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Grazer Norbert Marcher GmbH. Der 
Marktführer vertreibt Fleisch unter ver-
schiedenen Markennamen und verarbei-
tet nach eigenen Angaben jährlich das 
Fleisch von 110.000 Rindern und 
800.000 Schweinen. Von welchem Hof 
das gekaufte Fleisch stammt, verrät die 
Website allerdings nicht. Dort sieht man 
lediglich eine Österreich-Karte, auf der 
Teile Niederösterreichs, des Burgenlands, 
Kärntens und die komplette Steiermark 
dunkelgrün eingefärbt sind. Von hier 
könnte das Fleisch 
also stammen. Kon-
kret in Erfahrung 
bringen kann man 
nur, dass es in den 
Villacher Walcher 
Fleischwerken zerlegt 
wurde.  

Das Bio-Fleisch hingegen verrät mehr 
über seine Herkunft. Auf der Ver - 
packung ist neben der Partienummer der 
Name  des Bauern angegeben: Michael 
Janker, 3203 Rabenstein an der Pielach. 
Also setzen wir uns ins Auto und fahren 
ins Mostviertel. Im verschneiten Raben-
stein ist der Hof von Michael Janker 

nach einer Nachfrage im örtlichen Bio-
Laden schnell gefunden. Als wir ihr das 
Fleisch präsentieren, das wenige Stunden 
zuvor in einer Wiener Supermarktfiliale 
gekauft wurde, ist die Tochter des Hauses 
ziemlich überrascht. Sofort wird ein 
Handyfoto gemacht.  

Weidehaltung

Rund vierzig Rinder werden auf dem Hof 
der Familie Janker in einem offenen Stall 

gehalten. Das heißt: 
Die Tiere können je-
derzeit ins Freie, um 
frisches Weidegras zu 
fressen. Im Winter 
bekommen die Tiere 
nichts anderes zu fres-
sen als Heu. „Ich bin 

silagefrei“, erklärt Michael Janker. Weide-
haltung nennt man das, und nur diese 
Form der Haltung erlaubt es, das Fleisch 
im Handel als Bio-Weiderind zu vermark-
ten. Die Jankers führen ihren Hof schon 
seit über zwanzig Jahren als Bio-Betrieb. 
„Es wird ja immer wieder behauptet, die 
Welt könnte nicht durch Bio-Landwirt-

schaft ernährt werden. Das kann ich mir 
nicht vorstellen, wenn ich gleichzeitig hö-
re, dass ein Drittel der Lebensmittel weg-
geworfen wird. Lebensmittel sind meiner 
Meinung nach zu billig“, erklärt Janker 
seine landwirtschaftliche Überzeugung. 
Seit er den Hof von seinen Eltern über-
nommen hat, führt er ihn nicht mehr als 
Vollerwerbs-Landwirt. Im Hauptberuf ar-
beitet er als Installateur, seine Frau arbeitet 
für eine Bank. In Summe kommt dadurch 
einiges an Arbeit zusammen: „Im Schnitt 
arbeite ich für den Betrieb wohl mehr als 
40 Stunden pro Woche. Aber man macht 
die Arbeit ja nur, weil man sie gern macht.“ 
Die Einnahmen aus der Landwirtschaft 
fließen zum Großteil zurück in den Be-
trieb. Anders sind Investitionen in moder-
ne Technik kaum möglich. Das Heu wird 
in Jankers Kuhstall automatisch vom dar-
überliegenden Speicher hinab zu den Tie-
ren transportiert. Und auch das Ausmisten 
passiert automatisiert. „Nur durch diese 
zeitsparenden Entlastungen lässt sich der 
Hof in der Form betreiben. Das kostet 
 natürlich Geld“, erklärt der Landwirt, der 
zugleich eingesteht: „Unser Betrieb ist 
schon recht bequem.“ 

Der Bio-Hof Janker ist im Lieferantenpool der Bio-Fleischerei Sonnberg, 
in dem sich der Landwirt angemeldet und vertraglich zur Einhaltung 
 umfassender, auch durch die IFS-Zertifizierung bestimmter Qualitäts-
standards verpflichtet hat. Sonnberg verfügt über einen eigenen Vieh-
einkauf, von ca. 600 Bauern werden Tiere abgenommen.

„Im Schnitt arbeite ich für den 
Betrieb wohl mehr als 40 Stunden 
pro Woche. Aber man macht die 
Arbeit ja nur, weil man sie gern 

macht.“
Michael Janker, Bio-Bauer
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