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Unser Leitbild 
 
 

Über uns 
 

Der Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Niederösterreichs ist eine Interessengemeinschaft der 

Eigentümer und Bewirtschafter von Naturräumen und Kulturgütern in Niederösterreich. 

 

Unsere Kompetenz 
 

Wir tragen Verantwortung für rd. ein Viertel der niederösterreichischen Landschaft und nutzen seit 

Generationen schonend und nachhaltig die nachwachsenden Rohstoffe aus Wald und Acker. Wir betreuen 

zudem einen Großteil der heimischen Seen sowie Gewässer und achten dabei auf eine sorgfältige 

Bewirtschaftung ihrer Ressourcen. Für uns ist Natur integrierter Bestandteil unseres Lebens und nicht Objekt 

der Ausbeutung oder fremdbestimmter Unterschutzstellung. 
 

Wir produzieren auf unseren land- und forstwirtschaftlichen Flächen hochwertige Lebensmittel und den 

ökologischen Rohstoff Holz. Mit unserem umfassenden Wissen und aktiven Einsatz bewahren wir die 

biologische Vielfalt in unserer Natur und sorgen für ein vielfältiges Landschaftsbild. 
 

Wir sind gegenüber neuen Techniken offen und Wegbereiter für maßgebliche Innovationen im 

Naturmanagement. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde Umwelt und fördern die 

Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe. Um auch in Zukunft eine ökologische und langfristige Bewirtschaftung zu 

ermöglichen, müssen neue Entwicklungen streng auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft werden. 
 

Als kompetenter Partner der Holzverarbeitung und Lebensmittelproduktion schaffen wir Arbeitsplätze und 

Lebensgrundlage für die Menschen im ländlichen Raum. Mit unserer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung 

gestalten und erhalten wir die Kulturlandschaft. 

 

Unsere Ziele 
 

Wir wollen langfristiges Einkommen für unsere Betriebe und Mitarbeiter sichern.  
 

Wir wollen durch unsere Leistungen Anerkennung gewinnen und fordern Respekt für unser Eigentum. In einer 

naturgerechten Marktwirtschaft darf es keine von ökologischen und sozialen Kosten losgelöste Rentabilität 

geben. Wir erbringen auf unseren Flächen Leistungen, die der Gesellschaft zugute kommen. Diese müssen aber 

fair honoriert werden.  
 

Wir fordern verstärkte Einbindung in alle Projekte, die unseren Lebens- und Arbeitsraum sowie unser 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 stehen in 

einem offenen und vertrauensvollen Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen. 

 


