden.
Wir fordern Anerkennung für die Leistungen unserer Mitglieder und Respekt für ihr
Eigentum.
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•

•
•
•

•
•

Mit unserem umfassenden Wissen und aktiven Einsatz unterstützen wir unsere Mitglieder
bei der Bewahrung der biologischen Vielfalt in der Natur, bei der Erhaltung der
Kulturlandschaft und einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung.
Wir fördern den Einsatz neuer Technologien und sind Wegbereiter für maßgebliche
Innovationen im Naturraummanagement.
Wir fordern verstärkte Einbindung der Grundeigentümer in alle Projekte, die ihren Lebensund Arbeitsraum sowie ihr Eigentum betreffen.
Wir setzen uns für eine verstärkte Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen ein. Die
Bewirtschaftung von Naturgebieten darf daher nicht durch überzogene Auflagen und
Bürokratie behindert werden.
Wir sehen das Erleben der eigenen Kultur als besonderen und unverwechselbaren Ort, an
dem man sich zu Hause fühlt, als Voraussetzung für erfolgreiche interkulturelle Erfahrung.
Wir und unsere Mitglieder stehen in einem offenen und vertrauensvollen Dialog mit allen
gesellschaftlichen Gruppen.

Tag für Tag beweisen unsere Mitglieder Kompetenz im Wald und auf dem Feld. Wir unterstützen
sie dabei. Natur nützen. Natur schützen.

Unsere Grundsätze
•
•
•
•
•

Wir sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und Motivation bei den Mitarbeitern.
Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern persönliche und berufliche Weiterbildung.
Wir pflegen einen vertrauensvollen und von Respekt gekennzeichneten Umgang.
Wir führen unseren Verein nachhaltig und entwickeln unsere Arbeit im Sinne der
Qualitätsorientierung ständig weiter.
Wir stehen für lösungsorientierte Dienstleistungen für unsere Mitglieder.

Unsere Mission.
•
•
•

•

•

Wir sind Sprachrohr und Interessenvertretung der heimischen Land- und Forstbetriebe.
Wir setzen uns für die Rechte unserer Mitglieder ein.
Wir stehen für einen sinnvollen und schonenden Einsatz der natürlichen Ressourcen – damit
schaffen wir die beste Voraussetzung für einen gesunden Lebensraum und die Erhaltung der
Artenvielfalt.
Wir treten für ein generationsübergreifendes Lebenskonzept ein, in dem die nachfolgenden
Generationen und ihre Lebensinteressen in die aktuellen Entscheidungen miteinbezogen
werden.
Wir sehen den Boden als Basis unser aller Existenz und wollen langfristig Einkommen für
Eigentümer, Bewirtschafter und Mitarbeiter sowie Wertschöpfung für den ländlichen Raum
aus seiner schonenden Bewirtschaftung sichern.
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