
Für die Jahre 2020 und 2021 
sind keine weiteren Schulden 
geplant. Damit werden stabile 
Finanzen für Oberösterreich 
geschaffen.

Nur wer die deutsche Spra-
che beherrscht, kann sich 
erfolgreich integrieren, stellt 
Landeshauptmann-Stv. Man-
fred Haimbuchner klar.

Ein ukrainischer Konzern 
hat durch eine Gesetzeslü-
cke billiges Hendlfl eisch 
importiert - die EU legali-
siert das Vorgehen nun.

Die selbstgebaute Weih-
nachtskrippe ist gelebtes 
Brauchtum und bringt eine 
einmalige Atmosphäre in die 
heimische Stube.
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Sicherheitslandesrat Wolfgang 
Klinger macht sich stark für 
die Bundesheer-Standorte 
in Oberösterreich. Die 
Präsenz des Heeres 
mit seinen Kapazitä-
ten sei enorm wichtig 
für die Sicherheit im im 
Land ob der Enns.
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Ungleiche Partner?
Türkis-Grüne Regierung:

Sicherheitslandesrat Wolfgang 
Klinger macht sich stark für 
die Bundesheer-Standorte 
in Oberösterreich. Die 
Präsenz des Heeres 
mit seinen Kapazitä-
ten sei enorm wichtig 
für die Sicherheit im im 
Land ob der Enns.
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LANDTAG BESCHLIESST
DOPPELBUDGET

DEUTSCH ALS SCHLÜSSEL
ZUR INTEGRATION

BRÜSSEL UND DER UKRAI-
NISCHE HENDLBETRUG 

SELBSTGEBAUTE 
WEIHNACHTSKRIPPE

Seiten 8-9

LR WOLFGANG KLINGER
Für ein starkes Heer
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AGES warnt: Unsere Ernährungssicher-
heit durch Ernterückgänge gefährdet

KLIMAWANDEL UND S  TEIGENDER BODENVERBRAUCH ALS HAUPTURSACHEN:

Derzeit beträgt der Selbst-
versorgungsgrad Österreichs 
beispielsweise bei Kartof-
feln nur 80 Prozent, bei Raps 
sind es 50 Prozent, bei Soja 
15 Prozent. Auf Grund einer 
Bodenschätzung des Finanz-
ministeriums als Basis für die 
steuerliche Einstufung, wurde 
die Bodenbonität untersucht. 
Das Ministerium geht davon 
aus, dass die wertvollsten Bö-
den in Österreich theoretisch 
etwa 75 Prozent des Lebens-
mittelbedarfs abdecken könn-
ten. 
Dennoch sind Experten be-
sorgt, dass dieser Wert zu-
künftig nicht mehr erreicht 
werden kann. „Österreich 
gefährdet seine Versorgungs-
sicherheit mit Lebensmitteln 
ganz massiv“, warnt zum 
Beispiel Kurt Weinberger, 
Chef der Hagelversicherung, 
eindringlich. Ursachen dafür 

Eine Studie der Agentur 
für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit (AGES) 
mit dem Titel „Bodenbe-
darf für die Ernährungs-
sicherung in Österreich“ 
stellt die Prognose, dass die 
Ernährungssicherheit in 
Österreich in den nächsten 
Jahren massiv gefährdet 
sein könnte. 

Eine Studie in den USA 
kommt zu dem alarmie-
renden Ergebnis, dass sich 
in einem Großteil der Ba-
bynahrung Schwermetalle 
befi nden. Alle der 168 un-
tersuchten Proben wiesen 
Schwermetalle auf, die mit 
einer Schädigung der Ge-

hirnentwicklung verbun-
den sind. In 95 % der Fälle 
wurde Blei entdeckt, Arsen 
in 73 % der Proben. Drei 
Viertel der Proben enthiel-
ten Cadmium, ein Drittel 
Quecksilber. Ein Viertel der 
Lebensmittel enthielt sogar 
alle vier Schwermetalle!

Babynahrung belastet
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IN DEN USA WURDEN ZAHLREICHE SCHWERMETALLE GEFUNDEN: 

Ausgestaltung der GAP
„Die Ausgestaltung der neu-
en GAP wird entscheidend 
sein, wie es mit unserer Land-
wirtschaft in OÖ in Zukunft 
weitergeht. Ob es den Bauern 
in zehn Jahren noch mög-
lich sein wird, die Bevölke-
rung mit gesunden 
Lebensmitteln zu 
versorgen und fl ä-
chendeckend Land-
wirtschaft noch mit 
hohen Umwelt- und 
Tierschutzstandards 

betrieben werden kann“, for-
dert der Obmann der Frei-
heitlichen Bauern OÖ, Franz 
Graf, in den Verhandlungen 
der GAP auf europäischer 
Ebene kleinere und mittlere 
landwirtschaftliche Betriebe 

besser zu unterstüt-
zen. „Unsere klein-
strukturierte Land-
wirtschaft darf auf 
keinem Fall dem 
Weltmarkt zum Op-
fer fallen.“

LANDWIRTSCHAFT HÄNGT IMMER MEHR DAVON AB

Bio hat nicht genug Kapazität
EU-LEBENSMITTELBEHÖRDE ZUR ERNÄHRUNGSSICHERHEIT:

Im einzelnen sagte Url in dem 
betreffenden Interview: „Im 
Jahr 2050 sollen zehn Milli-
arden Menschen auf diesem 
Planeten leben – die wollen 
alle etwas essen und anzie-

hen. Wenn man den Planeten 
dabei im Sinne von Biodiver-
sität und Klima nicht ruinie-
ren will, ist das eine unglaub-
liche Herausforderung für die 
Landwirtschaft. Es sind viele 

Maßnahmen notwendig: 
Wir müssen Verschwendung 
vermeiden, unsere Ernäh-
rungsweise und Praktiken 
verändern. Für eine globale 
Perspektive ist Bio nicht die 
Lösung.“ Stattdessen tritt Url 
für eine Kombination ein: 
„Wir müssen die Vorteile von 
biologischer Landwirtschaft 
– nämlich Bodengesundheit, 
Artenvielfalt und Biodiver-
sität – mit Vorteilen der kon-
ventionellen Landwirtschaft 
– hohe Erträge – kombinie-
ren. Das nennt man nachhal-
tige Intensivierung. Wir müs-
sen pro Quadratmeter Boden 
mehr Kalorien erzeugen und 
dürfen dabei nicht die Um-
welt ruinieren.“

Der Chef der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, 
Bernhard Url, bezweifelt, dass die Bio-Landwirtschaft die 
Ernährungssicherheit gewährleisten kann.

BIO ALLEINE REICHT
 NICHT AUS, UM ALLE ZU

 ERNÄHREN
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Ing. Franz Graf

Bricht ein Fremder in ei-
nen Stall ein, dann hat der 
Eigentümer nach aktueller 
Gesetzeslage kaum eine 
Handhabe seine Eigen-
tumsrechte durchzusetzen. 
Eine Unschärfe im Gesetz 
ist der Grund. Sogenannte 
Tierrechtsaktivisten nut-
zen genau diese Unschärfe 
aus, wenn sie in fremdes 
Eigentum eindringen und 
in Selbstjustiz mittels Fil-
maufnahmen Landwirte 
an den Pranger stellen. 
Meist geht es dabei we-
niger um Tierwohl, das in 
unseren Ställen sehr hoch 
liegt, als vielmehr um den 
Protest gegen jede Art von 
Fleischproduktion und da-
mit dem Fleischverzehr. 
Am Beispiel des Stallein-
bruchs in Thüringen, wo 
Aktivisten den Strom für 
die Lüftungsanlage ab-
stellten und deshalb 900 
Ferkel qualvoll verenden 
mussten, zeigt sich, dass 
durch diese und ähnliche 
Aktionen mehr Tierleid 
provoziert als verhindert 
wird. Genauso wie es eine 
gesetzliche Anpassung im 
Strafrecht braucht, damit 
solchen selbsternannten 
Weltrettungsaktivisten 
auch Grenzen gesetzt wer-
den können, braucht es 
eine öffentliche Diskussi-
on. Denn mangelndes Un-
rechtsbewusstsein ist Gift 
für eine Demokratie. War-
um besonders die Grünen, 
aber auch die SPÖ, gegen 
solch eine Anpassung sind, 
da soll sich jeder selbst 
sein Bild machen. Wie sich 
in der Debatte im Landtag 
zu einem diesbezüglichen 
Initiativantrag von FPÖ 
und ÖVP zeigte, machen 
sich die Grünen mehr Sor-
gen um die unbefugten 
Eindringlinge, als um die 
Bauern und ihre Tiere.

EIGENTUM 
SCHÜTZEN

AGES warnt: Unsere Ernährungssicher-
heit durch Ernterückgänge gefährdet

KLIMAWANDEL UND S  TEIGENDER BODENVERBRAUCH ALS HAUPTURSACHEN:

seien aber nicht nur der rasan-
te Bodenverbrauch, sondern 
auch der Temperaturanstieg 
und die dadurch steigenden 
Ernteverluste. Vor allem in 
Ost- und Südost-Österreich, 
wo die intensiven Anbaufl ä-
chen verortet sind, sinkt der 
Ertrag durch den Klimawan-
del. Dazu kommt noch der 
Bodenverbrauch, der weitere 
Flächen entzieht. Im March-
feld könnten sich die Ernten 
durch Hitze und Trockenheit 
bis zu 50 Prozent verringern. 
Für ganz Österreich rechnet 
die AGES bis 2060 mit einem 
Rückgang der Erträge um bis 
zu 19 Prozent. Dann drohe 
eine Unterversorgung bei Ge-
treide, Mais oder Kartoffeln.
Bezüglich des Bodenver-
brauchs stellt Weinberger fest, 
dass Österreich die höchste 
Supermarktdichte und das 
dichteste Straßennetz in Eu-
ropa habe. Derzeit würden 

rund 40.000 alte Wohn- und 
Gewerbe-Immobilien leer-
stehen. „Diese sollten wieder 
saniert und genutzt werden, 
anstatt weiter Flächen zu ver-
brauchen“. Viele Experten 
fordern daher umgehend ein 
Maßnahmenpaket, um die 
produktivsten Böden wenigs-
tens vor der Verbauung zu 

EU: Verschärfte Bio-Tier-
haltungsverordnung

Für 2019 droht ein Mehr-
faches davon, sofern Öster-
reich die Ausnahmen nicht 
sofort abstellt. Nach dem 
Audit-Bericht der EU-Kom-
mission vom 
Dezember 2017 
gab es lange 
Verhandlungen-
zwischen Brüs-
sel und Wien. 
Die meisten der 
„EU-Empfeh-
lungen“ konnten 
dabei abgearbei- Fo
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KEINE AUSNAHMEN MEHR FÜR BIO-BAUERN:

In der öffentlichen Wahr-
nehmung wird oftmals 
die Landwirtschaft für die 
Nitrateinträge ins Grundwas-
ser verantwortlich gemacht. 
Doch auch die kommunalen 
Kläranlagen sind für enorme 
Frachten an Nährstoffen ver-
antwortlich. Das zeigen Un-
tersuchungen aus Deutsch-
land. Insgesamt ließen sich 
allein in Bayern, Niedersach-
sen und Hessen rund 170.000 
ha mit dem Stickstoff dün-
gen, der im geklärten Abwas-
ser zu fi nden ist.

Nitrateinträge: 
Nicht nur Düngung

DEUTSCHE UNTERSUCHUNG:

KOMMENTAR
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Die EU hat die österrei-
chischen Ausnahmen in 
der Bio-Tierhaltung 2017 
als rechtswidrig kritisiert. 
2018 behielt Brüssel 1,75 
Mio. € an Fördergeld ein. 

tet werden. Seit dem letzten 
Auskunftsersuchen der EU 
im September waren von den 
ursprünglich zehn von der EU 
monierten Themenkreisen 
noch einige Punkte offen: die 
generelle Möglichkeit von 
Eingriffen bei den Tieren, die 
allgemeine Genehmigung ei-
ner dauerhaften Haltung von 
Tieren in Innenanlagen (vor 
allem: Ausnahmeregel vom 

Anbindeverbot), 
die generel-
le Möglichkeit 
einer vollstän-
digen Über-
dachung bei 
Auslaufflächen 
und Kontrollen 
der Filialen von 
Supermärkten.

schützen. Dazu sollten diese 
Böden mit Bauverbot belegt 
werden, die Raumordnung 
verbessert werden, die Schie-
ne und der öffentliche Ver-
kehr gefördert werden. In der 
Schweiz genießen beispiel-
weise etwa 40 Prozent aller 
landwirtschaftlichen Flächen 
einen erhöhten Schutzstatus.
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Die Flächeninanspruchnah-
me ist ein wesentlicher In-
dikator für die Dimension 
„Umwelt“. Dieser Schlüs-
selindikator zeigt, wie sich 
die Flächennutzung für Bau, 
Verkehr und sonstige Zwecke 
(z. B. Freizeit) entwickelt. 

Seit dem Jahr 2011 wurden 117.000 Hektar Ackerfl äche 
verbaut – das entspricht etwa der Ackerfl äche des Burgen-
landes. Die Hagelversicherung warnt seit Jahren vor dieser 
Entwicklung und fordert die Politik zum Handeln auf.

Derzeit wird in einigen Me-
dien jede Gegebenheit in 
der FPÖ zu einem „kleinen“ 
Skandal hochgeschrieben. 
Jüngstes Beispiel war die 
Tatsache, dass die Wiener 
FPÖ einen Teil ihres Vermö-
gens in Goldbarren angelegt 
hat. 
Dabei ist spätestens seit der 
großen Finanzkrise von 2008 
bei Finanzexperten unum-
stritten, dass Goldanlagen 
mit Abstand am sichersten 
sind. Wo ist also der „Skan-
dal“?

Gold als 
„Skandal-Anlage“?

FPÖ HAT IN GOLD ANGELEGT:
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Foto: Privat

Flächenverbrauch steigt
ALARMIERENDE ZAHLEN DER HAGELVERSICHERUNG:

Dazu Dr. Konrad Pesendor-
fer, Generaldirektor der Sta-
tistik Austria: „Die verbaute 
Fläche nahm von 2001 bis 
2018 um 26 Prozent zu. Das 
entspricht einem Plus von 
rund 117.000 Hektar. Damit 
wuchs die Beanspruchung 

von Flächen seit 2001 deut-
lich schneller als die Bevöl-
kerung mit plus 9,9 Prozent.“ 
Ein folgenschweres Umwelt-
problem ist dabei die fort-
schreitende Bodenversiege-
lung, also die Abdeckung des 
Bodens durch Asphalt und 
Beton. Der Anteil der versie-
gelten Flächen an den Sied-
lungs- und Verkehrsfl ächen 
betrug 2018 41,2 Prozent. 
„Der kontinuierliche Anstieg 
der Flächeninanspruchnahme 
seit 2001 durch Bau-, Ver-
kehrs- und sonstige Flächen 
wird von einem unabhän-
gigen Bewertungsteam für 
‚Wie geht’s Österreich?‘ als 
deutlich negativ erachtet“, so 
Pesendorfer. 
Zudem sei Österreich als 
attraktives Tourismusland 
durch den Wildwuchs von 
Straßen, Einkaufszentren etc. 
massiv gefährdet und neh-
me auch das Risiko weiterer 
Wetterextreme, wie Hoch-
wasser und Überschwem-
mung, in Kauf. 

FLÄCHENVERBRAUCH
 IN ÖSTERREICH GING

 AUCH IM JAHR 2018
 NICHT ZURÜCK

ASP-verseuchte Wurst

Demnach wurde die Vi-
rus-DNA auch in mehreren 
Produktionsstätten in den 
Rohstoffen zur Herstellung 
von Wurst nachgewiesen. 
Völlig unklar sei, wie das 

RUSSISCHE LEBENSMITTELBEHÖRDE WARNT:

In russischen Lebensmit-
teln wurde die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) festge-
stellt. In 136 Geschäften in 
fünf Regionen wurde belas-
tete Wurst gefunden.

ASP-Virus in die Lieferkette 
gelangen konnte. Der fl eisch-
verarbeitende Betrieb, aus der 
die verseuchte Ware stammt, 
beziehe seine Rohstoffe aus-
schließlich von Betrieben, in 
denen keine ASP-Ausbrüche 
gemeldet wurden. Man ver-
mutet daher Schmuggel von 
infi zierten Schweinen.
Außerdem wurde erklärt, 
dass die Identifi zierung des 
Virusgenoms nicht unbedingt 

bedeutet, dass die 
Produkte lebende 
ASP-Viren enthal-
ten. Deshalb gäbe es 
auch keine Gewiss-
heit, ob die mit dem 
Genom verunreinig-
ten Produkte einen 
ASP-Ausbruch bei 
Schweinen auslösen 
können oder nicht.Fo
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Anlass für die Stellungnahme 
sei die „Unklarheit und Un-
sicherheit zum Zustand der 
Partei“, die er in vielen per-
sönlichen Gesprächen mitbe-
kommen habe. Dazu Stellung 
zu nehmen, sei ihm ein per-
sönliches Anliegen.
Es gehe der FPÖ nicht um 
„irgendwelche Posten und 

Ausführlich nahm der 
FPÖ-Landesparteiobmann 
Manfred Haimbuchner 
Stellung zur derzeitigen Si-
tuation der FPÖ und zu den 
nächsten Schritten.

Den Blick nach vorne richten
MANFRED HAIMBUCHNER NAHM STELLUNG ZUR FPÖ-ZUKUNFT:



Linksextreme störten jüngst 
eine Vorlesung des Ge-
schichtsprofessors Lothar 
Höbelt mit „Nazis raus“-Ru-
fen und Sprechchören. 
Höbelt bekennt sich seit 
Langem zum freiheitlichen 
Lager und ist daher den lin-
ken Demokratiefeinden ein 
Dorn im Auge. FPÖ-Par-
teiobmann Norbert Hofer 
fordert nun Konsequenzen, 
denn die Universität sei ein 
Ort der freien Lehre und 
Diskussion.

HOFER FORDERT KONSEQUEN-
ZEN FÜR UNI-STÖRER
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Das EU-Parlament hat die 
EU-Kommission aufgefor-
dert, einen bindenden Plan 
zum Schutz von Nutzinsek-
ten vorzulegen. Außerdem 
wurde die Zulassung des 
Neonicotinoids Thiacloprid 
über den April 2020 hinaus 

nicht verlängert. Nachdem 
in den letzten Jahren die 
Pestizide aus der Gruppe 
der Neonicotinoide immer 
mehr in die Kritik geraten 
sind, wurden bereits einige 
Anläufe für Komplettverbo-
te gestartet.

Bienenschutz gefordert

EU-PARLAMENT WILL JETZT EINEN 
BINDENDEN PLAN ZUM BIENENSCHUTZ 

FÜR DIE GESAMTE EU
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EU-PARLAMENT FORDERTE DIE KOMMISSION ZU MASSNAHMEN AUF:

Bäume als natürliche  
Klimaanlagen in der Stadt

In der Vergangenheit wurden 
zum Missfallen vieler Linzer 
unattraktive Steinwüsten, wie 
beispielsweise am Martin-
Luther-Platz, Domplatz oder 
auch am Pfarr-
platz errichtet. 
„Auf eine Be-
grünung wurde 
fast gänzlich 
verzichtet, viel-
leicht auch auf-
grund der güns-
tigeren Pfl ege“, 
berichtet Hein: 
„Gestaltungen dieser Art rä-
chen sich natürlich besonders 
an Hitzetagen im Sommer. 
Die Steinfl ächen speichern 
über den Tag die Wärme 
und geben diese am Abend 
frei, sodass ein wirkliches 

LINZER VIZEBÜRGERMEISTER MARKUS HEIN:

Abkühlen über Nacht nicht 
mehr möglich ist! Nachdem 
wir bereits im Gemeinderat 
erfolgreich Fassadenbegrü-
nungen durchgesetzt haben, 
werden wir uns nun vermehrt 
um Baumalleen entlang der 
Straßen kümmern.“
In der Vergangenheit wurde, 
vor allem im innerstädtischen 
Bereich, auf ausreichende 
Maßnahmen meist verzich-

tet. Während es 
beispielsweise 
bei Privatbau-
ten seit langem 
vorgesehen ist, 
dass nach jedem 
fünften Park-
platz ein Baum 
gepfl anzt wer-
den muss, gilt 

dies nicht für den öffentli-
chen Raum. Diese Vorgabe 
will Hein nun ändern. Für 
Hein ist es auch vorstellbar, 
dass man einige innerstädti-
sche Parks über grüne Adern 
verbinden könnte. 

Vizebürgermeister Markus 
Hein spricht sich für mehr 
Bäume und Grünfl ächen 
aus, um eine bessere Auf-
enthaltsqualität in der In-
nenstadt zu erreichen
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Den Blick nach vorne richten
MANFRED HAIMBUCHNER NAHM STELLUNG ZUR FPÖ-ZUKUNFT:

Gehälter“. Dieser „freiheit-
liche Geist von Anstand und 
Bodenständigkeit“, hätte in 
Teilen der Parteiführung in 
der Vergangenheit „enorm 
gelitten“: „Sie wurden durch 
eine Art Popstarkult ersetzt.“ 
Auch wenn er dem ehema-
ligen Bundesparteiobmann 
HC Strache „keine Steine 
nachwerfen wolle“, sei die 
Wichtigkeit einzelner Per-
sonen zu sehr in den Mittel-
punkt geraten.
„Es darf keine Ausreden und 
Relativierungen für Verhalten 
geben, dass jahrzehntelange 

harte Arbeit bodenständi-
ger Funktionäre untergräbt.“ 
Deshalb arbeite man daran, 
Parameter festzuschreiben, 
die „strenger sind als das, 
was das Gesetz vorschreibt“, 
so Haimbuchner zu der Ar-
beit der neuen Complian-
ce-Regeln. Und weiter: „Wir 
müssen bereit sein, statt Pop-
starkult und Polarisierung 
unsere klar rechten Positio-
nen in Sprache und Auftreten 
seriös zu präsentieren. Dann 
gelingt es uns, verloren ge-
gangenes Vertrauen wieder 
zu erringen.“

MANFRED HAIMBUCHNER 
WILL DIE ERFOLGREICHE 

ARBEIT FORTSETZEN. 
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Sichere Finanzen für die Heimat
FP-KLUBOBMANN HERWIG MAHR ZUM DOPPELBUDGET: 

„Mit dem Doppelbudget für 
die kommenden zwei Jahre 
schaffen wir stabile Finanzen 
für unsere Heimat Oberös-
terreich. Wir stellen wesent-
liche Investitionen sicher, 
ohne neue Schulden zu ma-
chen und können gleichzeitig 
alte Rückstände abbauen“, 

Bei einer zweitägi-
gen Herbstklausur des 
FPÖ-Landtagsklubs wur-
den mit dem Doppelbudget 
2020/21 und mit der Novel-
le des Raumordnungsge-
setzes die Weichen für die 
kommenden Jahre in Ober-
österreich gestellt.

Alljährlich im Winter sam-
melt die NÖ-Jägerschaft 
zusammen mit der Zeit-
schrift Weidwerk Kleider 
für Obdachlose in Wien. Es 
wird gebeten, nicht mehr 
benötigte Kleidung an die 
NÖ-Jäger-
schaft in 
der Wicken-
burggasse 3, 
1080 Wien 
zu senden.

JÄGER SAMMELN FÜR OB-
DACHLOSE IN WIEN

Immer wieder kommt es 
zu unangenehmen Begeg-
nungen mit den Schwarz-
kitteln und Freizeitnutzern 
im Wald. Jüngst musste 
etwa ein Wiener Pärchen, 
das auf einen Holzstoß ge-
fl üchtet war, 
per Handy-
ortung geor-
tet und dann 
gerettet wer-
den.

FLUCHT VOR WILDSCHWEINEN 
AUF HOLZSTOSS

FPÖ-Klubobmann Herbert 
Kickl forderte in der ak-
tuellen Debatte rund um 
Postenbesetzungen der 
vergangenen Regierung, 
nun auch alle Postenbe-
setzungen in staatsnahen 
Betrieben in 
den letzten 
zehn Jah-
ren unter 
die Lupe zu 
nehmen.

ALLE POSTENBESETZUNGEN 
DER LETZTEN JAHRE PRÜFEN
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Ackerland immer lukrativer
Der Ausverkauf von Acker-
land – vor allem in Ost-
deutschland – schreitet immer 
weiter voran. Eine Studie des 
Thünen-Instituts zeigt, dass 
34 Prozent von 853 unter-
suchten Agrarunternehmen 
Anfang 2017 bereits 
Großinvestoren ge-
hörten. Zehn Jahre 
zuvor waren es 22 
Prozent. Besonders 
hoch ist die Quote 
ortsfremder, über-

regional aktiver Investoren 
in Brandenburg (36 Prozent) 
und in Mecklenburg-Vor-
pommern (41 Prozent). Zu 
den neuen Landbesitzern ge-
hören Immobilienfi rmen oder 
Fondsgesellschaften. Nach-

haltige Nutzung, die 
auch im Sinne des 
Klimaschutzes not-
wendig wäre, steht 
für viele dieser In-
vestoren nicht im 
Vordergrund.

INVESTOREN KAUFEN SICH IM GROSSEN STIL EIN:
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Kreisverkehr Gunskirchen
Die Unfallstatistik des Landes 
OÖ weist den Knotenpunkt 
der L 1249 Grünbachtalstra-
ße mit der L 1253 Fallsba-
cher Straße im Gemeinde-
gebiet von Gunskirchen als 
Unfallhäufungsstelle aus. 
„Als Maßnahme 
zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit 
haben wir an Stelle 
des konfl iktreichen 
Knotenpunktes ei-
nen Kreisverkehr 

errichtet, um die Verkehrs-
sicherheit in diesem Bereich 
zu steigern“, so Landesrat für 
Infrastruktur Günther Stein-
kellner. Rund 8.800 Fahr-
zeuge passieren täglich den 
Knotenpunkt. Für den Bau 

des Kreisverkehrs 
werden rund 1,31 
Millionen Euro und 
für den Neubau der 
Altbachbrücke wei-
tere 750.000 Euro 
investiert.

LANDESRAT STEINKELLNER BEI ERÖFFNUNG:
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Brauchen ein starkes Heer

Vor allem die Erhaltung der 
Standorte des Heeres sei ein 
wichtiger Bestandteil dieser 
Sicherheit: „Unser Bundes-
heer ist ein wichtiger und 
verlässlicher Partner wenn es 
um die Sicherheit unserer Be-
völkerung geht. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass 
sämtliche Kasernen in Ober-
österreich erhalten bleiben. 
Unsere zukünftige Bundesre-
gierung muss sich daher zum 
Erhalt aller Standorte beken-
nen“, so Klinger angesichts 
der bevorstehenden Koaliti-
onsverhandlungen in Wien.
„Gerade im Katastrophen-
schutz ist das Bundesheer 
eine wichtige Stütze, wenn 

LANDESRAT WOLFGANG KLINGER STELLT KLAR:
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Sicherheitslandesrat Wolf-
gang Klinger machte deut-
lich, dass ihm die Sicherheit 
der Bevölkerung und unse-
rer Heimat Oberösterreich 
ein besonderes Anliegen ist. 

es darum geht, gemeinsam 
mit den anderen Einsatzor-
ganisationen Katastrophen 
zu bewältigen. Nicht nur 
bei Hochwässern oder Stür-
men, sondern auch bei Wald-
bränden ist das Bundesheer 
nicht wegzudenken. Es ist 
für unsere Heimat essentiell, 
dass die Standorte des Bun-
desheeres in Oberösterreich 
gesichert ist“, so Landesrat 
Klinger über die Leistungen 
bei derartigen Einsätzen.
„Unser Heer leidet seit langer 
Zeit unter stetigen Einspa-
rungsmaßnahmen. Ich hoffe, 
dass die zukünftige Bundes-
regierung erkennt, dass ein 
leistungsfähiges Bundesheer 
für die Sicherheit unserer Be-
völkerung besonders wichtig 
ist. Es dürfen daher keine 
weiteren Standorte in Ober-
österreich mehr zur Debatte 
stehen“, so Klinger abschlie-
ßend.

SICHERHEITSLANDESRAT WOLF-
GANG KLINGER SPRACH SICH 
EINDEUTIG FÜR DEN ERHALT 

DER KASERNEN IN OÖ AUS.

SICHERHEITSLANDESRAT WOLF-
GANG KLINGER SPRACH SICH 
EINDEUTIG FÜR DEN ERHALT 

DER KASERNEN IN OÖ AUS.
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Sichere Finanzen für die Heimat
FP-KLUBOBMANN HERWIG MAHR ZUM DOPPELBUDGET: 

sagt Klubobmann Herwig 
Mahr am Ende der zweitägi-
gen Budgetklausur der FPÖ 
Oberösterreich. Teilgenom-
men hat das gesamte freiheit-
liche Landesregierungsteam, 
alle freiheitlichen Landtag-
sabgeordneten, die freiheit-
lichen Bundesräte, und auch 
Vertreter aus dem Nationalrat 
waren anwesend.
Thema bei der Klausur war 
das geplante Doppelbudget 
für die Jahre 2020 und 2021 
und die geänderte Darstel-
lung der Landesfi nanzen, die 
durch die neuen Rechnungs-
legungsvorschriften notwen-
dig wurde. Darüber hinaus 

hat sich die freiheitliche Lan-
desspitze mit den ersten be-
kannten Details zur Novelle 
des Raumordnungsgesetzes 
beschäftigt.
„Wie in einem privaten 
Haushalt kann auch die öf-
fentliche Hand auf Dauer 
nicht mehr ausgeben, als zur 
Verfügung steht“, ist Mahr 
die Einhaltung des Neuver-
schuldungsverbotes wichtig. 
„Wir wollen unseren künfti-
gen Generationen jedenfalls 
keinen Schuldenberg hinter-
lassen. Es ist unsere Pfl icht, 
verantwortungsvoll und effi -
zient mit Steuergeld umzuge-
hen.“

FP-KLUBOBMANN HERWIG MAHR 
STELLTE BEI DER HERBSTKLAU-

SUR DAS DOPPELBUDGET VOR

„Die aktuellen Asylzahlen 
zeigen: Die EU-Außengren-
zen sind alles andere als si-
cher, es besteht Handlungs-
bedarf“, erklärte Harald 
Vilimsky, freiheitlicher De-
legationsleiter im EU-Par-
lament. „2019 steigen die 

Asylanträge in der EU 
wieder deutlich an – und 
zwar um rund 49.000 im 
Vergleich zum Vorjahr. Bis 
inklusive September hat es 
nur einen Monat gegeben, 
in dem es weniger Asylan-
träge gab“, so Vilimsky.

Asylanträge in der EU

AUCH WENN DIE MEDIEN KAUM BE-
RICHTEN: DIE ASYLZAHLEN IN DER EU

 STEIGEN DEUTLICH AN
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KEINE SICHEREN EU-AUSSENGRENZEN - IMMER MEHR ASYLWERBER

LR Steinkellner: Sichtbar-
keit erhöht die Sicherheit

„Jeder Warnwestenmuffel, 
der auf dem hochrangigen 
Straßennetz keine Warnwes-
te trägt, setzt sich einem un-
nötigen und leicht vermeid-
baren Sicherheitsrisiko aus“, 
unterstreicht Steinkellner. 
Bevor man eine Autofahrt 
antritt, sollte überprüft wer-
den, ob sich ein Verbands-
kasten, ein Pannendrei-
eck und entsprechende 
Warnkleidung an Bord 
des Fahrzeuges befi n-
den. Auffällig ist, dass 
in zahlreichen 
Fällen nicht 
ausreichend 
Warnwesten 
mitgeführt 
w e r d e n . 
„Etwa je-
der fünf-

WARNWESTEN-AKTION IN OBERÖSTERREICH:

te Autoinsasse besitzt die-
ses wichtige Utensil nicht. 
Kommt es zu einem Zwi-
schenfall, erhöht besonders 
die Sichtbarkeit unsere Si-
cherheit“, appelliert Stein-
kellner an die Autofahrer.
Im Zuge einer gemeinsamen 
Aktion setzten ASFINAG 
und das Infrastrukturressort 
auf nachhaltige Bewusst-
seinsbildung in punkto Si-
cherheitsbekleidung. Fällt 
den Traffi c Managern bei 
Einsätzen auf, dass keine 
oder zu wenig Warnwesten 
mitgeführt werden, so wird 

die Sicherheitsbekleidung 
in ausreichender Stück-
zahl zur Verfügung ge-
stellt. „Ich freue mich, 
dass der verkehrsinten-
sive oö. Zentralraum auf 

die serviceorientierte 
und professio-
nelle Arbeit der 
Traffi c Mana-
ger zurückgrei-
fen kann“, lobt 
Steinkellner.

In der dunklen Jahres-
zeit ist Sichtbarkeit enorm 
wichtig. Um darauf auf-
merksam zu machen, über-
gab LR Steinkellner Warn-
westen zur Verteilung.

Asylwerber und Lehre
„Eine Ausnahmeregelung für 
abgelehnte Asylwerber, die 
eine Lehre machen, kommt 
für uns nicht in Frage. Das 
wäre das Einfallstor für wei-
tere ‚Ausnahmeregelungen‘, 
bis am Ende vom Asylsystem 
nichts mehr übrig-
bleibt, dem Miss-
brauch Tür und Tor 
geöffnet sind und 
es noch mehr An-
reiz für noch mehr 
Immigranten gibt, 

nach Österreich zu kommen“, 
betonte FPÖ-Klubobmann 
Herbert Kickl zum Thema 
Asylwerber und Lehre.
„Eine scheibchenweise Aus-
hebelung des Asylrechts und 
damit die unzulässige Ver-

mengung von Asyl 
und Einwanderung 
wird es mit uns 
nicht geben“, sagte 
auch FPÖ-Sicher-
heitssprecher Han-
nes Amesbauer.

FPÖ GEGEN AUSNAHMEREGELUNG BEI ASYL:
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den, ob sich ein Verbands-
kasten, ein Pannendrei-
eck und entsprechende 
Warnkleidung an Bord 
des Fahrzeuges befi n-
den. Auffällig ist, dass 
in zahlreichen 
Fällen nicht 
ausreichend 
Warnwesten 
mitgeführt 
w e r d e n . 
„Etwa je-
der fünf-

mitgeführt werden, so wird 
die Sicherheitsbekleidung 

in ausreichender Stück-
zahl zur Verfügung ge-
stellt. „Ich freue mich, 
dass der verkehrsinten-
sive oö. Zentralraum auf 

die serviceorientierte 
und professio-
nelle Arbeit der 
Traffi c Mana-
ger zurückgrei-
fen kann“, lobt 
Steinkellner.
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Schwierige Verhandlungen um Klimaschutz und Landwirtschaft
ÖVP UND GRÜNE STEIGEN NACH DEN SONDIERUNGEN IN REGIERUNGSVERHANDLUNGEN EIN - DIE GRÄBEN SIND ABER TIEF

Die Themen, die in den Ko-
alitionsverhandlungen durch-
genommen werden, haben 
die Parteien in sechs Gruppen 
eingeteilt. Die erste nennt 
sich „Staat, Gesellschaft und 
Transparenz“ und wird auf-
seiten der Volkspartei von 
Wolfgang Sobotka, aufseiten 
der Grünen von Alma Zadic 
geleitet. Wirtschaftskam-
mer-Präsident Harald Mahrer 
(ÖVP) und der Budgetexper-
te Josef Meichenitsch (Grü-
ne) treffen sich im Bereich 
„Wirtschaft und Finanzen“.
Die ÖVP-Ex-Umweltminis-
terin Elisabeth Köstinger ver-
handelt mit Global 2000-Ak-
tivistin Leonore Gewessler 
den Themenblock „Klima-
schutz, Umwelt, Infrastruk-

In der letzten Ausgabe hat „Der freie Bauer“ die Wahlprogramme von 
SPÖ und Grünen im Zusammenhang mit Landwirtschafts-Agenden 
beleuchtet. Nun zeichnet sich eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen 
ab. Welche Signale gibt es aus den Sondierungen für die Bauern?

tur und Landwirtschaft“. In 
der Gruppe „Europa, Migra-
tion, Integration, Sicherheit“ 
stehen einander ÖVP-Gene-
ralsekretär Karl Nehammer 
und der grüne OÖ-Landesrat 
Rudi Anschober gegenüber.
Um „Soziale Sicherheit, neue 
Gerechtigkeit und Armutsbe-
kämpfung“ kümmern sich für 
die ÖVP Klubobmann August 
Wöginger und für die Grünen 
die Wiener Landesparteiche-
fin Birgit Hebein. Ex-Minis-

terin Margarete Schramböck 
und die Grüne Sigrid Mau-
rer verhandeln den Bereich 
„Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Digitalisierung“. 

Die Steuerungsgruppen in 
den Regierungsverhandlun-
gen entsprechen den sechs-
köpfigen Sondierungsteams, 
teilten die Parteien mit. Bei 
der ÖVP umfasst diese Steue-
rungsgruppe Sebastian Kurz, 
dessen Berater Stefan Stei-
ner, Köstinger, Schramböck, 
Landesparteiobmann Gernot 
Blümel und Wöginger. Bei 
den Grünen besteht die Steu-
erungsgruppe aus Parteichef 
Kogler, Hebein, Gewessler, 
Rudolf Anschober, Zadic 
und Meichenitsch. Wann die 
Verhandlungen der Teams 
starten, war zum Redaktions-
schluss noch nicht bekannt. 
Vor allem die Landwirt-
schafts- und die Klimapolitik 
werden schwierige Themen, 

denn beide Parteien haben 
hier wenig Überschneidun-
gen. Während Sebastian Kurz 
in einem der ersten Inter-
views nach der Wahl die Not-
wendigkeit des Wirtschafts-
wachstums betonte – die 
Staatszielbestimmung Wirt-
schaft hätte nach türkis-blau-
en Plänen in der Verfassung 
verankert werden sollen –, 

ist das grüne Kernthema der 
Umweltschutz. Eine von um-
welt- und sozialpolitischen 
Erwägungen geprägte grüne 
Wirtschaftspolitik steht einer 
wirtschaftsliberalen Politik 
der ÖVP allerdings entgegen.
Heiß diskutiert wurde bereits 
im Vorfeld der Nationalrats-
wahl das Thema CO2-Steuer. 
Die ÖVP ist klar dagegen. 
Denn es gebe schon jetzt 
CO2-abhängige Abgaben wie 
die Mineralölsteuer oder die 
NoVa. Darüber hinausgehen-

STEUERUNGSGRUPPEN

STREITFALL CO2-STEUER

VOR ALLEM DAS KLIMASCHUTZ-THEMA
SORGT FÜR SCHWIERIGE VERHANDLUNGEN 
ZWISCHEN ÖVP UND GRÜNEN -STREITPUNKT 
IST DIE CO2-STEUER.
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de nationale CO2-Steuermo-
delle kommen für die ÖVP 
nicht in Frage, weil sie spe-
ziell die Menschen im länd-
lichen Raum belasteten, die 
auf ihr Auto angewiesen sei-
en. Bei den Grünen hingegen 
hat die CO2-Steuer vehemen-
te Befürworter. Sie sprechen 
sich darüber hinaus für weite-
re “Öko-Steuern” im Rahmen 
einer “ökologisch sozialen 
Steuerreform” aus. Dieses 
Konvolut sehen sie, anders 
als von der ÖVP nahegelegt, 
stärker auf der Makro- als auf 
der Mikroebene – also klar in 
Richtung Wirtschaft gedacht. 
Die individuellen Auswir-
kungen will man durch Steu-
ersenkungen auf Arbeits- und 
Erwerbseinkommen sowie 
über einen “Klimabonus” 
ausgleichen. Die Klimaambi-
tionen der ÖVP-FPÖ-Regie-
rung wurden von den Grünen 
stets als zahnlos kritisiert. 
Während die Grünen eine so-
zioökologische Steuerreform 

fordern, haben die Türkisen 
diese zuletzt umschifft. Eini-
gen können sich die Parteien 
hingegen beim Thema CO2-
Zoll an der EU-Außengren-
ze, schwieriger wird es bei 
der Forderung einer nationa-
len CO2-Bepreisung. Auch 
beim Thema CO2-Neutralität 
liegen die Ansichten ausein-
ander: Die ÖVP strebt diese 
2045 an, die Grünen nennen 
das Jahr 2040.
Schwierig wäre wohl auch 
die Aufteilung der Ministeri-
en, gilt Ex-Umweltministerin 
und ÖVP-Listenzweite Elisa-
beth Köstinger doch als eine 
der engsten Kurz-Vertrauten. 
Anzunehmen ist, dass die 
Bauernbündlerin die Agra-
ragenden behalten könnte, 
den Klimabereich bei einer 

grün-türkisen Koalition aller-
dings abgeben müsste. Bleibt 
die Frage offen, ob Kurz tat-

sächlich ein Klimakabinett 
durchsetzen wird. Geht es 
nach dem ÖVP-Chef, muss 
Klimapolitik ja „zur Chefsa-
che“ werden.
Auch in der Landwirtschafts-
politik gibt es nur wenig Ei-
nendes und viel Trennendes, 
denn viele Bauern sehen die 
Grünen und vor allem ihre 
Öko-Vorfeldorganisationen 
als unrealistische Träumer 

und teils auch aggressive 
Gegner der konventionellen 
Landwirtschaft. Ansonsten 
ist noch nicht viel Substan-
tielles im Themenbereich 
Landwirtschaft bekannt. Be-
trachtet man aber das Wahl-
programm der Grünen, dann 
brechen sicher keine rosigen 
Zeiten für die heimische 
Landwirtschaft an. „Leicht 
wird es nicht“, so auch der 
Tenor im Bauernbund zu den 
Regierungsverhandlungen.

WENIG GEMEINSAMES

LEICHT WIRD ES NICHT
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IN DER LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK IST FRAGLICH, OB
 DIE GRÜNEN WEITER BIO GEGEN KONVENTIONELLE

 LANDWIRTSCHAFT AUSSPIELEN. 
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Auch hier könnte eine Ei-
nigung zwischen ÖVP und 
Grünen schwierig werden. 
Während man sich im 
Bereich Ablehnung von 
Mercosur noch einig ist, 
könnte das 
bei anderen 
Abkommen 
bereits ganz 
anders aus-
sehen.

FÜR ODER GEGEN DIE 
FREIHANDELSABKOMMEN?
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Vorfeldorganisationen und 
den Grünen nahestehende 
NGOs dürften den Bauern 
Sorgen machen. Wenn es 
etwa um Umweltaktivis-
mus geht, befürchtet man, 
dass etwa im 
Bereich der 
Eigentums-
rechte nichts 
weitergehen 
wird.

UNHEILVOLLE ALLIANZ: GRÜNE 
PARTEI UND ÖKO-AKTIVISTEN

Laut Programm und Äu-
ßerungen von Grünen, 
brechen schwere Zeiten 
für konventionelle Land-
wirte an. Man sieht in der 
konventionellen Landwirt-
schaft einen 
der Haupt-
v e r u r s a -
cher für den 
C O 2 - A u s -
stoß.

LANDWIRTSCHAFT: BIO VERSUS 
KONVENTIONELL

Die mögliche CO2-Steu-
er trennt ÖVP und Grüne. 
Während die ÖVP gegen 
weitere Steuern ist, wol-
len die Grüne umfassende 
Abgaben. Ein möglicher 
K o m p r o -
miss könn-
ten die 
CO2-Zölle 
auf EU-Ebe-
ne sein.

KLIMAPOLITIK: HEISSE DISKUS-
SIONEN ERWARTET 
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Weihnachtskrippen gibt es 
in Ebensee am Traunsee 
zu bewundern. Zum einen 
sind es gewaltige Krippen-
landschaften, die der Um-
gebung nachempfunden 
sind, zum anderen stehen 
sie in vielen 
Pr ivathäu-
sern und 
können dort 
b e s i c h t i g t 
werden.

EBENSEER KRIPPERLROAS IN 
DER ADVENTZEIT

Besuchen Sie das traditi-
onelle Stefanikonzert der 
Trachtenmusikkapelle 
Ramsau im Festsaal Bad 
Goisern und erleben Sie 
einen schönen Abend bei 
Musik. Um 19:00 Uhr 
beginnt das 
Konzert, der 
Eintritt er-
folgt gegen 
freiwil l ige 
Spende.

STEFANIKONZERT IN BAD 
GOISERN

Die IG Handwerk Garst-
nertal präsentiert den 13. 
Mühlenadvent am 16. 
und 17. Dezember in Ed-
lbach mit Produkten aus 
der Region (von Socken 
bis zum Tee). Die  Mühle 
im Fraitgra-
ben bietet 
die perfekte 
Kulisse. In-
fos: ig-hand-
werk.at

ADVENTMARKT BEI DER 
MÜHLE EDLBACH 
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... und der Christbaum?
Auch der Christbaum ist in 
Österreich erst relativ kurz 
heimisch im Brauchtum. Erst 
im 19. Jahrhundert kam er 
aus protestantischen Gebie-
ten Deutschlands in die ös-
terreichischen Wohnzimmer, 
zunächst in die bür-
gerlichen Haushalte 
der Städte, später 
fand er auch in länd-
lichen Gegenden 
Verbreitung. Zwar 
wurden bereits im 

Mittelalter die Häuser und 
Wohnungen mit Tannenrei-
sig und Kerzen geschmückt, 
Symbole für die Wiederkehr 
des Lebens, dennoch versam-
melte man sich nicht unter 
einem Christbaum, sondern 

feierte das Fest rund 
um die Krippe. Ge-
schmückt wird der 
Christbaum bei uns 
traditionellerweise 
mit Strohsternen, 
und Holzfi guren.

EINEN GESCHMÜCKTEN BAUM FÜR DAS FEST
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Brauchtum Adventkranz
Adventkränze sind aus hei-
mischen Stuben nicht wegzu-
denken. Dabei ist der Brauch 
relativ jung: Er fand erst im 
20. Jahrhundert von Deutsch-
land ausgehend seine Ver-
breitung auch in Österreich. 
In OÖ kann man 
von einer Verbrei-
tung sogar erst nach 
dem 2. Weltkrieg 
sprechen. Dabei ist 
die Symbolik sehr 
schön: Der Advent-

kranz symbolisiert durch das 
mit der Zeit immer heller 
leuchtende Licht die größer 
werdende Erwartung auf die 
Geburt Christi. Die Kreis-
form und die grüne Farbe des 
Reisigs soll auch den Erd-

kreis und die Ewig-
keit symbolisieren.
Am Vorabend des 
ersten Adventsonn-
tags werden die 
Kränze in der Kir-
che geweiht.

EINE RELATIV JUNGE TRADITION IN OÖ:
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Zutaten:
¾ kg Dinkelvollkornmehl
¼ kg Dinkelschrot
½ kg Butter
300g Rohrzucker
5 Eier
2 Prisen Salz
1 Packung Weinsteinbackpulver
45 g Muskatnußpulver
45 g Zimtpulver
10 g Gewürznelkenpulver
Mandeln zum Dekorieren
Eiweiß zum Bestreichen der Kekse

Zubereitung:
- Die Zutaten zu einem Mürbteig verkneten.
- Den Teig ca. eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
- Anschließend den Teig kurz durchkneten, dünn ausrollen und Kekse ausstechen. 
- Zum Schluss die Kekse mit den zuvor blanchierten und geschälten Mandeln dekorieren.  
  Ersatzweise eignen sich auch Mandelstifte. 
- 8 Minuten bei 180°C backen.

Info: Gewürzkeksmischungen sind auch in ausgewählten Drogerien und Apotheken als 
Fertigmischungen erhältlich. 

Guten Appetit!

Der Freie Bauer wünscht Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten!

Nervenkekse
GUTES AUS DER ÖSTERREICHISCHEN KÜCHE
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Bäuerliche Weihnachtstraditionen
OBERÖSTERREICH BIETET ZU WEIHNACHTEN EINIGE SPEZIELLE BRÄUCHE:

Die Adventszeit lässt nicht 
nur Kinderherzen in freudi-
ger Erwartung auf den Hei-
ligen Abend höher schla-
gen, auch die Erwachsenen 

freuen sich auf eine ruhige 
Zeit im Kreise der Familie. 
Auch wenn die moderne Vor-
weihnachtszeit oftmals von 
Konsumstress und Hektik 

geprägt ist, soll das weih-
nachtliche Brauchtum vor al-
lem im ländlichen Raum uns 
doch auf die zweitwichtigste 
christliche Feier im Jahres-
kreis einstimmen. Weihnach-
ten ist die Feier der Mensch-
werdung Christi und damit 
nach Ostern – der Auferste-
hung Christi – ein eng mit 

Oberösterreich ist reich an bäuerlichem Brauchtum rund 
um den Jahreskreis. Eine ganz besondere Zeit ist aber die 
Weihnachtszeit – ob Barbarazweig oder Kripperlroas – un-
ser Brauchtum ist wertvoll und bewahrenswert.

Familie ist für die Menschen in OÖ nach 
wie vor der zentrale Wert im Leben

Deshalb ist das Familienre-
ferat des Landes OÖ auch 
laufend mit wissenschaftli-
chen Experten in Kontakt, 
um die Situation der Familie 
zu erfassen und auf zukünfti-
ge Herausforderungen recht-
zeitig reagieren zu können.
Aus diesem Grund wurde 
im Jahr 2014 erstmals die 
Familien- und Wertestudie 
erstellt, mit dem fi nalen Ziel, 
einen Familienwerteindex zu 
entwickeln. Dieser zeigt die
Bedeutung der Familie in der Fo
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FAMILIENREFERENT MANFRED HAIMBUCHNER: NEUE FAMILIENBEFRAGUNG 
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In OÖ steht die Familienpo-
litik ganz oben. Damit die 
Politik die richtigen Maß-
nahmen setzen kann, be-
darf es einer Erforschung 
der Familien.

Gesellschaft und gibt Aus-
kunft über ihre Wertehal-
tung. Die vierte Befragung 
erfolgte im Frühjahr 2019.
Die Studie zeigt, dass die 
Familie das Wichtigste im 
Leben ist und noch vor der 
Arbeit an oberster Stelle 
steht und nach wie vor einen 
essentiellen Teil des Lebens-
glücks darstellt. 
Außerdem gibt 
die Familie eine 
starke Orien-
tierung und der 
Zusammenhal t 
innerhalb der 
Familie ist im 
Zeitverlauf noch 
stärker. Eine 
Kinderzahl von 
zumindest zwei 

der Natur verbundenes Fest. 
Ab Mitte Dezember werden 
die Tage wieder heller und 
das Licht kehrt zurück. Viele 
bäuerliche Bräuche spiegeln 
diese Lichtsehnsucht wider 
– etwa die steigende Zahl der 
Kerzen am Adventkranz. 
Ein sehr alter Brauch ist auch 
das Schneiden eines Barba-
razweiges am 4. Dezember. 
Vor Sonnenaufgang schnei-
det man Zweige von Obst-
bäumen – oft Kirschzweige 
– und stellt sie ins Wasser. 
Wenn sie zu Weihnachten 
blühen, bringen sie Glück. 
Auch rund um die Weih-
nachtskrippen gibt es ein 
reiches Brauchtum – im 
Salzkammergut etwa die 
„Kripperlroas“, oder die be-
liebten Krippenspiele. Auch 
der Bratwürstelsonntag am 
Ersten Advent ist ein auf 
Oberösterreich beschränk-
ter Brauch, über dessen Ur-
sprünge man sich nicht sicher 
ist, der aber bereits bis ins 18. 
Jahrhundert nachgewiesen 
wurde.

Kindern wird von den Be-
fragten als ideal angesehen 
- besonders gemeisame Er-
lebnisse werden geschätzt. 
„Familie ist das Wichtigste 
im Leben, sie ist Anker- und 
Orientierungspunkt“, fasst 
Haimbuchner die Ergebnisse 
für die Familien- und Werte-
studie zusammen.
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Besuchen Sie das Christkind 
höchstpersönlich in seiner 
Heimat. Wo das ist? In einem 
kleinen Dorf in der Nähe von 
Steyr. Mehr als 300 Jahre ist 
es her, dass ein Mann namens 
Ferdinand Sertl in Steyr 
ein kleines Christkind aus 
Wachs in einen Baum stellte. 
Er suchte und fand Heilung, 
so sagt es die Legende. Es 
entstand der Wallfahrtsort 
Christkindl. Die Stadt Steyr 
bietet zur Adventszeit aber 
noch viele weitere Sehens-
würdigkeiten.

Zu Besuch beim 
Christkind

STEYR LÄDT ZUM ADVENT:
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Deutschkenntnisse sind der 
Schlüssel zur Integration

HAIMBUCHNER BETONT WICHTIGKEIT FÜR ZUSAMMENLEBEN

Trotz teilweise jahrzehntelan-
gen Aufenthalts in Österreich 
konnte dieser Personenkreis 
die Mindestanforderungen an 
die sprachliche oder berufl i-
che Integration nicht erbrin-
gen. Dies widerspricht jedem 
Anspruch an Integration, der 
für eine Teilhabe in einer 
technologisierten und digi-
talisierten Arbeitswelt not-
wendig wäre. „Zweifelsohne 
sind Deutschkenntnisse, wie 
mehrfach betont, unverzicht-
bar für eine gelungene In-
tegration. Die vergangenen 
Versäumnisse der Politik in 
diesem Bereich sollen aber 
jene Personengruppe nicht 
benachteiligen, die durch 

ihre berufl iche Tätigkeit ei-
nen wertvollen Beitrag für 
unsere Gesellschaft geleistet 
hat“, stellt Manfred Haim-
buchner fest.
Auf Grund der Anzahl unge-
nügend integrierter Förder-
werber bestehen Erfordernis-
se, welche die 
Schaffung von 
Möglichkeiten 
einer Nachsicht 
für Personen mit 
Pensionsbezug 
anraten. Auch 
soll der Nach-
weis der berufl i-
chen Integration 
für jene Perso-
nen erleichtert 

werden, welche jahrzehnte-
lang gearbeitet haben.
Wie angekündigt, wurden 
daher ein Initiativantrag zur 
Änderung des Wohnbauför-
derungsgesetzes, sowie ein 
Initiativantrag für ein lang-
fristiges Integrationskonzept 
für Personen mit Integrations-
versäumnissen eingebracht. 
Die beiden Initiativanträge 
gehen gemeinsam mit einer 
neuen Deutschkenntnis-Ver-
ordnung in Begutachtung.

Beim Vollzug des Wohnbauförderungsgesetzes mussten ei-
nige Integrationsversäumnisse festgestellt werden. So ha-
ben seit in Kraft treten der Novelle im Jänner 2018 mehr 
als 1.000 Förderwerber um Ausnahme von den Integrati-
onserfordernissen ersucht.

Urteil: Unbefugtes Radfah-
ren auf Forststraßen

Der Radfahrer erhob dage-
gen eine Beschwerde beim 
Landesverwaltungsgericht. 
Dieses stellte klar, dass das 
Befahren des Waldes ein-
schließlich der 
Forststraßen mit 
Fahrrädern eine 
über das Wald-
betretungsrecht 
hinausgehende 
und damit un-
zulässige Be-
nutzung ist. Als 
besonders er- Fo
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RADFAHRER BEI GERICHT ABGEBLITZT:

DIE KENNTNIS DER 
DEUTSCHEN SPRACHE
IST DIE GRUNDLAGE
FÜR INTEGRATION.
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Ein Mountainbiker erhielt 
eine Geldstrafe von 500 
Euro, weil er eine durch 
Fahrverbot gesperrte 
Forststraße unbefugt be-
fahren hatte.

schwerend wurde gewertet, 
dass absichtliches und somit 
vorsätzliches Handeln vor-
lag. Unrechtsbewusstsein sei 
keines erkennbar. Den Aus-
sagen des Radfahrers zufolge 
sei das Radfahren auf einer 
Forststraße das Natürlichste 
der Welt. Das Gericht stellte 
klar, dass der Radfahrer es da-
rauf anlege, eine Übertretung 
zu begehen. Es sei sein Ziel, 

durch das illega-
le Befahren eine 
Änderung der 
Rechtsordnung 
zu erzwingen. 
Die Beschwerde 
des Radfahrers 
wurde daher als 
unbegründet ab-
gewiesen.

Wolfgang Klinger

Das Lösen von Problemen 
durch Gewalt und der re-
ligiöse Fundamentalismus 
nehmen zu. Die Polizeili-
che Kriminalstatistik ver-
zeichnet seit Jahren einen 
Anstieg von Gewaltdelik-
ten mit Stichwaffen, wo-
bei es sich bei den Tätern 
oftmals um Asylwerber, 
Asylberechtigte oder an-
dere Drittstaatsangehörige 
handelt. Nicht selten stam-
men die Tatverdächtigen 
und Täter aus bestimmten 
kulturell und religiös ge-
prägten Ländern, in denen 
die Hemmschwelle zur 
Gewalt wesentlich nied-
riger erscheint. Auch in 
Oberösterreich ist die Zahl 
der Fälle von Ausländer-
gewalt – hier insbesondere 
der Gruppe von Afghanen 
– auf einem viel zu hohen 
Niveau.
Das jüngste Vorgehen ei-
nes Asylwerbers, bei dem 
wie so oft ein Messer als 
Tatwaffe eingesetzt wurde 
und dadurch zwei Men-
schen ihr Leben verloren, 
machte die Gewaltbereit-
schaft auf tragische Weise 
wieder deutlich. Doch es 
darf nicht sein, dass der 
tägliche Messerangriff 
zum gewohnten Bild in 
unserem Land wird.
Eines zeigt uns dieser Vor-
fall ganz klar, wir brau-
chen nun ein entschlos-
senes Handeln, um die 
Sicherheit unserer Bevöl-
kerung gewährleisten zu 
können und die ausufernde 
Gewalt mit Stichwaffen in 
unserer Heimat endlich in 
den Griff zu bekommen. 
Es muss unser oberstes 
Ziel sein, eine sichere Um-
gebung zu schaffen, ohne 
dabei jene Freiheit zu op-
fern, die wir uns als Ge-
sellschaft mühsam errun-
gen und erarbeitet haben.

GEWALT NICHT 
IGNORIEREN

KOMMENTAR

Bei einer routinemäßigen 
Qualitätskontrolle sei fest-
gestellt worden, dass die 
Rückstände auf den Plas-
tikbäumen möglicherwei-
se gesundheitsschädlich 
sein könnten, informierte 
das Unternehmen. Daher 
wird der 120 Zentimeter 
große Baum „Simpex Ba-
sic Celebration“ in den 
Farben pink und türkis zu-
rückgerufen. Die Bäume 
wurden von 2017 bis 2019 
verkauft.

Spar: Rückruf von 
Christbäumen

SCHÄDLICHE RÜCKSTÄNDE:
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Beim Gasthof Baumschla-
gerreith in Hinterstoder 
fi ndet am 20. und 22. De-
zember der Adventmarkt 
statt. In einer der schöns-
ten Naturregionen OÖ ge-
legen, fi ndet man hier eine 
E i n s t i m -
mung auf 
Weihnach-
ten. Infos: 
baumschla-
gerreith.at

ADVENTMARKT IM 
BAUMSCHLAGERREITH

Jeden Montag und Mitt-
woch im Advent gibt es 
Volksmusik aus der Regi-
on in der Dorf-Alm in St. 
Wolfgang. Zusätzlich kann 
auch das Puppenmuse-
um besucht werden. Über 
1.000 Pup-
pen faszinie-
ren Kinder 
und Erwach-
sene. Infos: 
dorf-alm.at

ST. WOLFGANG: VOLKSMUSIK 
AUS DER REGION IM ADVENT

Am Christtag gibt es im 
Linzer Dom Orgelmusik. 
Geistliche Kompositionen 
und Instrumentalmusik 
ergänzen das Jahrespro-
gramm der musikalischen 
Gestaltung des 10:00 
U h r - G o t -
tesdienstes 
im Linzer 
Mariendom. 
Infos: mari-
endom.at

LINZER DOM: WEIHNACHTSLIE-
DER UND MOTETTEN
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Mehr Geld für Gemeinden
Insgesamt 20 Millionen 
Euro, in drei Tranchen für die 
Jahre 2019, 2020 und 2021, 
wird das Land OÖ an die 
Gemeinden verteilen. Fünf 
Millionen Euro kommen aus 
dem Infrastrukturressort und 
sind für die regio-
nale Infrastruktur 
vorgesehen, die an-
deren drei Viertel 
kommen aus den 
sogenannten „Ver-
stärkungsmitteln“ 

des Finanzressorts. Die 
Null-Schulden-Politik bringt 
das Land in die Lage, Spiel-
räume zu schaffen.
Aufgeteilt werden die zu-
sätzlichen 20 Millionen Euro 
aus dem „Sondertopf“ nach 

einem Schlüssel 
aus Finanzkraft und 
Einwohnerzahl. Das 
Geld werde „ohne 
Antrag und unbü-
rokratisch“ ausbe-
zahlt.

20 MILLIONEN EURO ZUSÄTZLICH SOLL ES GEBEN:
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OÖ hat drei neue Hauben-
köche: Lukas Nagl vom 
Bootshaus in Traunkirchen, 
Philip Rachinger vom Neu-
feldner Mühltalhof und 
Rainer Stranzinger vom Re-
staurant Tanglberg in Vor-
chdorf, gelten laut Gault & 
Millau als die besten Köche 

des Landes und setzen ihren 
Erfolgslauf konsequent fort.
Dahinter lauern bereits auf-
strebende Talente und Meis-
terköche. Mit drei Hauben 
werden Manuel Grabner 
vom Holzpoldl in Lichten-
berg und die Rossbarths in 
Linz geadelt.

Heimische Haubenköche 
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OBERÖSTERREICH HAT GLEICH DREI NEUE SPITZENKÖCHE:

Park and Ride-Ausbau in OÖ
ZÜGIGER AUSBAU SORGT FÜR MEHR MÖGLICHKEITEN:

Neben den Bundesbahnen 
leisten das Infrastrukturres-
sort und die OÖ Standortge-
meinden damit einen wichti-
gen Beitrag für eine moderne 
Mobilität. Durch den Ausbau 

von Park-and-Ride-Anlagen, 
soll das Ziel, einen attrakti-
ven und bequemen Umstieg 
auf die Bahn zu ermöglichen, 
nachhaltig realisiert werden. 
Die laufenden Zielprojekte 

2020+ beinhalten über 1.200 
weitere PKW-Stellplätze, die 
realisiert werden sollen.
Der Themenbereich Park-
and-Ride ist dennoch ein sehr 
komplexer. Besonders die at-
traktiven Standorte, welche 
rund um die Ballungszentren 
und in Bahnhofsnähe liegen, 
sind nur schwer zu erhalten. 
„Jeder neue Park-and-Ride-
Platz hat einen mehrfachen 
Nutzen. Zum einen wird der 
öffentliche Verkehr attrak-
tiver, zum anderen leistet 
jeder einzelne Fahrgast mit 
dem Umstieg vom Auto auf 
die Bahn einen Beitrag für 
die Umwelt und auch für 
die Verkehrssicherheit“, so 
Steinkellner abschließend.

„In den Jahren seit 2017 haben wir über 1.097 neue 
PKW-Stellplatze sowie über 1.512 Rad-Stellplätze im Zuge 
von Park-and-Ride-Projekten geschaffen“, so Steinkellner.

HARCIAE VENDAE PRAE NIMUS.
IT, ES MAGNAM, ULLA QUI ODI DOLO ETUR, 
CUSDAE. ET EA CUS, COMNIMOLLANT OMNIS
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HARCIAE VENDAE PRAE NIMUS.
IT, ES MAGNAM, ULLA QUI ODI DOLO ETUR, 
CUSDAE. ET EA CUS, COMNIMOLLANT OMNIS
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Dies sei wichtig, damit der 
Bedarf an GVO-freiem Fut-
ter gedeckt werden könne. 
„Die heimischen Verede-
lungsbetriebe betreiben eine 
bodenbezogene Kreislauf-
wirtschaft und erzeugen zirka 
80% der benötigten Futter-
mittel selbst. Bei Soja ist die 
gesamte EU und somit auch 
Österreich auf Importe, auch 
aus Übersee, angewiesen. 
Soja ist wegen seines hohen 
Gehalts an Eiweiß ein wich-
tiger Bestandteil der Futterra-
tionen heimischer Schweine. 
Die benötigten Sojamengen 
können wir derzeit nur teil-
weise mit Ware aus österrei-
chischer Produktion oder mit 
europäischem Soja in einer 
wirtschaftlich vertretbaren 
Art und Weise abdecken.“ 
Dies erklärt Walter Lederhil-
ger, Obmann des Verbandes 
österreichischer Schweine-
bauern (VÖS), zur jüngsten 
Diskussion über gentechnik-
freie Fütterung. 
In den vergangenen Jahren 

In der aktuellen Diskussion um die GVO-freie Fütterung 
von Schweinen hat nun der Verband österreichischer 
Schweinebauern (VÖS) Stellung bezogen. Man stehe der 
Forderung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, betone 
aber die Wichtigkeit des heimischen Soja-Anbaus. 

Eine Debatte über Winde-
nergie  und Vögelbestände 
wird in Deutschland ge-
führt. Während der Ver-
band für Windenergie die 
Genehmigungen erleich-
tern will, sagen Experten, 
dass jähr-
lich 12.000 
Greifvögel 
durch Win-
dräder ster-
ben.

WINDKRAFTANLAGEN BEDRO-
HEN VOGELBESTÄNDE

Mehr als 2.400 Bäuerin-
nen machten heuer in den 
Volksschulen die Land-
wirtschaft greif- und er-
fahrbar. An kindgerech-
ten Stationen wurden den 
Klassen landwirtschaftli-
che Abläu-
fe erläutert. 
Ziel sei eine 
Sensibilisie-
rung der Ju-
gend.

LANDWIRTSCHAFT ZUM AN-
FASSEN FÜR VOLKSSCHÜLER
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GVO-freie Fütterung: Schweine-
bauern sind aufgeschlossen

WICHTIG SEI VOR ALLEM EINE STEIGERUNG DES SOJA-ANBAUS:

ist der Anbau von Soja ste-
tig gestiegen. Derzeit wer-
den in Österreich 65.000 ha 
Soja angebaut, angestrebt 
werden 100.000 ha in den 
nächsten Jahren. „Neben der 
Verfügbarkeit muss bedacht 
werden, dass der Preis für 
europäisches Soja um bis zu 
30% höher ist. Keine Frage, 
die derzeitige Situation mit 

den verheerenden Bränden 
in Brasilien ist besorgniser-
regend. Die EU geht wohl 
nicht zuletzt deshalb dazu 
über, immer mehr Sojaboh-
nen aus den USA zu impor-
tieren. Eine Lösung mit eu-
ropäischem Soja, welches 
möglichst nachhaltig ange-
baut und weniger weit trans-
portiert werden müsste, wäre 
wünschenswert“, so Leder-
hilger. 
„Besonders wichtig ist es 
mir, hervorzuheben, dass 
das Thema gentechnikfreie 

MEHR HEIMISCHES SOJADie Aktion „schauFELDER“ 
wurde zum sechsten Mal 
durchgeführt und das Er-
gebnis ist abermals eindeu-
tig. 85 Landwirte haben in 
unterschiedlichen Kulturen 
Parzellen angelegt, in denen 
auf jeglichen Pfl anzenschutz 
verzichtet wurde. „26% Ver-
lust bei Gerste und 30% 
beim Weizen - die ‚schau-
FELDER‘ belegen erneut 
den hohen Nutzen von Pfl an-
zenschutz“, betont Obmann 
Christian Stockmar. Bei der 
Zuckerrübe gab es unbehan-
delt sogar einen Totalausfall 
der Ernte. 

Hoher Nutzen für 
den Ackerbau

PFLANZENSCHUTZMITTEL:
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Exotische Äpfel im Handel

Die heimische Landwirt-
schaft kritisiert daher zu 
Recht, dass nur heimische 
Äpfel wirklich klimafreund-
lich sind. Im Vergleich der 
verkauften Obst-Mengen 
liegt der Apfel in der Be-
liebtheit beim Kon-
sumenten vor der 
zweitplatzier-
ten Banane. 
Der Pro-Kopf-
Verbrauch bei 
Äpfeln liegt laut 
Statistik Austria 
bei 17kg – Bana-
nen bringen es auf 
etwa 12kg pro Kopf.
Das Argument der 
kurzen Wege lässt 
sich schnell belegen: Wäh-
rend ein Apfel aus Österreich 
im Durchschnitt rund 100 

BAUERN ÜBEN KRITIK AN HANDELSUNTERNEHMEN
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Transportkilometer zurück-
legt, hat ein Apfel aus Süd-
afrika über 9.000 Kilometer 
zurückgelegt.
Auch Lockangebote mit Obst 
aus fernen Anbaugebieten 
werden von den Obstbauern 
kritisiert. Mit Blick auf die 
Klimadiskussion sei es un-
verständlich, warum immer 
noch Äpfel aus Südafrika, 
Neuseeland oder Argentinien 
in heimischen Supermärkten 
angeboten werden. Gerade 

in den Sommer-
monaten lagen 

viele Äpfel 
exo t i sche r 
Herkunft in 
den Rega-

len, obwohl 
etwa im Sep-
tember, laut 

AMA-Markt-
bericht, immer 

noch ein Lager-
bestand von weit 

über 10.000 Tonnen Äpfeln 
aus Österreich vorhanden 
war.

Der Bestand an heimi-
schen Äpfeln war während 
der Sommermonate hoch. 
Dennoch waren im Handel 
Äpfel aus Neuseeland oder 
Südafrika zu fi nden.



EU legalisiert ukrainische Billighendl-
Lawine zum Nachteil unserer Bauern

Dieses Kontingent wurde via 
Assoziierungsabkommen mit 
der EU umgangen, indem 
ein Flügelknochen am Brust-
stück gelassen wurde. Dies 
führte zu einer Minderklas-
sifi zierung derartiger Gefl ü-
gelteile außerhalb des Zoll- 
und Mengenkontingents, 
wodurch weitere rund 
50.000 Tonnen Gefl ü-
gelbrüste (mit Knochen) 
zollfrei in die EU expor-
tiert werden konnten, wo 
dieser Produzent in eige-
nen Betrieben in der Slo-
wakei und Niederlanden 
diesen Knochen wieder 
entfernte und mit diesem 
Schlupfl och sogar die Fo
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UKRAINISCHER HERSTELLER UMGING DIE BESTIMMUNGEN:

Wie im Vorjahr aufgedeckt, 
hat ein ukrainischer „Groß- 
Geflügelfleischproduzent“ 
das festgelegte Kontingent 
von 20.000 Tonnen für Ge-
fl ügelbrüste umgangen. 

Klassifi zierung als EU-Pro-
dukt erhielt.
Als „Legalisierung einer 
ungesetzlichen Umgehung 
von Zollvereinbarungen“ 
bezeichnete der freiheitliche 
EU Parlamentarier Mag. Ro-
man Haider diese Geschäfts-
praxis, sowie die Zustim-
mung des Europaparlaments 
zur Neufassung eines Han-
delsabkommens für Gefl ü-
gelfl eisch mit der Ukraine.  
„Anstatt dieses Schlupfl och 
zu schließen, hat die EU nun 

das Gesamtkontinent von 
20.000 auf 70.000 Tonnen 
pro Jahr erhöht und somit 
die eigentlich illegale Umge-
hungshandlung des ukraini-
schen Gefl ügelfl eischprodu-
zenten legalisiert - dies zum 
Schaden der heimischen Ge-
fl ügelfl eischproduzenten die 
sich angesichts der höheren 
Produktionskosten innerhalb 
der EU schutzlos einer Bil-
liggefl ügelfl eischschwemme 
aus der Ukraine ausgeliefert 
sehen“, so Haider, der die 

heimischen Gefl ügelpro-
duzenten durch die EU 
im Stich gelassen sieht. 
Mit diesem Vorgehen 
würde man ungesetzli-
ches Handeln nachträg-
lich legalisieren. Dies 
sorge zudem für einen 
weiteren Vertrauensver-
lust der Landwirte in die 
Politik der Europäischen 
Union.
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GVO-freie Fütterung: Schweine-
bauern sind aufgeschlossen

WICHTIG SEI VOR ALLEM EINE STEIGERUNG DES SOJA-ANBAUS:

Fütterung von den österrei-
chischen Schweinehaltern 
aktiv bearbeitet wird. So 
gibt es regelmäßig Kontak-
te von Vertretern der heimi-
schen Schweinehalter, der 
Schlachtbranche und des Le-
bensmitteleinzelhandels. Es 
wurden Gespräche mit dem 
Ziel geführt, eine Branchen-
lösung für die Umstellung 
des Schweine-Frischfl eischs 
auf GVO-freies oder europäi-
sches Soja zu entwickeln. Die 
gemeinsame Analyse hat er-
geben, dass mit den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen ein 
solches Vorhaben als nicht 
realisierbar eingeschätzt 
wird. Das hat sowohl mit der 
dafür benötigten kontinu-
ierlichen Verfügbarkeit von 
bestimmten Teilstücken als 
auch mit der erforderlichen 
lückenlosen Beteiligung des 
österreichischen Handels zu 
tun“, berichtete Lederhilger. 
Ein Vergleich mit der Milch-
vieh- oder Gefl ügelbranche 
lasse die unterschiedliche 
Vermarktung bei diesen Pro-
duktgruppen im Vergleich zu 
Schweinefl eisch und der Ver-
teilung der Kosten auf unter-
schiedliche Teilstücke außer 
Acht.
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DAS GENTECHNIK-THEMA IST HOCH-
EMOTIONAL UND HAT NUN AUCH DIE

 DISKUSSION UM SOJA-FUTTERMITTEL
 ERREICHT.

2018 wurde die in Öster-
reich einzigartige Lan-
desförderung für mobile 
Schlachtanlagen präsen-
tiert, nun hat die erste An-
lage in OÖ ihren Betrieb 
aufgenommen. Es soll das 
T i e r w o h l 
erhöht  und 
lange Wege 
zur Schlach-
tung vermie-
den werden.

PILOTPROJEKT MOBILE 
SCHLACHTANLAGEN
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Der Agrarsprecher der 
FPÖ, Peter Schmiedlech-
ner, hat eine Petition im 
Nationalrat gestartet, um 
die Wiedereinführung der 
Mutterkuhprämie zu er-
reichen. Die Einkünfte je 
Mutterkuh-
betrieb be-
trugen 63 % 
weniger als 
im Durch-
schnitt.

PETITION: WIEDEREINFÜH-
RUNG MUTTERKUHPRÄMIE

Studie fordert Herden-
schutz im Alpenraum

„Zur Vermeidung der Kon-
fl ikte mit Nutztierhaltern 
kann aufgrund des aktuellen 
Schutzstatus der Wölfe nur 
die Forcierung der Herden-
schutzmaßnahmen beitra-
gen“, schreiben die Autoren 
unter der Leitung von Univ. 
Prof. Dr. Klaus 
Hackländer. Der 
Herdenschutz 
müsse daher 
besonders ge-
fördert und sol-
le prioritär be-
handelt werden. 
In Österreich 
gebe es zwar Fo
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BOKU IN WIEN STELLT NEUE STUDIE VOR: 

Eine Studie der BOKU be-
legt, dass Konfl ikten im 
Zuge der Wolfs-Rückkehr 
mit Herdenschutzmaß-
nahmen begegnet werden 
muss.

die europaweit höchsten 
Schalenwilddichten, jedoch 
auch fl ächendeckend unge-
schützte Nutztierbestände. 
Würden Weidetiere effektiv 
durch Elektrozäune, Herden-
schutzhunde und Hirten aus-
reichend geschützt, würden 
Wölfe auf andere Beutetiere 
ausweichen. In der Studie ist 
zu lesen: „Die rückkehrenden 
Wölfe stellen eine Heraus-
forderung für den Menschen 
und seine traditionelle Land-
nutzung dar. Insbesondere 

die Almwirt-
schaft ist hier-
von betroffen. 
Für Wölfe stel-
len diese Nutz-
tiere eine leichte 
Beute dar. Ent-
schädigungsmo-
delle sollten dis-
kutiert werden.“
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Klimaneutrales Wild
Der Pro-Kopf-Fleischver-
brauch lag 2018 bei 64 kg 
und soll dem Klima schaden. 
So berichten die Medien dar-
über, wie der Fleischkonsum 
das Klima beeinfl usst. Die 
Fleischproduktion erwär-
me die Erde, denn 
beim Verdauungs-
prozess der Rinder 
entstünden Unmen-
gen Methangas. 
Bei Transport und 
Weiterverarbeitung 

stiegen die Emissionen wei-
ter. Ganz zu schweigen von 
den Millionen Tonnen Fut-
termitteln. Dementsprechend 
naheliegend ist daher die 
Empfehlung der Jägerschaft, 
doch mehr Wildfl eisch zu 

konsumieren. Es ist 
klimaneutral, nach-
haltig, hormon- und 
medikamentenfrei 
und eine natürliche 
Ressource unserer 
Wälder.

WILDFLEISCH HAT KURZE TRANSPORTWEGE:
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Teurere Christbäume
Durch die Dürre und den 
Schädlingsbefall sind bei den 
beliebtesten Baumarten für 
Christbäume heuer Einbußen 
zu befürchten. Die Preise 
für Blaufi chten, Fichten 
oder Nordmanntannen 
könnten bald signifi kant 
steigen. Je nach Lage 
gab es heuer vor al-
lem in Deutschland 
bis zu 50 Prozent 
Ernteausfälle bei 
Christbäumen. 

Besonders gefährdet sind 
Lagen mit hohem Sandan-
teil. Viele Forstgärten gehen 
zu künstlicher Bewässerung 
über, was aber den Preis für 
die Konsumenten deutlich 
erhöht. Der größte Teil 
der Betreiber von Christ-
baum-Kulturen können 
aber nicht bewässern 
und befürchten daher 
für die nächsten Jah-
re weitere Ernteaus-
fälle.

TROCKENHEIT MACHT KULTUREN ZU SCHAFFEN:
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Jäger schlagen Alarm: Bestände von 
Hase, Rebhuhn und Fasan rückläu� g

VIELFÄLTIGE GRÜNDE BEEINFLUSSEN DEN RÜCKGANG DER ARTEN:

Um dieser alarmierenden 
Entwicklung entgegenzu-
wirken, trafen über 350 Ent-
scheidungsträger, Interessen-
vertreter und Interessierte aus 
den Bereichen Jagd, Land-
wirtschaft und Forstwirt-
schaft sowie der Politik am 
10. Oktober 2019 zum Nie-

derwildgipfel des NÖ Jagd-
verbandes am Campus Krems 
zusammen. Ziel der Veran-
staltung war eine Analyse 
des Status quo durch interna-
tional anerkannte Experten, 
eine Bilanz und Evaluierung 
der bisher durchgeführten 
Maßnahmen sowie ein Ablei-

ten von notwendigen Impul-
sen und politischen Forde-
rungen. Das Ergebnis ist ein 
Forderungskatalog für eine 
nachhaltige Entwicklung der 
Niederwildbestände, welcher 
der Europäischen Kommissi-
on, der Gemeinsamen Agrar-
politik der EU (GAP), dem 
österreichischen Programm 
zur Förderung einer umwelt-
gerechten, nachhaltigen und 
den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft 
(ÖPUL) sowie darüberhin-
ausgehenden Politikfeldern 

Seit Jahren sind die Niederwildbesätze stark rückläufi g. In 
den letzten zehn Jahren gingen auch die Besätze in vielen 
Bundesländern um mehr als die Hälfte zurück. Maßnah-
men in einzelnen Revieren sorgen zwar lokal für höhere 
Niederwilddichten, aber insgesamt ist es durch den Verlust 
von Lebensräumen und Äsung stark gefährdet.

als Handlungsanstoß dienen 
soll.  
Dabei hielten die Vertreter 
der heimischen Jäger und 
der Landwirtschaft fest, dass 
die österreichischen Bauern 
im internationalen Vergleich 
immer noch einen klaren 
Ökologie-Vorsprung haben. 
Die kleinstrukturierte Land-
wirtschaft bietet für viele 
Arten Lebensräume. Trotz-
dem kann noch einiges getan 
werden, um Hase, Fasan und 
Rebhuhn zu unterstützen.
Zum Erhalt des Niederwildes 
wird es gemeinsame Anstren-
gungen brauchen. Es sollen 
Mehrwerte für Biodiversi-
tät, Jagd und die Stärkung 
der Landwirtschaft geschaf-
fen werden. Entsprechende 
Handlungsempfehlungen an 
die nationale und die europä-
ische Politik wurden gestellt. 
Vor allem die Unterstützung 
von landwirtschaftlichen 
Brache- bzw. Mehrnut-
zungsfl ächen – auch in der 
Bio-Landwirtschaft – sei zu 
erhöhen. Auch die Frucht-
folge solle in der Zukunft 
Kriterien zur Steigerung der 
Biodiversität enthalten. Wei-
tere Forderungen richten sich 
auch an die EU-Kommission 
und die zukünftige Ausge-
staltung der GAP.

FASANEN WERDEN NEBEN REBHÜHNERN UND
HASEN IMMER SELTENER IN ÖSTERREICH. GRUND
 SIND OFTMALS DIE VERÄNDERTEN LEBENSBEDIN-
GUNGEN AUF DEN ACKERFLÄCHEN.
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BOKU-Professor schreibt Wolfs-Buch
NEUES BUCH BELEGT HANDLUNGSBEDARF BEIM WOLFSMANAGEMENT:

Der Wolf breitet sich rasch 
über Kontinentaleuropa aus. 
Ausgehend von Teilpopula-
tionen etwa in den Alpen, im 
Dinarischen Gebirge oder in 
den Karpaten würden Jung-
tiere in alle Himmelsrich-
tungen abwandern und dabei 
Distanzen von 1.000 Kilo-
meter und mehr zurücklegen, 
schreibt Hackländer, der das 
Department für Integrative 
Biologie und Biodiversitäts-
forschung an der Universität 
für Bodenkultur (Boku) Wien 
leitet. Der Wolfsbestand 
in Europa werde auf rund 
17.000 Individuen geschätzt, 
Tendenz steigend. „Dem-
entsprechend gilt der Wolf 
auch in Europa als nicht ge-
fährdet“, so der Professor für 
Wildtierbiologie und Jagd-
wirtschaft.
Angesichts einer aktuellen 
Populationswachstumsrate 

von 30 bis 40 Prozent er-
wartet Hackländer ein Um-
denken in der europäischen 
Naturschutzpolitik und dass 
der Wolf seinen strengen 
Schutzstatus verliert. „Der 

Wolf wird dann wie jede 
andere Wildtierart in unse-
rer Kulturlandschaft einem 
Management unterzogen, 
das von Freihaltezonen und 
Abschussplänen geprägt sein 
wird“, blickt der Experte in 
die Zukunft, der dann auch in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz „jene Normalität 
im Umgang mit dem Wolf“ 
erwartet, wie man es von den 
Karpaten oder der Iberischen 
Halbinsel kenne.
Ein Management für Wöl-
fe müsse mit Konzepten für 
andere Wildtiere abgestimmt 

sein, nur so könnten Konfl ik-
te mit dem Menschen mini-
miert und eine reiche Bio-
diversität, bei der der Wolf 
ein Teil sein werde, erhalten 
werden. Notwendig dafür 
sei aber eine „Raumplanung 
für den Wolf“. Hackländer 
wiederholt in diesem Zu-
sammenhang seinen Vor-
schlag für „wolfsfreie Zo-
nen“. Dabei gehe es darum, 
in diesen Freihaltezonen zu 
verhindern, dass sich dort 
Wolfsrudel etablieren kön-
nen, durchwandernde Wölfe 
werde man aber nie vermei-
den können. Parallel dazu 
sollten Zonen ausgewiesen 
werden, in denen die Erhal-
tung der Wölfe vor menschli-
chen Interessen Vorrang hat, 

Gebiete, in denen die Popu-
lationsdichte von Wölfen an 
menschliche Aktivitäten an-
gepasst wird.
Hackländer ist überzeugt, 
dass es nicht ausreichen 
werde, „nur sogenannte Pro-
blemwölfe zu entnehmen“. 

Ein Management für den Wolf fordert der Wildtierbiologe 
Klaus Hackländer in seinem Buch „Der Wolf“. „Es führt 
kein Weg daran vorbei, dass wir für Wölfe in der Kultur-
landschaft ein Management brauchen, so wie für andere 
Wildtierarten auch“, schreibt der Experte. Ein Teil davon 
seien wolfsfreie Zonen, wo  der Wolf nicht geduldet werde.
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Die bereits vorliegenden Ma-
nagementpläne für den Wolf 
müssten umgesetzt werden, 
inklusive der rechtlichen An-
passungen der Naturschutz- 
und Jagdgesetze. Notwendig 
sei auch ein ausreichendes 
Budget für effektive Her-
denschutzmaßnahmen, eine 
Anpassung der Landnutzung 
und eine transparente Dar-
stellung der Situation u.a. mit 
Informationen über Risse, 
Rudelbildung, Verbreitungs-
karten oder Kompensati-
onszahlungen. Gleichzeitig 
müsse die Politik über Län-
dergrenzen hinweg Strate-
gien für zukunftsfähige Lö-
sungen entwickeln, so der 
Experte.
Bisher ist sowohl die na-
tionale als auch die euro-
päische Politik noch weit 
davon entfernt, ein tragfä-
higes und funktionierendes 
Wolfsmanagement umsetzen 
zu wollen. Zu stark sind die 
inhaltlichen Gegensätze und 
die unterschiedlichen inhalt-
lichen Zugänge zum Thema 
machen eine Lösung nicht 
einfacher.

FREIHALTEZONEN

RECHT ANPASSEN
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DIE RÜCKKEHR DES GRAUHUNDES SORGT FÜR
 GETEILTE MEINUNGEN - DIE EINEN JUBELN,

 DIE ANDEREN MACHEN SICH GROSSE SORGEN.
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EU legalisiert unlauteren 
Wettbewerbsvorteil für Hendl 
aus der Ukraine

STATT EFFEKTIVEM SCHUTZ FÜR UNSERE HENDLBAUERN:

Was ist geschehen? Wie 
„Der Freie Bauer“ bereits 
im Dezember 2018 berich-
tete, hat das Assoziierungs-
abkommen der EU mit der 
Ukraine schwere Folgen für 
die heimische Geflügelwirt-
schaft. Was als Schlupfloch 
begann, wurde vom ukraini-
schen MHP-Konzern massiv 

Was Anfang des Jahres die Ministerin Köstinger noch als „unerlaubten 
Wettbewerbsvorteil“ verurteilte, wurde mit den Stimmen der Europä-
ischen Volkspartei vom EU-Parlament legalisiert. Sollten die Geflügel-
bauern durch Ankündigungspolitik der ÖVP ruhig gestellt werden?

ausgenutzt, indem das festge-
setzte Einfuhrkontingent für 
Hühnerfilet dreist umgangen 
wurde. 
Brisant ist, dass eben die-
se Hühnerfabriken des 
MHP-Konzerns Kredite der 
EU-Investitionsbank und der 
Europäischen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung 

erhalten haben. Ob dieses 
Schlupfloch  im Assoziie-
rungsabkommen ein Verse-
hen war, kann getrost bezwei-
felt werden. Schon kurz nach 
Inkrafttreten des Abkommen 
warnte die Österreichische 
Qualitätsgeflügelvereinigung 
(QGV) vor dieser Gefahr 
für die heimische Geflügel-

wirtschaft und erklärte die 
dramatischen Auswirkun-
gen: „In den Verhandlungen 
hat die EU die Zollvorgaben 
liberalisiert, obwohl Geflü-
gel als sogenanntes sensib-
les Produkt gilt. Daraufhin 
haben die ukrainischen Pro-
duzenten ein spezielles Teil-
stück kreiert, das ohne Zoll 

in die EU importiert werden 
kann. Dabei handelt es sich 
um die Brust mit Haut und 
einem Stück Flügel dran.“ 
Denn im Abkommen wurde 
zwar die Einfuhr von Hüh-
nerfilet kontingentiert, doch 
die Einfuhr frischer bzw. ge-
frorener „anderer“ Geflügel-
teile ist ohne mengenmäßige 
Beschränkungen liberalisiert 
worden. 
In Zerlegebetrieben in der 
Slowakei und den Nieder-
landen, die ebenfalls zum 
ukrainischen MHP-Konzern 
gehören, wurden diese Stü-
cke anschließend zu Filet 

BRUST MIT FLÜGEL



Ein paniertes Hendel darf mit 
der österreichischen Flagge 
beworben werden, obwohl die 
Herkunft Polen oder die Uk-
raine ist! Die ÖVP täuscht le-
diglich vor, eine durchgehende 
Herkunftskennzeichnung zu 
unterstützen, tatsächlich torpe-
diert sie diese. Es ist der FPÖ 
zu verdanken, dass eine dahin-
gehende Forderung im letzten 
Regierungsübereinkommen 
festgehalten wurde. Ob die 
künftige Regierung sich dafür 
einsetzen wird, ist ungewiss.  

HERKUNFTSKENNZEICHNUNG IST 
ENORM WICHTIG FÜR KUNDEN.

Die Einhaltung der euro-
päischen Tierschutzstan-
dards wurde im Assoziie-
rungsabkommen mit der 
Ukraine zwar verlangt, 
doch laut dem Ergebnis 
eines EU-Berichtes kön-
ne nicht garantiert wer-
den, dass die EU-Vorga-
ben eingehalten werden.  
Vor allem die mangelhaf-
ten Kontrollmechanis-
men in der Ukraine sind 
der Hauptgrund für die-
sen Zustand.

MANGELHAFTER TIER-
SCHUTZ IN DER UKRAINE.
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weiterverarbeitet und erhiel-
ten somit den Genusstaug-
lichkeitsstempel des jeweili-
gen EU-Landes und durften 
deshalb als EU-Produkt zoll-
frei weiterverkauft werden. 
Durch diesen Trick wurden 
die Einfuhrgrenzen von Fi-
let in die EU umgangen und 
Europa mit billigem ukraini-
schen Hühnerfl eisch gefl utet, 
denn die Produktionskosten 
sind durch diese Machen-
schaften im Vergleich zu ei-
nem in der EU produzierten 
Filet um 40 Prozent geringer! 
Vom Jahr 2016 bis 2018 sind 
die Einfuhren von diesen 
„anderen“ Gefl ügelteilen aus 

der Ukraine von 3.700 Ton-
nen auf über 55.000 Tonnen 
angestiegen, was etwa der 
Hälfte der gesamten öster-
reichischen Produktion ent-
spricht. 
Als würde es nicht schon rei-
chen, dass die Polen den in-
nereuropäischen Markt mit 

ihrer Hühnerproduktion den 
Preisdruck anheizen, legt 
die Europäische Union mit 
derartigen fehlerhaften und 
für die heimische Landwirt-
schaft äußerst negativen Ab-
kommen noch ein Schäufel-
chen nach. 

Auch hinsichtlich Tierschutz-
standards, welche die heimi-
sche Produktion eben teurer 
macht, gibt es scharfe Kritik 
an der Ukrainischen. Denn 
die Einhaltung der europä-
ischen Tierschutzstandards 
wurde im Abkommen zwar 
verlangt, doch laut Mag. Ha-
rald Schliessnig, Geschäfts-
führer der QGV, der auf das 
Ergebnis eines EU-Berich-
tes verweist, könne nicht 
garantiert werden, dass die 
EU-Vorgaben eingehalten 
werden, weil die entspre-
chenden Kontrollen fehlen.

Und wie begegnet die Euro-
päische Union dieser offen-
sichtlichen Wettbewerbsver-
zerrung? Schon vor knapp 
einem Jahr wurde vermutet, 
dass Brüssel das Abkommen 
umschreiben wolle und zwar 
mit dem Ziel, das Einfuhr-
kontingent von Hühnerfi let 
auf jene Menge anzuheben, 
welche unter Anwendung des 
besagten Tricks in die EU be-
reits eingeführt wurde. Vor 
kurzem, Ende November, 
hat das EU-Parlament eine 
Entscheidung getroffen und 
spricht von einer „Lösung 
für die durch die übermäßige 
Einfuhr von Gefl ügelfl eisch 
verursachte aktuelle Situati-
on“. 
Tatsächlich wurden die so-
genannten „anderen“ Gefl ü-
gelteile in das bestehende 
Kontingent aufgenommen, 
das jedoch gleichzeitig um 
50.000 Tonnen erhöht wur-
de! Hätte die Ukraine dieses 
großzügige Entgegenkom-
men der EU nicht angenom-
men, hätten sie weiterhin im 
großen Stil Hühnerteile in 
die EU exportieren und dort 
weiterverarbeiten können, 
denn dieser Trick ist un-
glaublicherweise legal. Dass 
jene Experten, die das ur-
sprüngliche Abkommen aus-

verhandelt haben, von dieser 
Tatsache nichts gewusst ha-
ben sollen, ist nur schwer zu 
glauben und wirft jedenfalls 
Fragen auf. Denn was wäre, 
wenn dieses Schlupfl och be-
wusst offen gelassen wurde, 

ÜBER 55.000 TONNEN

um den gesteckten Zielen 
betreffend der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik nä-
her zu kommen? Sozusagen 
Entwicklungshilfe zu Las-
ten unserer Bauern. Mit dem 
nachträglichen Schließen der 
„versehentlichen“ Lücke, 
präsentieren sich die Befür-
worter jedenfalls als ver-
meintliche Retter. Doch der 
Schaden ist und bleibt auch 
mit der Nachbesserung ange-

richtet. 
Begründet wird die Abän-
derung des Abkommens üb-
rigens unter anderem wie 
folgt: „Die Ukraine ist ein 
wichtiger geopolitischer und 
geostrategischer Partner der 
Europäischen Union. Die EU 
hat dies immer wieder bestä-
tigt, unter anderem indem sie 
die Ukraine mittels Makrofi -
nanzhilfe auf ihrem Weg des 
politischen und wirtschaft-
lichen Wandels unterstützt.“ 
Mit mehr als 40 Prozent des 
gesamten Handelsvolumens 
der Ukraine (2016) ist die 
EU zudem der größte Han-
delspartner des Landes.
Und wo landet schließlich 
das Hendl aus der Ukraine? 
Die Österreichische Gefl ü-
gelwirtschaft hat kürzlich 
Produkte aus Supermärkten 
unter die Lupe genommen: 
Bei bearbeiteten Gefl ügel-
produkten sollen satte 75 
Prozent aus dem Ausland 
stammen. Für den Konsu-
menten ist die tatsächliche 
Herkunft nach wie vor nicht 
ersichtlich. 

TIERSCHUTZSTANDARDS

NICHTS GEWUSST?

GEOPOLITIK VS. BAUERN
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Die Weihnachtskrippe selbst gebaut - ein einzigartiges Erlebnis
WEIHNACHTSKRIPPEN HABEN IM ALPENRAUM EINE LANGE TRADITION UND SORGEN FÜR EINE BESONDERE STIMMUNG IN DER STUBE:

Krippen haben in Oberös-
terreich und im gesamten 
Alpenraum bereits eine lan-
ge Tradition. Der Ursprung 
der Weihnachtskrippe liegt 
einerseits in den geistlichen 
Schauspielen des Mittelal-
ters und andererseits in Ab-
bildungen auf spätgotischen 
Weihnachtsaltären. Die erste 
urkundlich belegte Krippe 
stellte der Hl. Franziskus von 
Assisi im Jahre 1223 mit le-
benden Menschen und Tieren 
auf. Dabei erfuhr vor allem 
das Christkind eine beson-
dere Verehrung vor allem in 
den Frauenklöstern. Hierher 
stammt auch der Brauch des 
„Kindlwiegens“ mit den ers-
ten Weihnachtsliedern.
Krippen stellen in vielen ver-

Krippen fi ndet man in der Weihnachtszeit in vielen Häusern. Sie sind 
ein unverzichtbarer Bestandteil für die ruhige Zeit. Die Krönung ist 
eine selbstgebaute Krippe – wir haben beim Bau über die Schulter ge-
schaut und die Krippenausstellung im OÖ Landesmuseum besucht.

schiedenen Varianten die bib-
lische Weihnachtsgeschichte 
von der Geburt Jesu Christi 
nach dem Lukas-Evangeli-
um dar. In einer Modellland-
schaft (Stall, Höhle, Feld, 
Landschaft bei Betlehem, 
oder Alpenlandschaft) grup-
pieren sich die Figuren. Die 
häufi gsten Motive dabei sind 
die Heilige Familie mit dem 
neugeborenen Jesuskind in 
der Futterkrippe, Ochs und 
Esel daneben, die Verkündi-

gung durch Engel an die Hir-
ten auf dem Felde, die An-
kunft der Hirten im Stall, die 
Anbetung der Hirten an der 
Krippe sowie die Heiligen 

Drei Könige und manchmal 
auch Szenen aus dem (histori-
schen) Alltagsleben in Ober-
österreich oder lokale Berufe 
und Bräuche. Dabei war es 
früher sogar üblich, dass sich 
die Familie zu Weihnachten 
um die Krippe versammelte, 
denn der Brauch des Christ-
baumes kam erst ab Mitte des 
19. Jahrhundert auf. Dabei 
wird die Krippe traditionell 
am Ersten Advent aufgestellt 
und bleibt bis zu Mariä Licht-
mess am 2. Februar – dem 
eigentlichen Ende des Weih-
nachtsfestes – stehen.
Wenn man sich entschließt, 
eine eigene Krippe für das 
Heim zu bauen, so sollte man 
sich vorab einige Gedanken 
machen. Man könnte zum 

Beispiel einen Krippenbau-
kurs besuchen, deren Plätze 
aber oftmals lange vorher 
ausgebucht sind. Auch im 
Internet fi ndet man verschie-
dene Bauanleitungen, die 
mehr oder weniger viel Fan-
tasie und handwerkliches 
Geschick erfordern. Für den 
Bau einer eigenen Krippe 
sollte man auch genügend 

Zeit einplanen. Wir haben 
mit dem Bau bereits Anfang 
November begonnen und 
sind rechtzeitig zum Ersten 
Advent fertiggeworden. Da-
nach sollte man sich über-
legen, wo in der Wohnung 
eine Krippe Platz hat und 
welche Dimensionen man 
unterbringen kann und will. 
Die Krippenfi guren sind in 
den verschiedensten Größen 
zu haben und beginnen meist 
bei einer Größe von 6cm. Da-
nach richtet sich dann auch 

SEHR ALTER BRAUCH

WELCHER STIL?

NACH ETWAS ÜBER EINEM MONAT BAUZEIT IST
 DIE ALPENLÄNDISCHE WEIHNACHTSKRIPPE

 FERTIG - ES FEHLEN NUR NOCH DIE FIGUREN.

 Sta l l s zene 
mit Heiliger 
Familie im Mit-
telpunkt, sowie 
Ochs und Esel.

Mit einem Bau-
satz aus dem 
F a c h h a n d e l 
ist das Basteln 
nicht schwer.Fo
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Die Weihnachtskrippe selbst gebaut - ein einzigartiges Erlebnis
WEIHNACHTSKRIPPEN HABEN IM ALPENRAUM EINE LANGE TRADITION UND SORGEN FÜR EINE BESONDERE STIMMUNG IN DER STUBE:
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der Platzbedarf der Krippe. 
Je nach Region oder eigenen 
Vorstellungen wird die Krip-
pe unter dem Christbaum, auf 
einem Schubladkasten oder 
unter dem Herrgottswinkel 
aufgestellt. 
Danach sollte die Stilfrage ge-
klärt werden: Soll es eine ori-
entalische Weihnachtskrippe 
werden, oder eine alpenlän-
dische, vielleicht sogar eine 
Schneekrippe? Der eigentli-
che Krippenbau beginnt mit 
der Erstellung eines Plans, 
auf dem ein Grundriss bzw. 
die Anordnung der gesamten 
Krippe skizziert wird. Dieser 
Plan berücksichtigt bereits 
die richtigen Proportionen 
der Häuser in Abhängigkeit 
zur Größe der Krippenfi gu-
ren. 
Nachdem man den Grundriss 
und den Platzbedarf geplant 
hat, kann man sich um die 
Gestaltung der Krippenland-
schaft kümmern. Man fertigt 
die Grundplatte und kann mit 

Gips, Styropor, oder Styro-
dur Berge und Hügel formen. 
Auch dazu gibt es bei Youtu-
be viele ausgezeichnete Vi-
deos von Krippen- und Mo-
dellbauern. Wenn man noch 
keine Erfahrung im Modell-
bau hat, dann sind die Tipps 
und Tricks auf Youtube eine 
echte Hilfe! 
Wenn die Landschaft in ihren 
Grundzügen entsprechend 
gestaltet ist, dann wendet man 
sich vor dem „bepfl anzen“ 
der Grundplatte zunächst 
dem Bau des Krippenstalles 
zu. Als nächstes steht der 
Krippenbauer vor der Frage, 
ob er den Krippenstall selbst 
mit der Laubsäge fertigen 
will, oder ob er einen fertigen 
Bausatz erwirbt. Der Vorteil 
des Bausatzes ist natürlich, 

dass alle Materialien mitge-
liefert werden und man einen 
Bauplan hat, nach dem der 

Krippenbau zügig vorange-
hen kann.
In unserem Fall sind wir auf 
eBay fündig geworden und 
waren mit dem Angebot und 
der Bauanleitung sehr zufrie-
den. Man sollte jedenfalls 
immer genügend Zeit für das 
Trocknen der Farbe, des Gip-
ses und des Leimes einpla-
nen. Daher auch der Baube-
ginn Anfang November.

Viele kleine Details verschö-
nern die Krippenlandschaft, 
wie etwa das Lagerfeuer 
für die Hirten, ein Brunnen, 
Wege – oder wie in unserem 
Fall, eine beleuchtete Kapel-
le und das „Häuserl“. Solche 
witzigen Details bekommt 
man ebenfalls im Internet 
oder im gut sortierten Krip-
penfachhandel. Auf jeden 
Fall sollte man als Krippen-
bauer darauf achten, dass die 
Landschaft nicht zu „überla-

den“ wirkt, damit das eigent-
liche Weihnachtsgeschehen 
– die Menschwerdung Chris-
ti – im Krippenzentrum nicht 
zu sehr in den Hintergrund 
rückt.
Auch die Auswahl der Krip-
penfi guren ist wichtig. Hier 
bietet der Markt eine große 
Bandbreite. Je nachdem, ob 
es eine orientalische oder 
alpenländische Grippe ist, 
sollte der Stil der Figuren 
natürlich zu meiner Krip-
pe passen. Ich kann zudem 
entscheiden, ob ich eher pu-
ristisch unbemalte Figuren 
erwerbe, oder aufwändig 
handbemalte Figuren. Hier 
redet natürlich neben dem 
eigenen Geschmack auch das 
Geldbörserl mit.
Egal wofür man sich ent-
scheidet, eine Krippe macht 
beim Bau und viele Jahre 
danach noch sehr viel Freu-
de für die ganze Familie und 
verbreitet eine einzigartige 
Stimmung zu Weihnachten.

GENUG ZEIT EINPLANEN

KLEINE DETAILS

SO SIEHT DIE GRUNDPLATTE NACH DEM AUFSETZEN
 DER GEBÄUDE AUS. DIE „BEPFLANZUNG“ ERFOLGT 

MIT MODELLBAUGRAS, MOOS, VOGELSAND UND 
MODELLBAUBÄUMEN. 
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Josef Maislinger

Wenn in der Vorweih-
nachtszeit diverse Han-
delsketten mit ihren 
supergünstigen Sonderan-
geboten prahlen, entsteht 
beinahe der Eindruck, als 
könnten Lebensmittel zum 
Schleuderpreis produziert 
werden. Bei einer ungari-
schen Ente um 2,99 €/kg 
oder einem brasilianischen 
Rinderfi let um 19,90 €/kg 
ist nicht nur jede Wertig-
keit des Produktes in Fra-
ge gestellt, es besteht auch 
die große Gefahr, dass die-
se Billigware zumindest 
teilweise im Müll landet. 
Man kauft ja gerade bei 
Billigaktionen gerne ein-
mal ein bisserl mehr ein.
Abgesehen davon, dass 
Billig-Importe aus aller 
Herren Länder absolut 
nicht CO2-freundlich sind, 
schaden sie unserer heimi-
schen Landwirtschaft ganz 
massiv. Vom Gesetzgeber 
wird dabei mit zweierlei 
Maß gemessen. Wir, die 
österreichischen Bauern, 
produzieren nach strengs-
ten Tierschutzbestimmun-
gen, verfüttern bestes Fut-
ter, das natürlich GVO-frei 
ist, und werden mit Ge-
boten und Verboten der-
maßen überschüttet, dass 
man sich oft fragt: „Wem 
kann sowas nur einfal-
len?“ Im Gegensatz dazu 
darf problemlos im großen 
Stil aus Ländern impor-
tiert werden, in denen der 
Regenwald gerodet wird, 
um billiges Fleisch zu pro-
duzieren, das dann auch 
noch aus einer Massentier-
haltung stammt, in der mit 
genmanipuliertem Mais 
und Soja gefüttert wird. 
Um die Wertigkeit heimi-
scher Produkte zu sichern, 
fordere ich eine klare De-
klarationspfl icht zur Her-
kunft der Produkte.

WERTVOLLE  
PRODUKTE

KOMMENTAR

Wildschweinjagd mit Technik
NIEDERÖSTERREICHER ERLAUBEN NACHTSICHTJAGD:

Durch ihre stark wachsende 
Population und die Schäden 
in der Landwirtschaft gelten 
Wildschweine mancherorts 
als regelrechte Plage. Den-
noch war der Einsatz von 
Nachtzielgeräten zur Dezi-
mierung des Bestandes bis-
her nicht erlaubt. Der NÖ 
Landesjagdverband etwa er-
teilte den Rufen nach der ge-
setzlichen Freigabe solcher 
Geräte eine jahrelange und 
strikte Absage.
Nun sind sich aber der zu-
ständige Landesrat Stephan 

Pernkopf und NÖ Landesjä-
germeister Josef Pröll einig 
geworden, eine entsprechen-
de Novellierung des NÖ 
Jagdgesetzes anzustreben. So 
soll die Freigabe von Nacht-
zielgeräten zur Bejagung von 
Schwarzwild beschlossen 
und damit legitimiert werden 
- zunächst befristet auf drei 

Jahre und unter besonderen 
Aufl agen. Beispielsweise 
muss der Jagdleiter dem Ein-
satz schriftlich zustimmen 
und der Jäger bereits drei 
Jahre lang eine Jagdkarte ge-
löst haben.
Doch nicht nur die teilwei-
se massiven Schäden in der 
Landwirtschaft durch das 
Schwarzwild sind der Grund 
für den Vorstoß, sondern 
auch die Angst vor der Aus-
breitung der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP). Sollte 
die ASP in Österreich ausbre-
chen, ist der Hausschweine-
bestand massiv 
gefährdet. Auch 
dies rechtferti-
ge den Einsatz 
von Nachtsicht-
geräten bei der 
Wildschwein-
jagd, um die 
Strecken zu er-
höhen und den 
Bestand zu re-
duzieren.

Auch der Obmann der Frei-
heitlichen Bauern Oberös-
terreich, Franz Graf, spricht 
sich für eine entsprechende 
Ausnahmeregelung in OÖ 
aus: „Wir sollten intensiv 
über die Möglichkeit nach-
denken, wie wir die Gefah-
ren der Ausbreitung der ASP 

bei uns eindämmen können. 
Auch in OÖ steigt zudem der 
Bestand des Schwarzwildes – 
und damit der Schaden in der 
Landwirtschaft – von Jahr zu 
Jahr“, gibt Graf zu bedenken. 
Und weiter: „Man sollte den 
Jägern daher die Möglichkeit 
geben, moderne Technik bei 
der Bejagung einzusetzen, 
um das Schwarzwild noch ef-
fektiver bejagen zu können.“

Die Jagd auf Wildschweine mit Nachtzielhilfen soll in Nie-
derösterreich künftig erlaubt werden. Mit ein Grund für 
den Vorstoß ist eine drohende Ausbreitung der Afrikani-
schen Schweinepest. Auch in Oberösterreich wird über ei-
nen entsprechenden Vorstoß nachgedacht, um auf eine wei-
tere Vermehrung des Schwarzwildes reagieren zu können.
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NOVELLIERUNG

EFFEKTIVE BEJAGUNG

JÄGER SOLLEN 
NACHTSICHTGERÄTE 
BENUTZEN DÜRFEN.
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Ing. Franz Graf

Die Mehrheit der Abge-
ordneten des Europapar-
laments haben für die 
Ausrufung des „Klimanot-
standes“ gestimmt. Klingt 
wie purer Aktionismus? 
Ist es auch! Denn gleich-
zeitig wünschen sich die-
selben Abgeordneten etwa 
das Freihandelsabkommen 
Mercosur, mit dem Pro-
dukte, wie etwa südame-
rikanisches Rindfl eisch, 
exportiert werden, wäh-
rend für die Erweiterung 
der Weidefl ächen der Re-
genwald abgeholzt wird. 
Vom langen Transportweg 
mit dessen Emissionen 
bis nach Europa noch gar 
nicht zu reden. Man kann 
beinahe nicht irrationa-
ler Handeln. Dabei ist der 
beste Plan gegen den „Kli-
manotstand“ vor allem 
nicht Schlagwörter, son-
dern echte und wirkungs-
volle Maßnahmen, um un-
sere Umwelt zu entlasten. 
Der Erwerb von regiona-
len Produkten etwa ist hier 
zu nennen. Unsere Bauern 
produzieren unter höchs-
ten Hygiene-, Tierwohl- 
und Umweltstandards und 
bieten eine Spitzen-Quali-
tät an. Eine Folge aus dem 
Kauf regionaler Produkte 
ist, dass so auch unserer 
Umwelt durch kürzeste 
Transportwege Gutes ge-
tan wird. Diese Vorgangs-
weise der EU zeigt klar die 
Scheinheiligkeit, wenn es 
um das Klima geht. Denn 
Klimaschutz ist hier nur 
ein Feigenblatt für knall-
harte wirtschaftliche In-
teressen. Wer aber auch 
künftig noch eine heimi-
sche Landwirtschaft haben 
will, sollte auf industriel-
les Importfl eisch verzich-
ten und bewusst regionale 
Produkte in bester Qualität 
kaufen. 

EU  MEHR 
SCHEIN ALS SEIN

KOMMENTAR

Schutz des Eigentums 
unserer Landwirte stärken

OÖ LANDTAG BESCHLOSS RESOLUTION AN REGIERUNG:

„Tierrechtsaktivisten sollen 
nicht einfach ungestraft in 
Ställe eindringen und Auf-
nahmen tätigen können. Da-
für muss sich rechtlich un-
bedingt etwas ändern. Denn 
die Anzahl solcher Vorfälle 
steigt stark. Das Eigentums-
recht der Landwirte muss 
besser geschützt werden“, 
begründet der freiheitliche 
Landwirtschaftssprecher, 
Franz Graf.
„Das Eigentumsrecht muss 
besser geschützt werden. 
Derzeit sind nur bestimmte 
Objekte umfasst und das wi-
derrechtliche Verweilen wird 
nicht unter Strafe gestellt. 
Das hat in jüngster Vergan-

genheit vermehrt zu Kon-
fl iktsituationen geführt. Hier 
braucht es rechtliche Anpas-
sungen im Strafgesetzbuch“, 
verdeutlicht FP-Klubobmann 
Herwig Mahr, dass bei Ne-
bengebäuden, Gartenhütten, 
landwirtschaftlichen Nutz-
gebäuden, Be-
triebsgebäuden, 
L a g e r h a l l e n 
der rechtliche 
Schutz nicht 
ausreichend ist. 
„Wenn in der-
artige Räum-
lichkeiten bei-
s p i e l s w e i s e 
für Bild- und 
Tonaufnahmen 

eingedrungen wird, gibt es 
aktuell keinen ausreichenden 
Schutz der Eigentumsrechte. 
Das muss sich ändern“, so 
Mahr. „Bei derartigen Aktion 
entsteht für die Tiere enormer 
Stress. Beim Eindringen wird 
viel mehr Tierleid verursacht, 
als verhindert werden kann“, 
unterstreicht Franz Graf. 
„Derzeit ist das widerrecht-
liche Verweilen nicht unter 
Strafe gestellt, das muss ge-
ändert werden.“

Der OÖ Landtag beschloss eine Resolution zur Verbesse-
rung der Eigentumsrechte von Landwirten. Konfl iktsitua-
tionen in der Vergangenheit zeigen einen Handlungsbedarf 
im Bereich der Besitzstörung und des Anfertigens von Bild- 
und Tonaufnahmen etwa in Ställen. 
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Gegen Schleuderpreise 
und EU-Hendlbetrug

Die Freiheitliche Bauern-
schaft OÖ appelliert an 
Verbraucher und Super-
märkte, den Trend zu 
Niedrigpreisen für Le-
bensmittel zu stoppen. 
„Derzeit kommt beim 
Bauern immer weniger 
an, so dass zahlreiche 
Betriebe weiter um 
ihre Existenz bangen 
müssen“, sagte der 
Obmann der Frei-
heitlichen Bauern 
OÖ, Franz Graf. Fo
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KLARE POSITIONEN DER FREIHEITLICHEN BAUERN

Die Freiheitliche Bauern-
schaft OÖ will sich in Re-
solutionsanträgen gegen 
Schleuderpreise für Le-
bensmittel und gegen den 
Hendlbetrug stark machen.

Ein entsprechender Resolu-
tionsantrag an die Vollver-
sammlung der Landwirt-
schaftskammer OÖ sei noch 
für das heurige Jahr in Vor-
bereitung. 
„Auch der ukrainische Hend-
lbetrug auf EU-Ebene muss 

unbedingt gestoppt werden. 
Es darf nicht sein, dass 

die EU unsere heimi-
schen Hendlbauern 
einfach im Regen 
stehen lässt. Auch 
hier wollen wir 
über eine Resoluti-
on unseren Protest 
gegen solche poli-
tischen Praktiken 
auf EU-Ebene 
artikulieren“, 
so Graf weiter. 

Der Waldverband OÖ 
(BWV OÖ) freute sich bei 
seiner Vollversammlung 
über reges Mitgliederinte-
resse. Rund 1.000 Mitglie-
der, Funktionäre, Waldhel-
fer und Mitarbeiter der LK 
OÖ sowie eine Vielzahl 
von Sägewerkskunden 
und forstlichen Ehrengäs-
ten sind der Einladung des 
Waldverbandes gefolgt. 
Themen waren u. a. Wald-
baukonzepte für einen kli-
mastabilen Wald. 

54. Landeswald-
bauerntag

ETWA 1.000 TEILNEHMER:
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LAbg. Ing. Franz Grag
Landesagrarobmann

und ein gutes neues Jahr
WeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenFrohe

wünscht Ihnen die Freiheitliche Bauernschaft 
Oberösterreich




