
Die Bundesregierung schränkt 
immer mehr Freiheits- und 
Bürgerrechte ein. Die parla-
mentarische Kontrolle wird 
dabei ausgehebelt.

Der oö. Fleischbetrieb 
distanziert sich von der 
Schweinebörse und ermög-
licht den Partnerbauern 
eigene, faire Preise.

Wachstum um j eden Preis?  
Wie unser Wirtschaftssys -
tem die Agrarstruktur und 
unsere Lebensmittel grund-
legend verändert.

Die Freiheitlichen Bauern 
fordern in einem Antrag die 
Bundesregierung auf, die 
Bauern zu schützen. Der Bau-
ernbund lehnt den Antrag ab.

Seite 7 Seite 15 Seiten 18- 19 Seite 23

IM GESPRÄCH

Eine zukunftssichernde 
Wirtschafts- und Agrapo-
litik sei nur eine Frage 
des politischen Wil-
lens. Doch die meisten 
Agrarpolitiker hätten 
selbst schon seit Jahren 
kapituliert.
Seite 20

Hon.-Prof. Heinrich
Wohlmeyer
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REGIERUNG: VERHÖHNUNG
DES PARLAMENTS

GOURMETFEIN OHNE 
SCHWEINEBÖRSE

RATIONALISIERUNG VER-
Ä NDERT UNSER LEBEN

BAUERNBUND GEGEN
FAMILIENBETRIEBE

Wir brauchen 
Regionalität 

Krisensituationen haben gezeigt:

Seiten 8- 9
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Grüner Bericht: Bio-Bauern verdienen 
meist viel weniger als ihre Kollegen

ANZAHL DER BIO- BETRIEBE STIEG UM DREI PROZENT -  EINKOMMEN SINKEN ABER:

Die durchschnittlichen Ein-
künfte aus Land- und Forst-
wirtschaft j e Betrieb sind ge-
genüber 2018  von 28 .035  auf 
27 .9 6 6  Euro leicht gesunken, 
der Einkommensunterschied 
zwischen Bergbauern- und 
Nichtbergbauernbetrieben hat 
sich erneut vergrößert. Berg-
bauern nahmen im Schnitt 
22.6 5 7  Euro ein und lagen 
damit 19  Prozent unter dem 
Gesamtdurchschnitt bzw. 32 
Prozent unter den Einkünften 
der Nichtbergbauern.
Für die Einkommensanaly se 
wurden Buchführungsdaten 
von 1.9 26  land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe 
ausgewertet. Die stärksten 
Einbußen ( -30,9  Prozent)  gab 
es bei Dauerkulturbetrieben, 
dazu zählen zum Beispiel 
O bst- und Weinbau. Insge-
a t r fi tierten die in

men von der Zunahme öffent-

Bei den heimischen Biobe-
trieben ist das Einkommen 
im vergangenen Jah r um 
zehn P rozent gesunken, 
obwohl die Anzahl der 
Bio-Betriebe um drei P ro-
zent stieg. Das geht aus dem 
aktuellen Grünen Bericht 
hervor. V or allem die Erträ-
ge aus Forstwirtschaft und 
Tierhaltung nahmen ab.

Produzenten von Bio-Ei-
ern könnten von der EU 
Schwierigkeiten mit ihren 
größer werdenden Ställen 
bekommen. Die EU-Kom-
mission stellte klar, dass ein 
Stallgebäude auf 3.000 Hen-
nen „begrenzt“ sei. So steht 
es in einem Papier des dafür 

zuständigen Ausschusses 
für die Bio-Produktion. Der 
Begriff „Stall“ ist allerdings 
in den EU-Rechtsvorschrif-
ten ni ht enau defi niert  
Daher gibt es bereits einige 
Produzenten, die mit ent-
sprechenden „Anbaulösun-
gen“ produzieren.

Gigantische Bio-Ställe
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EU WILL KAPAZITÄ TEN VON STALLGEBÄ UDEN EINSCHRÄ NKEN:

Bienenpilotprojekt in OÖ
LH-Stv. Manfred Haim-
buchner und LR Günther 
Steinkellner starten in ihrer 
j eweiligen Ressortzustän-
digkeit für Naturschutz und 
Infrastruktur ein Pilotpro-
j ekt für Bienen. „Schonende 
Mahd und regel-
mäßige Entfernung 
der Nährstoffe“, 
lautet das Rezept. 
Im Pilotproj ekt 
„Naturschutz-Al-
leen“ sollen Stra-

ßenböschungen – zunächst 
in Hanging und Radegund – 

ie traßen e leit  hen 
in Senftenbach einbezogen 
werden. „An diesen spezi-
ellen Grünzügen werden für 
den Erhalt der Artenvielfalt 

neue Nahrungs- und 
Lebensräume für 
Bienen und weitere 
Insekten entstehen“, 
so Haimbuchner 
und Steinkellner ab-
schließend..

HAIMBUCHNER UND STEINKELLNER:

Ansturm auf unsere Almen
KEHRSEITE DES CORONA- TOURISMUS IM EIGENEN LAND:

Es braucht klare Regeln und 
Rechtssicherheit für die Alm-
bauern, beispielsweise wie 
man sich auf einer Alm, im 
Wald oder bei der Begegnung 
mit Wild- oder Weidetieren 

verhält, dass Wegsperren zu 
respektieren oder dass nur 
ausgewiesene Wanderwege 
und Strecken zu benutzen 
sind. Dabei geht es vor allem 
darum, auch die Anliegen der 

Bauern ernst zu nehmen und 
alle Partner wie Jägerschaft, 
Landwirtschaftskammer, 
Land, Bund, Tourismusver-
bände, den Waldverband, Al-
penverein und Naturfreunde 
sowie Ö sterreichische Bun-
desforste, Wirtschaftskam-
mer und natürlich auch die 
Sportverbände einzubinden. 
Nach wie vor gilt es zusätz-
lich, an die Eigenverant-
wortung der Menschen zu 
appellieren. Bewirtschaftete 
Almen sind ein Rückhalt für 
Bauern und den Tourismus, 
aber auch ein wichtiger Bei-
trag zur Kultur- und Natur-
landschaft. Es gilt deshalb, 
unsere Almbauern bestmög-
lich zu unterstützen.

Die P olitik ap p elliert, den Urlaub in Ö sterreich zu verbrin-
gen. Dies führte zu einem Ansturm auf die Almen. Es gibt  
aber immer noch keine Rechtssicherheit bei Unfällen.

VIELE WANDERER
 HABEN HEUER UNSERE

 ALMEN BESUCHT. 
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Fr a n z Gr a f

Die Almen galten lange 
Zeit als Sy mbol für unse-
re e  e te  inta te und 

under h ne ultur
land ha t  e ha en 

er ahrhunderte n 
auernhand  ie h n

heit l t ne en atur
lie ha ern i er r ßere 

uri ten haren an  die 
a er ni ht i er i en 

ie an i h e en er 
eidetieren ri hti  er

h lt   trei helz  
i  zu  der itzi en 
hre tin  rei hen 

die ntaten  hne da  ie 
die lle re htli he i en
erant rtun  da r tri t  
nd da hat die a rar

liti he ertretun  au h 
lei h die e en rei he 

un  arat  eine a t
 i ht er i herun  die 

 uri u  e ei t 
ird  r i h eine la

re An a e zur eil huld  
i entu  er  i htet 

und da r die a tun  
zu erneh en ind ir 
l n t e hnt  ur die e 

nt heide er
annen den en ei 
eite  enn die i en
erant rtun  r al he  
andeln ni ht ei e rdert 
erden ann  dann tellt 

da  er die rdentli he 
Al e irt ha tun  hin
au ehende rundre hte 
in ra e  a i t eine r te 

inie deutli h er hrit
ten  en undert e  da 
n h  enn i  e l e 
etzt enannte ier

h tzer  die utztierhal
tun  au  Al en a ha en 

llen  ude  llen den 
liti h ut ernetzten 

erein eiern die uh  a
den au  der Al  ein rn 
i  Au e ein  a  llte 
un  zei en a  a iert  

enn an l h liti he 
rr e e ni ht ent hl en 

au zei t

ALMEN STEHEN 
FÜR MEHR

Grüner Bericht: Bio-Bauern verdienen 
meist viel weniger als ihre Kollegen

ANZAHL DER BIO- BETRIEBE STIEG UM DREI PROZENT -  EINKOMMEN SINKEN ABER:

li her elder  ie h heren 
rtr en in der h einehal

tun  und de  ar t ru ht
au  Au h die i er ifi zie

run  ir te i h iti  au  
die in en au  etrie
e  die dire t er ar ten  al  
euri er un ieren der r

lau  a  auernh  an ieten  
erdienten  ehr  

e ati  au  die in n
te i  er lei h zu  r ahr 

ir ten i h die hle hte 
rtra ituati n i  t  und 
ein au  die rtra ein u

ßen in der r t irt ha t 
au rund de  erh hten An
all  an r en er had

h lz  die e un enen rtr e 
au  der inderhaltun  in l
e n rei r n en und 

h here a hau endun en 
ierzu u e  utter ittel  

ner ie  ie e tie ene 
A hrei un en r a hi
nen und er te au  heißt e  
i  r nen eri ht

i etrie e erzielen de
na h i  hnitt z ar h here 

in en al  n enti
nelle  ie u ten i  r ahr 
a er in ußen n zehn r
zent hinneh en  ei ar t
ru ht etrie en dr te ein 

eran e t an i etreide 
den rei  rte ir ten 
i h  r alle  ei i

EuGH: Kein generelles 
Schächtverbot zulässig

in er t ider r he der 
in der rundre hte harta 
eran erten eli i n rei

heit  ar u entierte ene
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TIERSCHUTZVERBÄ NDE KLAGTEN:

ir rau hen einen ahl
a  u  a ti  r un ere 
e innun  zu er en  da h

te i h der reiheitli he 
ann n tten a h  urt 

Anzen er er  al  er da   
 in ein eld hle elte 

und it al  eiß ein r te
  al  eter i t da  

 i  eld n An
zen er er  da  er it eine  

ra t r in  eld hle el
te  r eine erzeu un  

u  an i er ein tehen  
ni ht nur in ahl a zei
ten   Anzen er er

FPÖ-Werbung auf 
g‘mahdter Wiese

ROTTENBACHS ORTS- OBMANN:

KOMMENTAR
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Das Schlachten ohne Betäu-
bung nach j üdischen und 
muslimischen Riten darf 
aus Sicht des zuständigen 
Rechtsgutachters in der EU 
nicht verboten werden. 

e ht treit au  el ien  
rt hatte die e i n lan

dern die hla htun  hne 
et u un   au  ier
hutz r nden er ten  
di he und u li i he 

er nde la en da e en  
n eiden eli i nen i t e  

r hri ten zu  hla hten 
hne et u un  u  lei h 

her eziehun ei e 
halal herzu tellen  l u i

e ehen ihre 
eli i n rei

heit in e ahr  
i e r h t z e r 
riti ieren da  
h hten  eil 

die iere hne 
et u un  et

tet erden und 
au luten

ein und il h iti  au
 tie  die ahl der 

i etrie e u  drei r zent 
au   ie e irt ha
ten in e a t  r zent 
der land irt ha tli h e
nutzten l hen  en h h
ten Anteil an Bio-Betrieben 

i t e  in alz ur  it  
r zent  e l t n ien
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Schwarz-Grün setze weiter 
schamlos darauf, die Men-
schen zu entmündigen, zu 
Bittstellern zu machen und 
in Geiselhaft ihrer Angst- 
und Panikstrategie zu halten, 
deren wesentliches Versatz-
stück die Maske sei. Auch 

„D er C orona-Wahnsinn, den die Regierung fabriziert,  ga-
lop p iert dahin und dies trotz der Tatsache,  dass weder das 
Intensivsys tem und noch das Gesundheitssys tem überlastet 
sind,“ ü bte FP Ö -Klubobmann Herbert Kickl Kritik.

Um die j üngst beschlossenen 
EU-Klimaziele zu erreichen, 
soll auch die Industrie noch 
stärker belastet werden als 
bisher. Die EU-Kommission 
lant daher  die li aau  a

gen für die Produktion von 
Eisen, Kokskohle oder Pa-
ier ie r a fi nerien 

drastisch zu verschärfen. Sie 
sollen fast ein Viertel weniger 
Gratis-Rechte zum Ausstoß 
erhalten. Am stärksten davon 
betroffen wäre Deutschland 
als größtes Industrieland in 
der EU.

EU will Klimaau� a-
gen verschärfen

INDUSTRIEBELASTUNGEN:

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

Foto: wikimedia.org/  Karl Gruber ( C C  BY  2.0)

Corona-Wahnsinn geht weiter
KICKL: ÖVP WILL REPUBLIK AUTORITÄ R UMGESTALTEN

wenn j etzt nur von „Empfeh-
lungen“ die Rede sei, könne 
man davon ausgehen, dass 
es demnächst wieder drako-
nische Strafen hageln werde, 
warnte Kickl. „Keiner kennt 
sich wirklich aus, es gibt 
keine klaren Angaben, kei-

ne Planungssicherheit, keine 
klaren Perspektiven, aber das 
wird die Regierung sicher 
nicht am Strafen hindern.“ 
Und auch wenn eine Impf-

 i ht fi ziell n h in A re
de gestellt werde, deute alles 
darauf hin, dass genau die-
ser Impfzwang das Ziel von 
Kurz, Anschober und C o. sei.
Der Bundeskanzler habe sich 
mittlerweile zu einem „Doll-
fuß 2.0“ entwickelt, was auch 
der alles andere als wert-
schätzende Umgang der Re-
gierung mit dem Parlament 
beweise. „Unter dem Ban-
ner des Virus krempelt die 
Ö VP die Republik nach ih-
ren autoritären Vorstellungen 
um, und die Grünen machen 
den willfährigen Handlan-
ger“, so Kickl. Der schwarze 
Machthunger überschreite 
alle Grenzen des Anstands. 
Grund- und Freiheitsrechte 
und die Verfassung würden 
nur als lästige Hindernisse 
betrachtet, die man rasch aus 
dem Weg räumen wolle.

FPÖ- KLUBOBMANN 
HERBERT KICKL ÜBT KRITIK

 AN DER REGIERUNG.

Kritik an der EU strafbar

Mit einer Freiheitsstrafe von 
bis zu drei Jahren oder einer 
Geldstrafe wird zukünftig in 
Deutschland bestraft, wer die 
Hym ne oder die Flagge der 
EU „verächtlich“ macht.  Zur 

DEUTSCHES PARLAMENT BESCHLIESST GESETZ:

Der deutsche Bundestag 
hat eine Ergänzung des 
Strafgesetzes beschlossen. 
Z ukünftig ist eine „ V erung-
limp fung der EU und ihrer 
Sym bole“ s trafbar. 

Begründung heißt es, nach 
geltender Rechtslage seien 
die Sym bole der EU wie die 
Flagge und die Hym ne nicht 
ausreichend geschützt. Vor 
dem Hintergrund der beson-
deren Bedeutung der EU für 
die Deutschland bestehe ge-
setzgeberischer Handlungs-
bedarf. Gegen das Gesetz 
stimmten die AfD, die Linke 
und die FDP – die Grünen 
enthielten sich.

Die O pposition be-
trachtete das Straf-
gesetz als „ex zessi-
ven Eingriff in die 
Meinungsfreiheit“. 
Für eine solche Stra-
fe gebe es „weder 
ein Bedürfnis noch 
eine verfassungs-
rechtliche Rechtfer-
tigung“. Fo
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„In dieser schwarz-grünen 
Regierung wird nur noch 
über C orona-Ampel, Mas-
en  i ht und edu ti n 

der sozialen Kontakte disku-
tiert. Die vorherrschend hohe 
Arbeitslosigkeit verblasst 
immer mehr zu einem Ne-
benthema. Ö sterreich steuert 
aber wegen des schwarz-grü-

Die FP Ö  fordert ein Schutz-
p aket für den Arbeitsmarkt 
- mit Anziehen der C oro-
na-Daumenschrauben wür-
de die hohe Arbeitslosigkeit 
nicht sinken.

28 Prozent mehr Arbeitslose
CORONA: FPÖ FORDERT SCHUTZPAKET FÜR ARBEITSMARKT

Corona-Wahnsinn geht weiter
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Die Agrana will eine ih-
rer zwei Zuckerfabriken 
zusperren. Der Grund: Es 
würden zu wenig Rüben an-
gebaut. Es gehe „vor allem 
um die Selbstversorgung 
Ö sterreichs mit Zucker aus 
heimischer Produktion“.  
Landwirtschaftsministerin 
Köstinger rügte daraufhin 
die Agrana. Köstinger will 
mit den Branchenvertretern 
nun un en fi nden  ie 
man den Anbau erhöhen 
kann.

POLITISCHER DRUCK AUF DIE 
AGRANA STEIGT

uten  ei h  ri heier  
t  e e und ei e

kartoffeln tragen bereits seit 
1996 das AMA-Gütesiegel. 
Nun präsentierte die AMA 
auch ein Gütesiegel für Blu-

en und ier  anzen  ie 
Richtlinie umfasst Kriterien 

für Beet- und Balkonblu-
en   und i er
 anzen  tauden und e

h lze  e e un  anzen 
und r uter  hnitt
lu en ind au en en  

da es für keinen Herkunfts-
nachweis gäbe.

AMA: Blumen-Gütesiegel

DAS AMA- GÜTESIEGEL GIBT ES 
INZWISCHEN AUCH FÜR BLUMEN 

UND ZIERPFLANZEN.
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ZIERPFLANZEN UND BLUMEN SOLLEN GÜTESIEGEL ERHALTEN:

Neue Corona-Gesetze sind 
echtes Schurkenstück

In den geplanten C oro-
na-Gesetzen mit ihrer An-
schlagsserie auf Grund- und 

reiheit re hte ieht i l 
ein „antidemokratisches 
Schurkenstück“. 
Während der 
Begutachtungs-
frist sei völlig zu 
Recht ein „Shit-
storm“ über die 
Regierung he-
reingebrochen. 
Die Grünen hät-
ten sich bei den 
Grundrechten vom Paulus 
zum Saulus zurückgewan-
delt  z  i l einen i li
schen Vergleich. Der Ö VP 

ar  er r  ihre t talit ren 
Gelüste ausleben zu wollen. 
Unter dem Deckmantel der 

BUNDESREGIERUNG GEGEN FREIHEITSRECHTE:

Erhaltung der Volksgesund-
heit ehe e  ihr daru  die 
eigenen Machtsphären noch 
mehr auszubauen. Kickl 
sprach von einer brutalen 
Missachtung der persönli-
hen reiheit und der e
e un reiheit eine  eden 

Einzelnen. Der Datenschutz 
erde zude  it ßen e

treten. Jetzt müsse es einen 
kompletten Neustart geben 

mit der vollstän-
digen Einbin-
dung des Parla-

ent  all  da  
ni ht e hehe  
werde man eine 
Zurückweisung 
der Gesetze im 
Bundesrat ver-
anlassen. Schar-

fe Kritik übte Kickl am Ge-
undheit ini ter  n de  

er ein fehlerloses Gesetzver-
fahren erwarte. Stattdessen 
wolle Anschober die Parteien 
mit einem Privatissimum ab-
speisen.

„D ie sogenannten C oro-
na-L eugner machen mir 
weniger Sorgen als die V er-
fassungsleugner in der Re-
gierung“, so FP Ö -Klubob-
mann Herbert Kickl.
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 28 Prozent mehr Arbeitslose

CORONA: FPÖ FORDERT SCHUTZPAKET FÜR ARBEITSMARKT

nen C orona-Wahnsinns mit 
rasender Geschwindigkeit 
au  ein ia  a  Ar eit

ar t zu  a te 
zialsprecherin Dagmar Be-
lakowitsch zu den neuesten 
Ar eit l enzahlen  die u  
28 Prozent höher liegen als 
im August 2019.

urz  ler und A h
bacher hätten die Sommer-

nate da r n tzen llen  
um endlich Konzepte für die 
Bekämpfung der hohen Ar-
beitslosenzahlen zu erarbei-
ten  denn it den i heri en 

la e aßnah en erden 

ie e  n li h ni ht ha en  
unserer Wirtschaft eine Plan-
barkeit und Sicherheit zu ver-

itteln  a te ela it h
„Es muss nun rasch ein 
Schutzpaket für den heimi-

hen Ar eit ar t her  denn 
sonst haben wir Anfang des 
nächsten Jahres mehr als 
eine Million Arbeitslose in 
unserem Land. Daher muss 
es unter anderem rasch zu ei-
ner sektoralen und temporä-
ren hließun  de  uzu  
in den österreichischen Ar-
eit ar t en   die 

zial re herin

DIE AUSWIRKUNGEN
 DES LOCKDOWNS SIND
 DRAMATISCH FÜR DEN

 ARBEITSMARKT.



6 L A N D  &  W E L T DER FREIE BAUER Nr. 03/2020

Corona: Medien jetzt kritischer?
KRITISCHE WISSENSCHAFTER KOMMEN ALLMÄ HLICH ZU WORT:

„Wir haben verhältnismäßig 
wenig schwer Erkrankte in 
Deutschland und in Ö ster-
reich und auch verhältnismä-
ßig wenig Verstorbene. Wir 
haben keine Ü bersterblich-
keit. Das heißt, dass wir es 
letztlich mit einer beherrsch-
baren Situation zu tun haben. 

In der Diskussion um den 
richtigen Umgang mit dem 
C oronavirus gibt es nicht 
nur Schwarz oder Weiß . 
Wissenschaftler müssen 
immer wieder ihre Er-
kenntnisse aktualisieren. 
V or allem die Bundesregie-
rung tut sich damit schwer.

Die konj unkturelle Stim-
mung wird zwar besser, 
von einer Erholung kann 
aber nicht gesprochen wer-
den. Vor allem der Mittel-
stand kämpft mit der Un-
sicherheit. Besonders die 
e x p o r t a b -
hängige In-
dustrie müs-
se sich auf 
Gegenwind 
einstellen.

WIRTSCHAFT VERDAUT DEN 
CORONA- SCHOCK NICHT 

Ab Jänner 2021 sind für 
j ede Tonne Kunststoff-
verpackungen, welche 
nicht fachgerecht recyc elt 
werden kann, durch die 
Nationalstaaten 800 Euro 
zu bezahlen – erstmalig 
gibt es da-
mit nun eine 
„EU-P la s -
t i k s t e u e r “ 
gegen Plas-
tikmüll. 

EU- PLASTIKSTEUER SOLL AB 
J Ä NNER 2 0 2 1  KOMMEN

Alarmierende Zahlen ste-
hen im aktuellen Integ-
rationsbericht. Demnach 
sprechen zwei Drittel der 
Volksschüler in Wien kein 
Deutsch als Mutterspra-
che. Bildungsexpe rten 
e m p f e h -
len als Lö-
sung, mehr 
Fremdspra-
chen zu un-
terrichten.

VOLKSSCHÜLER: ZWEI DRIT-
TEL SPRECHEN KEIN DEUTSCH
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Illegale Einwanderer
Laut der deutschen „Migra-
tionsanalys e Juli 2020“ des 
Bundespolizeipräsidiums 
kamen um 14,17 Prozent 
mehr illegale Migranten nach 
Deutschland. Nahezu alle 
Einwanderer sollen via Ö s-
terreich einreisen. 
Dies zeigt ein wei-
teres Mal auf, dass 
sämtliche österrei-
chischen Beteue-
rungen über angeb-
lich wegen C orona 

überwachte Grenzen wohl 
eher ins Reich der Märchen 
zu verbannen sind. 
Im Bericht sind folgende 
Einreisen verzeichnet: „Syr i-
en ( 133) , Ukraine ( 115) , Af-
ghanistan ( 102) , Serbien ( 94)  

und Albanien ( 73) “. 
Insgesamt sind im 
Juli 1.023 illega-
le Migranten über 
den Landweg nach 
Deutschland einge-
reist. 

FAST ALLE REISEN ÜBER ÖSTERREICH EIN:
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Epidemiegesetz-Novelle
Die Novelle des Epide-
miegesetzes und des C o-
vid-19 -Maßnahmengesetzes, 
mit dem unter anderen die 
Grundlage für die C oV-Am-
pel gelegt wurde, könnte ei-
nen neuen Rekord aufstellen. 
Insgesamt wurden 
auf der Parlaments-
website bisher mehr 
als 3.600 Stellung-
nahmen aus der Be-
gutachtung ( Stand 
8. September)  ver-

öffentlicht. Mit der Novel-
le könnte der Minister etwa 
künftig auch Betretungsver-
bote für „öffentliche O rte“ 
verordnen. In den Stellung-
nahmen wurde teils heftige 
Kritik geübt, es wurden aber 

auch legistische 
Hinweise geliefert. 
Insgesamt wurden 
Tausende Stellung-
nahmen geschickt,  
knapp 10.000 per 
E-Mail. 

BEGUTACHTUNG: SEHR REGE BETEILIGUNG
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Anzeige gegen SOKO-Chef

Aus medial bekanntgeworde-
nen Unterlagen gehe hervor, 
dass Andreas Holzer als Lei-
ter der „SO KO  Tape“ 2015 
Ermittlungen gegen den da-
maligen FPÖ -O bmann Stra-
che wegen des Verdachts des 
Drogenmissbrauchs unterlas-
sen habe. „Wir wollen, dass 
die Staatsanwaltschaft prüft, 
ob hier ein Amtsmissbrauch 
vorliegt“ sagte Hafenecker in 
einer Pressekonferenz.
Besonders auffällig sei in 
diesem Zusammenhang, 
dass Holzer den Informanten 
über Strache aus höchsten 
Ö VP-Kreisen – nämlich vom 
damaligen Generalsekretär 
Kaltenegger – als Ermittler 

IBIZA- AFFÄ RE WIRD J ETZT IMMER OBSKURER:
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Der FP Ö -Fraktionsvor-
sitzende C hristian Hafen-
ecker kündigte eine Sach-
verhaltsdarstellung gegen 
den L eiter der „S OKO 
Tap e“  an . 

empfohlen worden sei. „Und 
damit genau aus den Kreisen, 
die offenbar versucht haben, 
gegen Geld an die belasten-
den Informationen gegen 
Strache zu kommen“, ergänz-
te Hafenecker.
Der FPÖ -Abgeordnete for-
derte auch, die noch offene 
geheime Befragung Hol-
zers durch den U-Ausschuss 
rasch vorzunehmen, denn es 
gebe Hinweise darauf, dass 
Holzer mit zumindest einem 
mutmaßlichen Mittäter der 
Ibiza-Produktion durch meh-
rere Kooperationen des Bun-
deskriminalamts bekannt sei. 
„Angesichts all dieser Um-
stände ist Holzer sicherlich 
nicht der geeignete Mann, 
um die heiklen Ermittlungen 
in Zusammenhang mit dem 
Ibiza-Video zu leiten“, for-
derte C hristian Hafenecker 
dessen umgehende Abberu-
fung.

L A N D  &  W E L T
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FPÖ- ABGEORDNETER HAFENECKER 
ZEIGT LEITER DER „S OKO TAPE“ 

WEGEN AMTSMISSBRAUCH AN.
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Corona: Medien jetzt kritischer?
KRITISCHE WISSENSCHAFTER KOMMEN ALLMÄ HLICH ZU WORT:

Die infection fataly rate liegt 
nicht, wie am Anfang der 
Epidemie angenommen bei 
0,9  bis 1,0 Prozent, sondern 
dass es sich im Rahmen ei-
ner normalen Grippe also 
zwischen 0,1 und 0,2 Pro-
zent bewegt.“ Diese Aussage 
machte die Epidemiologin 
Dr. Angela Spelsberg in einer 
Diskussionsrunde auf Servus 
TV „Talk im Hangar 7“ . 
Der O RF  indes tut sich 
schwer, auch Kritiker zu 
Wort kommen zu lassen. Ein-
zige Ausnahme war j üngst 
das Ö 1-Mittagsj ournal, das 
mit dem Virologen Univ.-
Prof. DDr. Martin Haditsch 

einem weiteren Kritiker ein 
Podium bot: „Wir sprechen 
hier von einer Krankheit, die 
in 8 5 Prozent der Fälle ohne 
Sym ptome verläuft, bei der 
etwa ein Prozent der wirklich 
erkrankten intensivmedizini-
sche Hilfe brauchen und die 
eine Sterblichkeit von 0,1 bis 
0,6 Prozent aufweist und da-
mit der Sterblichkeit einer In-
 uenza ent ri ht  enn h 

werden viele Betriebe an die 
Wand gefahren, der Touris-
mus leidet dramatisch, der 
Einzelhandel steht vor der 
Vernichtung seiner Exi stenz 
das steht in keinem Verhält-
nis mehr.“

MEDIEN TUN SICH SCHWER,
 AUCH ABWEICHENDE 

MEINUNGEN ZU BRINGEN.

Der russische Pharmakon-
zern R-Pharm wird an sei-
nem bayr ischen Standort 
in Illertissen den aktuell 
aussichtsreichsten C oro-
na-Impfstoff herstellen 
und dazu das Werk mit 20 
Mio. Euro expa ndieren. 

Der Impfstoff wurde von 
der O xf ord-Universität ge-
meinsam mit dem Pharma-
konzern AstraZeneca entwi-
ckelt. Basis des Impfstoffes 
sind Schimpansen-Viren, 
die Nebenwirkungen an-
geblich unbedeutend.

Russen-Corona-Impfsto� 

RUSSEN WOLLEN MÖGLICHST SCHNELL
 IHREN IMPFSTOFF PRODUZIEREN.
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IN BAY ERN SOLL RUSSISCHER IMPFSTOFF HERGESTELLT WERDEN:

Anschober verhöhnt das 
österreichische Parlament

„Regieren mit Pressekonfe-
renzen, Interviews, Reden 
und Inseraten, aber ohne or-
dentliches parlamentarisches 
Prozedere, und ohne j edwe-
de gesetzliche 
G r u n d l a g e n : 
Der grüne Ge-
sundheitsminis-
ter hat offenbar 
Gefallen an der 
Ö VP-Methode 
gefunden und 
verhöhnt in fort-
gesetzter Art 
und Weise das Parlament“, 
kritisierte FPÖ -Klubobmann 
Herbert Kickl.
Eine von Anschober am 31. 
August mit allen Parlaments-
klubs abgehaltene Bespre-
chung, in dem er einen neuen 
Gesetzesentwurf angekün-

KEINE EINZIGE FEHLERFREIE VERORDNUNG:

digt hat, bleibe offensichtlich 
ohne Konseque nz. „Der Ap-
pell der O ppositionsfraktio-
nen, einen neu zu erarbeiten-
den Gesetzesentwurf einer 
zeitlich den Standards der 
Gesetzgebung entsprechen-
den Begutachtungsfrist zu 
unterziehen, blieb bis heute 
ungehört und ohne Konse-
que nz“, betonte Kickl.
„Als FPÖ  werden wir hier 

j edenfalls nach-
haltigen Wider-
stand leisten 
und Anschober, 
aber auch Bun-
deskanzler Kurz 
und die gesamte 
schwarz-grüne 
Bundes reg ie -
rung zur Ver-

antwortung ziehen. Dieser 
fortgesetzte Macht- und 
Amtsmissbrauch der Regie-
rungskoalition kann und wird 
nicht länger hingenommen“, 
stellte FPÖ -Klubobmann 
Kickl unmissverständlich 
klar.

Nach einem für Gesund-
heitsminister Anschober 
vernichtenden Begutach-
tungsverfahren zur C O-
V I D - 1 9 - G e s e t z n o v e l l e 
herrscht Funkstille. 
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Grüne wollen Plastikpfand
Umweltministerin Leonore 
Gewessler kündigt ein Pfand 
auf Einweg- und Quoten für 

ehr e  a hen an  ie 
will damit „den Plastikmüll“ 
eindämmen. Wie sie sich das 
vorstellt, erklärte sie in einer 
Aussendung: Der 
Handel soll einen 
er  i htenden An

teil an Mehrweg-
 a hen er au en  

40 Prozent ab 2025. 
Au  in e  a hen 

soll es ein Pfand geben, im 
Gespräch sind 25 bis 30 C ent 
j e Flasche. Und Produzenten 
sollen eine Abgabe von 80 
C ent pro Kilo in Verkehr ge-
brachter Plastikverpackung 
bezahlen. Merkwürdig: Ei-

nen ähnlichen An-
trag stellte die FPÖ  
bereits im Mai. Er 
wurde durch die 
Grünen, die Ö VP 
und die NEO S da-
mals abgelehnt.

FPÖ STELLTE GLEICHEN ANTRAG BEREITS IM MAI:
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Wir brauchen Regionalität und kleinstrukturierte Landwirtschaft
KRISENSITUATIONEN HABEN GEZEIGT,  DASS NUR REGIONALE KREISLÄ UFE SICHERHEIT FÜR DIE BEVÖLKERUNG BIETEN KÖNNEN

Damit liegt der Begriff in 
der Umfrage im Auftrag des 
Genossenschaftsverbandes 
sogar noch knapp besser als 
„Umweltschutz“ und „Zu-
kunft“. Doch was genau ist 
Regionalität und wie ist die 
Position der Freiheitlichen 
Bauernschaft zu diesem The-
ma?  Vorteile regionaler Pro-
dukte und Dienstleistungen 
sind für die Ö sterreicher vor 
allem Qualität, ein Beitrag 
für die lokale Wirtschaft, 
Vertrauen zum Hersteller und 
Umweltschutz.
Es handelt sich bei einem 
Konzept, das authentisch 
Regionalität umsetzen will, 
um ein Kreislaufsys tem zwi-
schen vielen Wirtschafts- und 
Versorgungsbereichen, nicht 

Seit vielen Menschen während des „L ockdowns“ b ewusst wurde, w ie 
abhängig man im Ernstfall von der Nahversorgung sein kann, s tieg die 
Wertschätzung für „R egionalität“  enorm. Eine aktuelle Umfrage zeigt, 
dass sich 89 % d er Befragten mehr „R egionalität“ w ünschen.

nur der Landwirtschaft.
So wünschen sich viele Ö s-
terreicher mehr Investitionen 
in ihrer eigenen Region am 
ehesten in die ärztliche Ver-
sorgung, den öffentlichen 
Verkehr und Jobs ( j eweils 
etwa ein Drittel der Befrag-
ten) . Die meisten Zufrie-
denen ( etwa die Hälfte der 
Befragten)  gibt es bei den 
Einkaufsmöglichkeiten, der 
Abdeckung des Internets und 
den Erholungsmöglichkeiten.

Gleichzeitig garantieren nur 
regionale Produkte einen ge-
ringeren Transportaufwand 
und garantieren, dass die 
Wertschöpfung innerhalb der 

Region erhalten bleibt - und 
somit lokalen Produzenten 
zugute kommt. Regionale 
Produkte für sich allein stel-
len nicht zwingend eine öko-
logisch bessere Alternative 
zu nicht regionalen Produk-
ten dar. Nur im Zusammen-
hang etwa mit Saisonalität 
kann regionale Ware ihr vol-
les ökologisches Potenzial 
ausschöpfen.
Regionalität im Zusammen-
hang mit der landwirtschaft-
lichen Produktion ist eng 
verbunden mit dem Begriff 
der „Ernährungssicherheit“. 
Es geht dabei um die Verfüg-
barkeit von Nahrung und den 
Zugang zu Nahrung. 
Bei lokaler Betrachtung wird 
zunächst nur die lokale Pro-

duktion berücksichtigt und 
zum lokalen Bedarf in Be-
ziehung gesetzt. Dabei sind 
regionale Produkte nicht 
zwingend mit einem festen 

il eterradiu  zu identifi 
zieren. Ein regionales Pro-
dukt soll nämlich auch dort 
entstehen, wo es kulturell 
verwurzelt ist, wo geeigne-
te klimatische Bedingungen 

vorherrschen.
Doch Regionalität bei Le-
bensmitteln bietet nicht au-
tomatisch eine Garantie für 
hochwertige Qualität. Dazu 
müssen noch andere Fak-
toren hinzukommen, wie 
etwa eine durchgängige Her-
kunftskennzeichnung. Häu-
fi  er re hen i h n
sumenten von regionalen 
Lebensmitteln, deren Her-
kunft erkennen zu können 
und verlangen, dass man sich 
auf eine bestimmte Qualität 

TRANSPORTAUFWAND

REGIONALE HERKUNFT

LEBENSMITTELKAUF IST VOR ALLEM 
VERTRAUENSSACHE -  WENN DER 

PRODUZENT REGIONAL IST,  BESTEHT EINE
 GRÖSSERE NÄ HE ZUM KONSUMENTEN.

 Regionale 
Wi r t s c h a f t s -
kreisläufe re-
duzieren auch 
Transportwege.

Bauern pfl egen 
unsere einzigar-
tige heimische 
K u l t u r l a n d -
schaft.Fo
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Wir brauchen Regionalität und kleinstrukturierte Landwirtschaft
KRISENSITUATIONEN HABEN GEZEIGT,  DASS NUR REGIONALE KREISLÄ UFE SICHERHEIT FÜR DIE BEVÖLKERUNG BIETEN KÖNNEN

verlassen kann. Sie sind nicht 
bereit, für j edes Produkt ei-
nen gesonderten Händler 
aufzusuchen, sondern wollen 
lieber alles wie gewohnt im 
Einzelhandel erhalten kön-
nen. Zuletzt sollen regionale 
Produkte auch nicht zu viel 
kosten. Um die Erwartungen 
der Konsumenten an regio-
nale Erzeugnisse befriedigen 
zu können, muss mit Hilfe 
geeigneter Maßnahmen im 
Marketing ein entsprechen-
des Angebot formuliert wer-
den. Jeder Konsument soll 
sich selbst frei entscheiden, 
ob er Nahrungsmittel kauft, 
die über tausende Kilometer 
transportiert wurden, oder 
Lebensmittel, die von heimi-
schen Landwirten stammen. 
Diese Entscheidungsfrei-
heit setzt j edoch ebenso eine 
durchgängige Kennzeich-
nung von Lebensmitteln vo-
raus.
Der Vielfalt und Unüber-
sichtlichkeit hinsichtlich ver-

meintlicher Qualitäts- und 
Gütezeichen ist durch eine 
klare, ehrliche, durchgängi-
ge, verbindliche und für den 
Verbraucher überschaubare 
Lebensmittelkennzeichnung 
zu begegnen. Denn viele der 
in Ö sterreich zum Verkauf 
angebotenen Lebensmittel 
haben eine lange Reise hin-
ter sich. So legt etwa O ran-
gensaft aus Brasilien 13.000 
km zurück, bevor man ihn in 
die Regale österreichischer 
Supermärkte schlichtet. Be-
vor holländischer Käse bei 
uns ist, wird er zunächst auch 
einmal über eine Strecke von 
etwa 1.000 km befördert. Das 
sind aber nur zwei einfache 
Beispiele für unsinnig lange 
Transportwege. Für den Im-
port eines Kilogramms Kiwi 

aus Neuseeland benötigt man 
etwa die gleiche Energie-
menge wie für den Transport 

von sechs Tonnen österrei-
chischer Ä pfel bis ins Han-
delsregal. 
Das Schicksal unserer Hei-
mat ist eng mit unserer Land-
wirtschaft verbunden. Ö ster-
reich kann nur frei sein, wenn 
seine Landwirtschaft imstan-
de ist, die Bevölkerung mit 
einem hohen Selbstversor-
gungsgrad mit gesunden Le-
bensmitteln

zu versorgen. Die Freiheit-
liche Bauernschaft bekennt 
sich daher zu einer bäuerli-
chen und kleinstrukturierten 
Landwirtschaft abseits von 
Agrarfabriken. Ein freier und 
leistungsfähiger Bauernstand 
ist Voraussetzung für den Er-
halt der natürlichen Exi stenz-
grundlagen unserer Heimat. 
Die kleinräumige Landwirt-
schaft schont Ressourcen und 
schafft die typi sche bäuerli-
che Kulturlandschaft.

KLIMASCHONEND

FREIE BAUERN

NUR UNSERE HEIMISCHEN BAUERN KÖNNEN IN
 KRISENZEITEN DIE ERNÄ HRUNGSSICHERHEIT 

GEWÄ HRLEISTEN UND SIND DAMIT EIN 
WICHTIGER FAKTOR UNSERER VORSORGE.
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Nur eine kleinstrukturierte 
bäuerliche geprägte Land-
wirtschaft kann regiona-
le, gesunde Lebensmittel 
produzieren und dabei zu-
gleich unsere unvergleich-
liche Kultur-
landschaf t 
für künftige 
Generatio-
nen erhalten 
und  e en

ERHALT UNSERER EINZIGARTI-
GEN KULTURLANDSCHAFT

t
 

 
i

a
a

er r na d n  
hat bei vielen Menschen 
das Bewusstsein geweckt, 
dass die regionale Nahver-
sorgung - auch bei Trink-
wasser, Strom und anderen 
Lebensbe-
dürfnissen 
- ein wichti-
ger Teil der 
Krisenvor-
sorge ist.

KRISEN ZEIGEN WICHTIGKEIT 
DER NAHVERSORGUNG 

Regionalität bei Lebens-
mitteln ist eng verbunden 
mit einer durchgängigen 
Herkunftskennzeichnung. 
Nur so kann man erken-
nen, woher die Ware wirk-
lich stammt 
und sich für 
g e s u n d e , 
h e i m i s c h e 
P r o d u k t e 
entscheiden.

DURCHGEHENDE HERKUNFTS-
KENNZEICHNUNG

Regionale Wirtschafts- 
und Versorgungskeisläufe 
verringern die Transport-
wege und den Aufwand 
und schonen damit Res-
sourcen und verringern 
den Ener-
gieaufwand 
für  den Weg 
vom Erzeu-
ger zum Ver-
braucher.

REGIONALITÄ T SCHÜTZT DAS 
KLIMA UND DIE UMWELT
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A   t er fi ndet ein 
er tte dien t ei der 
eil r nner a elle a  
a h tein ri en tein 

tatt  ie a elle errei ht 
an na h a   eh inu

ten n der er tati n der 
a h t e i n 
r i e n

tein teil
ahn  n  

unter  

BERGGOTTESDIENST AM 
DACHSTEIN KRIPPENSTEIN

A   e er er
den i  ah en der 

hr l riani e
e i  inzer ariend  
ei tli he iti nen 

eini er er terrei hi
her n tler und n tru
ental u

i  au  der 
r el und  

al   h r
e an  e
e en

DOMMUSIK IN LINZ: FLORIANI-
MESSE MIT ORGELMUSIK

A   t er fi ndet 
da  Atter eer tanzl in
a ei  eld auernh  in 
tein a h a  Atter ee a  

 hr tatt  nter an
dere  treten enate aier  

auline la iu  und die 
e h i ter 
ainz aier 

au  n  
 i et  

unter  eti
et

ATTERSEER GSTANZL SINGA 
BEIM FELDBAUERNHOF

t
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Die Walderdbeere
eitde  da  hei i he u
er d  ieder in den 
u  er t i t  e innen i h 
iele ieder au  r hte  die 
ei un  ild a h en  azu 
eh rt au h die alderd ee

re  nd da  hat einen u
ten rund  eine 

ulturerd eere hat 
 ein under a

re  Ar a ie die 
ilde er andte  

die zur a ilie der 
en e h e e

h rt  iele ita ine  inera
lien und Anti idantien ent
h lt da  a ti e ru ht  ei h  
Allerdin  ind eini e der 
theri hen le  die den t i
hen u t au a hen  ni ht 

un edin t r eden er
tr li h  ee der 

ar elade erden 
erne au  der al

derd eere e a ht 
 an dar  ie na

t rli h au h ein a h 
nur r h enießen  

GESUND UND REGIONAL: WILDFRÜCHTE
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Was ist „Jägerlatein“?
eru er i t e  eit et a 

de   ahrhundert  ie e
tra hteten i h n An an  
an al  lite  a  hrte unter 
andere  dazu  da  ie  u  
i h n anderen eru
ru en a zu renzen  au h 
tande ra hli he 
er ini enutzten  
etztere ind et a 
i hter  r er  

der u e  enn 
die  alle  ind e
ri e  die ni ht zur 

e eren er t ndi un  n 
a hleuten untereinander 

n t endi  ind  auern  lei
hern  eilern  ut hern 

und anderen a dhel ern a  
der rt hatz der er  
un er t ndli h ie da  a

teini he r  ter 
tand e  dann r 

da  ieder e en 
un ahr heinli her 
a derle ni e z  
r die Au hnei

derei   

VON DER STANDESSPRACHE ZUM AUFSCHNEIDEN:

Z utaten:
 da  in el ll rn ehl

  a ul er
 da  aln e erie en
 da  utter 
 da  tau zu er

  anillezu er
A rie  einer hal en itr ne

 ri e alz
 e er itzen i t
 e er itze el en ul er
 ier
a laten
i i el ar elade
andel l tt hen 

Z ubereitung:

 hr au   rheizen  rin r  
   it utter au trei hen und 

it ehl t u en

2. ehl it a ul er und den erie
enen aln en er i hen  ie 

zerla ene utter it tau zu er  
anillezu er  A rie  einer hal en 
itr ne  i t  el en ul er und einer 
ri e alz hau i  r hren  i  ie 

deutli h an lu en zu en en hat  
An hließend die ier na h und na h 
einr hren und die ehl u i hun  
unterhe en

Linzer Torte
GUTES AUS DER ÖSTERREICHISCHEN KÜCHE

t
 

ri
at

 rei iertel der a e in die r  e en  
ann die laten zu hneiden  au  die 
a e le en und it i i el ar elade 

e trei hen

 en ri en ei  in einen re ier a  
llen  uer t den and  dann da  itter 

au  die rte dre ieren  A hließend die 
rte it andel l tt hen e treuen und 

i  hr ei  a   in a en

Am besten schmeckt die L inzer Torte,  wenn 
sie einen Tag durchgezogen ist. Mit Folie 
abgedeckt und kühl gestellt,  hält die Torte 
bis zu zwei Wochen,  ohne an Q ualität zu 
verlieren.

Guten Ap p etit! ! !
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Flächenverbrauch weiterhin zu hoch
OBERÖSTERREICH WILL MIT NEUEM RAUMORDNUNGSGESETZ GEGENSTEUERN:

Je den Tag werden 10,4  Hektar Boden in Ö sterreich ver-
braucht, davon wird knap p  die Hälfte gleichzeitig versie-
gelt, also wasserundurchlässig verbaut. Ö sterreich steht 
hier an der traurigen Sp itze Europ as. 

Haimbuchner: US-Großkonzerne werden 
über Meinungsfreiheit bestimmen

Justizministerin Alma Zadic 
( Grüne) , Frauenministerin 
Susanne Raab ( Ö VP) , Grü-
nen lu hefi n i i aurer 
und ini terin ar line 
Edtstadler ( Ö VP)  präzisier-
ten n t da  e etze a et 

e en a  i  etz  uri
ten riti ieren  da  den 
zialen latt r en zu n
ti  die Au a e taatli her 

e uti r ane zu t  
ande artei ann 

an red ai u hner  der 
i  zi ilen eru  e en all  

GESETZESPAKET DER REGIERUNG ZU „H ASS IM NETZ“ SORGT FÜR KRITIK:

t
 

i
a

a

Das Gesetzesp aket der 
Bundesregierung zu „H ass 
im Netz“ sorgt für Kritik. 
Manfred Haimbuchner 
warnt vor einer P rivatisie-
rung der Rechtssp rechung.

Jurist ist, schließt sich der 
riti  a  e etze
a et an  ie

ses Gesetz wird 
dazu führen, dass 

r ß nzerne 
darüber entscheiden, 

el he einun
u ß e r u n e n 
nline zul
i  ind  
u n

ti  llen 
r ß n

zerne wie 
a e  

dazu er
pflichtet 
sein, die 

eitr e ihrer 
utzer zu 

derieren  

en ie de  ni ht na h   
dr hen tra en in der he 

n i  zu zehn illi nen 
ur  ai u hner e

fürchtet, dass O nline-Gi-
anten ie a e  i  

ei el all lie er et a  
zu iel l hen  al  zu 

eni  a  ei eine 
echte Gefahr für die 

e inun uße
run  Außerde  

ie lti e e
etze la e i t 

ausreichend, um 
er ehen ie 
e hi un

en  eleidi un
en der edr hun
en ir un ll 
e e nen zu n

nen

An e i ht  der i er ie
der au enden Atta en 
und Au hreitun en e en 
un ere lizei i t e  an der 

eit  aßnah en zu etzen  
die die en er ri en ent e
en ir en  ede Au hrei

tun  e en er un erer li
zei i t eine zu iel und llte 

it den n t endi en itteln 
eahndet erden  er artet 

sich FPÖ -Sicherheits-Lan-
de rat l an  lin er 
au h n der unde re ie
run  ehr halt r un e
re lizei ea ten

Polizeibeamte sind 
kein Freiwild

WOLFGANG KLINGER:
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a  an e tre te iel laut  
llen  e tar ein  ehr 

l he llte in terrei h an 
ede  einzelnen a  ni ht 

er rau ht  erden  al  

n r nland in traßen  
e ude  in au zentren 
der ar l tze u e an

delt erden   er an enen 
Jahrzehnt hat sich der Flä-

hen er rau h z ar er e
ert   aren e   e tar 
r  a  h n da al  h tte 

a er ei entli h der ein an  
enannte iel ert errei ht 
erden llen  terrei h 
eh rt it einer l he n 

  zu den ittel r
ßen ndern in ur a  a  
a er den t li hen l hen

er rau h etri t  ielt e  
ei den r ßen it  i ht 

u n t ird terrei h der 
ur a ei ter i  u et

nieren  enannt  a ei ren 
e  drin end n t endi  die e 

nt i lun  zu re en  
denn der er ie elte den 
erliert eine hi eit a
er zu ei hern  had t e 

zu fi ltern  zu inden der a
zu auen  hle e te ehen 
erl ren  eil dadur h au h 
ein a er ehr erdun ten 
ann  n er terrei h er

den t li h et a ier e tar 
er rau ht  laut r a
e d r ten e  nur  e tar 
ein
ie au lanun  i t nder

a he  e hal  ein rdi
nierte  andeln in terrei h 
ehr er h ert ird  er

terreich etwa will durch ein 
neue  au rdnun e etz 
au h den l hen er rau h 
erlan a en   die  elin
en ird  i t derzeit n h ein 
elehrten treit  er er u h 
u  a er denn h e a ht 
erden  
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Haimbuchner: Zehn Punkte 
gegen Ausländerkriminalität

„Wie sich die Segnungen der 
multikulturellen Gesellschaft 
ganz konkret auf das Leben 
der Menschen auswirken, 
zeigen die mittlerweile zahl-
losen von Migranten verüb-
ten Gewaltverbrechen. Für 
die Menschen in Ö sterreich 
bedeuten diese Entwicklun-
gen ein Minus an Sicher-
heit und Lebensqua lität“, 
so Haimbuchner. Es haben 
sich mittlerweile problema-
tische Parallelgesellschaften 
mit damit einhergehenden 
Gewalt-Problemen gebildet, 
die immer durch Einwande-
rergruppen aus islamischen 
Staaten geprägt sind. Um die-
sem wachsenden Problem zu 

begegnen, fordert Haimbuch-
ner daher eine echte Umkehr 
in der Migrationspolitik: Aus-
weisung aller ausländischen 
Gewaltstraftäter nach der 1. 
Verurteilung, Abschiebungen 
in alle Drittstaaten, Aus-
bau und Aufstockung der 
Pol izeikräf te , 
staatliche Rück-
kehrprogramme 
für Migranten 
und Asy lwerber, 
Verschärfungen 
im Staatsbür-
gerschaftsrecht, 
echten Grenz-
schutz und eine 
Reduzierung der 
illegalen Migra-

tion auf Null, Zurückweisun-
gen an der österreichischen 
Grenze, Verweigerung der 
Annahme von Asy lanträgen 
bei Einreise durch sichere 
Drittstaaten, Schaffung von 
international verwalteten 
Asy lzentren in den Staaten 
des Maghreb und des Nahen 
O stens und Wirtschafts- und 
Finanzsanktionen gegenüber 

Drittstaaten, die sich wei-
gern, in Asyl fragen zu 
kooperieren.

Masseneinwanderung, neue traurige Rekorde bei der Aus-
länderkriminalität und Konfl ikte auf sterreichischem Bo-
den  Die rot-schwarze ntegrations- und Ausländerpolitik 
der letzten Jahrzehnte ist gescheitert. -Landespartei-
obmann Manfred Haimbuchner fordert eine echte Umkehr.

DiKATECH setzt auf regio-
nale Reststo� verwertung

Mit ihrer Idee, aus solch ver-
meintlich wertlosen Rest-
stoffen Pellets zu erzeugen, 
geht die Firma DiKATEC H 
GmbH aus Wippenham neue 
Wege in der Wie-
derverwertung. 
Im August 2019 
gründeten Mattä-
us Diermayr  und 
Michael Kastene-
der das Unterneh-
men DiKATEC H 
und entwickeln 
seither mit ihren Fo
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PELLETS AUS RESTSTOFFEN STATT ENTSORGUNG:
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Viele Bereiche sind auf 
ständigen Nachschub an 

ohstoffen angewiesen. n 
V erbrennungsanlagen wer-
den organischen toffe oft 
ungenutzt entsorgt. 

Kunden individuelle Kon-
zepte zur Wiederverwertung 
von ökologischen Roh- bzw. 
Reststoffen zu Pellets ver-
schiedenster Art. „Wir haben 
erkannt, dass es in unserer 
Region eine Vielzahl an Rest-
stoffen etwa aus der Land-
wirtschaft oder der Lebens-
mittelproduktion gibt, die 
nicht oder nur geringfügig 
genutzt werden. Viele dieser 

Stoffe eignen 
sich z.B. als 
Futterzusatz. 
Diese werden 
von uns beige-
mischt und zu 
hochwertigen 
Pellets verar-
beitet“, erklärt  
Diermayr .

Ma n f r e d  Ha i m b u c h n e r

Nachdem das Thema „C o-
rona-Virus“ die öffentliche 
Diskussion der letzten Zeit 
fast vollständig bestimmt 
hat, gilt es nun, sich wie-
der anderen brennenden 
Themen in unserem Land 
zu stellen. Wie aus dem 
aktuellen Integrationsbe-
richt der Bundesregierung 
hervorgeht, leben heute 
um 36 Prozent mehr Zu-
gewanderte in Ö sterreich 
als 2010. Seit der Migra-
tionswelle 2015 wur-
den 200.000 Asyl anträge 
gestellt, 118.0 00 davon 
wurden bewilligt. Ö ster-
reich hat damit EU-weit 
pro 100.000 Einwohner 
die meisten Asy lanten 
aufgenommen – noch vor 
Deutschland und Schwe-
den. Wir kennen die Bil-
der aus Wien-Favoriten, in 
denen eine türkisch-kurdi-
sche Gewaltnacht auf die 
andere folgte und unsere 
Polizisten ihre Gesundheit 
und auch ihr Leben bei 
au l ndi hen n  i ten 
auf unserem Grund und 
Boden riskieren mussten. 
Die Probleme im Zusam-
menhang mit der unkon-
trollierten Aufnahme von 
bis heute oftmals nicht 
eindeuti  identifi zierten 
Menschen, werden uns 
noch viele Jahre beschäf-
tigen. Die Bildung von 
Parallelgesellschaften und 
der Anstieg der Gewalt 
in migrantischen Kreisen 
darf nicht weiter verharm-
lost werden. Wir dürfen 
deshalb nicht noch einmal 
die Augen vor dem ver-
schließen, was passiert, 
wenn wir Probleme nicht 
frühzeitig erkennen, an-
sprechen und entsprechen-
de Maßnahmen ergreifen, 
um den Kontrollverlust 
von damals nicht wieder 
zu provozieren.

GEFAHREN DER 
MIGRATION

KOMMENTAR

Die C orona-Krise hat die 
Preise für Wohnimmobi-
lien in Ö sterreich deutlich 
nach oben getrieben. Das 
zeigt eine Erhebung der 
Ö sterreichischen Natio-
nalbank ( O eNB) . Außer-
halb der Bundeshauptstadt 
zogen die Preise sehr stark 
an. Im zweiten Quartal 
waren Wohnimmobilien 
um 6,8 Prozent teurer als 
im Jahr davor, im ersten 
Quartal betrug das Wachs-
tum noch 2,8 P rozent.

Corona-Krise: 
Preisexplosion

IMMOBILIENPREISE STEIGEN:
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FREIHEITLICHE POSITIONEN GEGEN ILLEGALE MIGRATION:

HAIMBUCHNER: WIRKSAME 
MASSNAHMEN  GEGEN

AUSLÄ NDERKRIMINALITÄ T ERGREIFEN. 
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„Bundesweit gehen wir 
weiterhin von maskenbe-
dingten Umsatzverlusten 
von einer halben Milliarde 
Euro pro Monat aus, al-
leine in Wien könnte das 
Minus bei 100 Mio. Euro 
m o n a t l i c h 
liegen“, sag-
te Handels-
verband-Ge-
schäftsfüh-
rer Will.

MASKEN: HANDEL RECHNET 
MIT 2 0  %  WENIGER KUNDEN

Politik und Wirtschaft trei-
ben den Ausbau der neues-
ten Mobilfunkgeneration 
5G  voran, doch über ein 
Drittel der Bevölkerung 
will nicht mitgehen. So zu-
mindest eine Umfrage der 
O nlineplatt-
fom durch-
b l i c k e r . a t 
( 1.200 Per-
sonen be-
fragt) .

5 G- NETZ SPALTET DAS LAND: 
3 9  PROZENT GEGEN MASTEN

Das herrschende Verord-
nungschaos und die damit 
verbundene Unsicherheit 
bei unseren Tourismus-
betrieben und den Gäs-
ten wird die Wintersaison 
massiv schädigen. Derzeit 
gibt es einen 
B u c h u n -
g e n s r ü c k -
gang von 
etwa 70 Pro-
zent.

WINTERTOURISMUS: RÜCK-
GANG VON ÜBER 7 0  PROZENT
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„Unterstütz deinen Wirt“
Die Landesobfrau der „iFF“, 
Nationalrätin Rosa Ecker, 
MBA ließ es sich nicht nehmen, 
gemeinsam mit Sandra Scho-
besberger den Wirtsleuten der 
Retro Bar in Gallneukirchen 
einen Scheck zu überreichen: 
„Die Gasthäuser 
und Wirte sind 
gerade j ene, die 
seit den notwendi-
gen Schließungen 
von Anfang März 
bis zum erlaubten 

Wiederaufsperren mit massi-
ven wirtschaftlichen Verlusten 
konfrontiert sind. Die Masken-

 i ht a ht e  die en nter
nehmen nicht leichter. Daher 
sollten wir nicht nur regional 
einkaufen, sondern sicherlich 

auch regional kon-
sumieren, also bei 
unseren Wirten. 
Gemeinsam kön-
nen wir gestärkt 
aus dieser Krise 
kommen.“

INITIATIVE FREIHEITLICHE FRAUEN SPENDETE:
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„Regional im Geschäft ein-
kaufen bringt’ s: Es sichert 
Arbeitsplätze, Beschäfti-
gung und Vielfalt des An-
gebotes“, sagt Wolfgang 
Krej cik, O bmann des Bun-
desgremiums Elektrohandel 
in der Wirtschaftskammer 
Ö sterreich ( WKÖ ) . „Unsere 

Betriebe punkten beim Wa-
ren- und Dienstleistungsan-
gebot, genauso aber auch 
bei Betätigungsfeldern und 
Lehrberufen und vor O rt in 
unseren Ladengeschäften 
mit ausgezeichneter Bera-
tung und Service“, so Kre-
j cik.

Regional einkaufen
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ELEKTROHANDEL- BRANCHENSPRECHER WOLFGANG KREJ CIK:

Saubere und sichere Straßen
STEINKELLNER: KAMPAGNE ZUR BEWUSSTSEINSBILDUNG

Landesrat Günther Steinkell-
ner stellte die neue Kampag-
ne zur Bewusstseinsbildung 
in Bezug auf die zunehmen-
de Verschmutzung der Stra-
ßen in O Ö  vor. Dabei beton-

te er: „Wir haben nicht viel 
gelernt“, der Müll wird nicht 
weniger. Steinkellner appel-
liert an alle, den Müll nicht 
aus dem Fenster zu werfen 
und ordnungsgemäß zu ent-

sorgen: „Jedes Jahr werden 
Tonnen an Müll an Straßen-
rändern und Wiesen acht-
los weggeworfen. Der Müll 
wird etwa bei der Autofahrt 
aus dem Fenster geworfen 
oder beim Spazierengehen 
einfach fallen gelassen. Ver-
packungen, insbesondere 
Kunststoffverpackungen 
und Getränkedosen, landen 
zu Tausenden an den Stra-
ßenrändern und öffentlichen 
Plätzen. Aus diesem Grund 
wurden Anfang September 
von den Straßenmeistereien 
Schilder und Transparente, 
die gegen Vermüllung sensi-
bilisieren, entlang von Stra-
ßen und in Parks aufgestellt,“ 
so Steinkellner.

Eine Kamp agne zur Bewusstseinsbildung in Bezug auf die 
zunehmende „V ermüllung“  von Oberösterreichs Straß en-
rändern, öf fentlichen P lätzen und Grünanlagen.

LANDESRAT STEINKELLNER APPELLIERT AN
 ALLE,  DIE STRASSEN UND UNSERE NATUR

 SAUBER ZU HALTEN.

DER FREIE BAUER Nr. 03/2020



14 F E L D  &  S T A L L DER FREIE BAUER Nr. 03/2020

Mit den vorgeschlagenen 
Lösungsansätzen will man 
beispielweise der drohenden 
Schließung der Zuckerfab-
rik Leopoldsdorf entgegen-
wirken. Dass die Politik erst 
j üngst mit der Aufhebung 
der Zuckerquot e die desola-
te Situation am Zuckermarkt 
selbst verursacht hat, wird 
nicht gerne gehört, denn dann 
kann sich weder der Bauern-
bund noch die Ö VP als Retter 
der Bauern darstellen.

 ll e  et a fi nanzielle 
Unterstützungen für Flächen 
geben, die vom Rübenrüs-
selkäfer befallen wurden und 
somit eine Risikoabsicherung 
für die Rübenanbauer im Fal-
le von erneuten Flächenver-
lusten. Dass es die Ö VP war, 
deren Bauernvertreter nicht 
vehement genug bei der EU 
e en ein er t der  an

zenschutzmittel für die Zu-
ckerrübe interveniert haben, 
wird unter den Teppich ge-
kehrt. Stattdessen „bekennt“ 
sich Ministerin Köstinger 

L andwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger p räsentier-
te ein Maß nahmenp aket, mit dem für das Jah r 2021 eine 
Anbaufl äche von 3 .  Hektar uckerrüben erreicht wer-
den soll. Kritiker sehen dies als äu erst ambitioniertes iel 
in der derzeitigen ituation an.

Um die Konsumenten 
und die Lebensmittelver-
arbeiter näher zu bringen, 
und vielleicht sogar die 
Nahrversorgung mit Ideen 
wiederzubeleben, wird die 
Initiative „Bewusst gemein-
sam leben“ 
alle Bundes-
länder besu-
chen, und für 
Regionalität 
werben.

UNTERNEHMER- INITIATIVE 
WILL ABSATZ STÄ RKEN

Der Bio-Anteil im Lebens-
mittelhandel wird heuer in 
der Höhe von 10 Prozent 
so gut wie noch nie ausfal-
len, teilte Landwirtschafts-
ministerin Elisabeth Kös-
tinger mit. Diese Zahl 
umfasst al-
lerdings auch 
Bio-Produk-
te ausländi-
scher Produ-
zenten.

ERSTMALS ÜBER 1 0  %  BIO- AN-
TEIL IM LEBENSMITTELHANDEL
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Köstinger mit leeren Verspre-
chungen für „Rübengipfel“ 

ÖVP HAT SICH 2 0 1 7  NICHT FÜR ZUCKERQ UOTE EINGESETZT:

auf dem Rübengipfel zu 
ir a en  anzen hutz

mitteln und deren weiteren 
Verfügbarkeit – ein billiges 
Bekenntnis, wenn dem kei-
ne politischen Taten folgen. 

en  llen fi nanzielle 
Mittel für die Forschung im 
Bereich der Schädlingsbe-
kämpfung bereitgestellt wer-
den. Was das Feigenblatt und 

die Entschuldigung dafür ist, 
dass man beim Verbot der 
herkömmlichen Mittel als 
Ö VP im Liegen umgefallen 
ist. 
Man darf die Ministerin Kös-
tinger daran erinnern, daß 
sie sich selbst im Jahr 2018 
vehement für ein Verbot von 
Neonicotinoiden – auch in ih-
rer für Bienen ungefährlichen 
Wirkung bei Zuckerrüben – 
eingesetzt hat. „Wir treffen 
diese Entscheidung auf Basis 
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und der Ü berzeugung, 

BOCK ODER GÄ RTNER?Ü bergroße Kartoffeln wer-
den heuer besonders häu-
fi  eerntet  fi nden ei den 
Konsumenten j edoch wenig 
Anklang. Qualitativ und ge-
schmacklich besteht kein 
Unterschied. Trotzdem wol-
len die Supermärkte sie nicht 
anbieten. Können die Bauern 
ihre Kartoffeln nicht im In-
land verkaufen, gehen diese 
in den Expor t. Da der Markt 
j edoch somit den Hunger auf 
die Knollen noch schlechter 
mit heimischen Kartoffeln 
stillen kann wird vermehrt 
auf importierte Ware zurück-
gegriffen.

Handel sind die 
Karto� eln zu groß

ERDÄ PFELGRÖSSEN ALS NORM:
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Kennzeichnung ist wichtig

„Wir halten diese Maßnahme 
für sehr wichtig für Land-
wirte und Konsumenten und 
halten daher auch weiterhin 
an dieser Forderung fest“, so 
der O bmann der Freiheitli-
chen Bauern O Ö , Franz Graf. 
„Als Freiheitliche Bauern-
schaft fordern 
wir bereits seit 
langem eine 
transparentere 
und durchgän-
gige Kenn-
zeichnung. Es 
freut uns aber 
b e s o n d e r s , 
dass j üngst 
auch der Bau-
ernbund diese wichtige For-
derung von uns übernommen 
hat. In der vergangenen Ö VP/
FPÖ -Bundesregierung stand 

WIR WOLLEN WISSEN,  WO DAS ESSEN HERKOMMT:
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die Umsetzung einer durch-
gängigen Herkunftskenn-
zeichnung zwar im Koaliti-
onsvertrag, allerdings spielte 
die Ö VP hier immer wieder 
auf Zeit, da der schwarze 

irt ha t  el en ar 
Angst vor dieser Forderung 
hat“, so Graf weiter. 
Eine Herkunftskennzeich-
nung von Fleisch und 
Milchprodukten nach dem 
Prinzip „Geburtsland-Auf-
zuchtland-Verarbeitungs-
land“ erhöhe die Transparenz 

für den Ver-
braucher, er-
schließe neue 
Märkte und 
rech t fe r t ige 
zudem einen 
fairen Preis 
für inländi-
sche Produk-
te, die unter 
hohen Quali-

tätsstandards produziert wur-
den. „Produkte mit geringer 
Qualität müssten genauso er-
kennbar sein“, so Graf.

Die Freiheitliche Bauern-
schaft  fordert auch 
weiterhin eine durchgän-
gige Herkunftskennzeich-
nung für landwirtschaftli-
che rodukte. 
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OÖ Fleischverarbeiter Gourmetfein  
distanziert sich von der Schweinebörse

Der Grund: Das derzeitige 
Sy stem der Schweinepreis-
fi ndun  i t h dli h r die 

and irt ha t  ie rei e 
r h eine in terrei h 
erden rund tzli h i  

Schweinemast-Hochindustri-
eland eut hland e a ht  
Die österreichische 
Schweine-Börse orien-
tiert i h au  ru  de  
internati nalen ar te  

it ini alen An a
un en  a hde  in 

terrei h die h ei
ne lei h r du ti n 
in lein tru turierter 

and irt ha t er l t  
ird e  r ie i er 
h ieri er  it der aut
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UNTERNEHMEN GARANTIERT DEN BAUERN FIX EN PREIS UND FIX E ABNAHME:

Die Firma Gourmetfein, 
der P ionier im Bereich der 
Herkunftskennzeichnung,  
sagt sich von der Schwei-
nebörse los und macht nun 
eigene P reise.

l ndi hen ndu trie itzuhal
ten  nter lei h lei enden 

ah en edin un en ann 
ie daher ni ht erle en  

Au  rund der de a tr en 
nt i lun  der hei i hen 

Schweinebranche hat die Fir-
a ur et ein e hl en  

neue Wege zu beschreiten und 
sich vom bisherigen Sy stem 
der deut hen rei e ti

un  l e a t  ie rei e 
erden nun in terrei h e
a ht   ird n ti  z ei 

h eine rei tie

run en e en  ine  die in 
eut hland e a ht ird  

an den ealit ten und e
d r ni en der leinen and

irte r ei  nd eine  die 
i her tellt  da  un ere au

ern eine u un t ha en und 
rdi  r duzieren nnen  

en auern u  endli h ein 
ere hter rei  r ihre h h
erti e are ezahlt erden  
e en ittel und h t e 

d r en ein e h t r e
ulanten ein  hier handelt 

e  i h hließli h u  iere 
und uerli he Ar eit  

 ritz l i a r  ur
et ein e h t hrer  

Al  er te  nterneh en 
in terrei h arantieren 
ie den e en rti   
artner auern  die hr

li h er  h ei
ne r duzieren  ni ht nur 
h here A nah e rei e  

ndern au h eine A nah
e arantie

Köstinger mit leeren Verspre-
chungen für „Rübengipfel“ 

ÖVP HAT SICH 2 0 1 7  NICHT FÜR ZUCKERQ UOTE EINGESETZT:

da  ir alle  da r tun 
en  u  ienen zu h tzen 

und ihre e en r u e zu er
halten  a te die ini terin 
in eine  tate ent  h n 
da al  ar a er e annt  
da  der in atz n e ni

tin iden ei u err en 
ni ht ienen e hrli h i t  

r tzde  ti te tin er 
de  er t au  ene 

it  nur u  den auern z ei 
ahre ter ein e enntni  

zu ir a en  anzen
hutz itteln  zu e en
nd ereit  da al  lud 

tin er zu eine  ri en i el 
ein  der a er ni ht  eiter 
al  An ndi un en enthielt  

n den n u enten und 
de  andel ird e rdert  
hei i hen u er der 

i u er au  terrei h zu 
au en z  zu r ieren  n 

der ndu trie u  e en all  
ein den en tattfi nden  
Au h die  ind e r
dert  it an un en zu ar
beiten und nicht immer nur 

r le e au zuzei en  e
hal  lade i h die andel et
ten  die ndu trie   die 

en auern und au h 
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a er zu eine  ri en i
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ni  ird eit eher er
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SCHÄ DLICHE ERSATZSTOFFE: 
ZURÜCK ZUM ZUCKER

Kauf heimischer Lebens-
mittel hilft den Bauern 

er i n  ranz 
ina ell re hnet in einer 
tudie r  da  ereit  ein 

ein r zenti e  lu  ei in
l ndi hen A rar r du ten 
und e en itteln  
zu tzli he e h ti te e
deuten nnte  enn dazu 
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WIFO- STUDIE SIEHT CHANCE FÜR LANDWIRTE:

Eine Studie kommt zu dem 
Schluss, dass bereits ein 
P rozent mehr Nachfrage 
nach heimischen P roduk-
ten 141  Mio. Euro mehr für 
die Bauern bringen würde.

andel  r du ti n und die 
and irt ha t etre en  
ie iel Anteil die auern 

allein da n h tten  urde in 
der tudie ni ht erh en  
Hier muss aber nachgesteuert 

erden  denn eit de  
eitritt ha en i h die rei e 
r den n u enten z ar 

erh ht  die rzeu er rei e 
a er inde en ni ht  

ie e e u  hnell 
und e e ti  errin ert er
den  ier ind alle A rar li
ti er e ra t  u  die ere h

ti ten Anlie en 
unserer heimi-
schen Bauern zu 
unter t tzen  

rdert daher der 
Landesobmann 
der reiheitli
chen Bauern 

 n  ranz 
ra  

ÖVP- LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIN
 ELISABETH KÖSTINGER IST TEIL DER

 SCHWARZEN ANKÜNDIGUNGSPOLITIK,
 DIE DEN BAUERN NICHT HILFT.

eland eut hland e a ht  
Die österreichische 
Schweine-Börse orien-
tiert i h au  ru  de  
internati nalen ar te  

it ini alen An a
un en  a hde  in 

terrei h die h ei
un en  a hde  in 

terrei h die h ei
un en  a hde  in 

ne lei h r du ti n 

ird e  r ie i er 
h ieri er  it der au

a ht   ird n ti  z ei 
h eine rei tie



16 J A G D  &  F O R S T DER FREIE BAUER Nr. 03/2020

Dürren werden erforscht
Forscher der C olumbia Uni-
versity in den USA haben sich 
der Erforschung von histo-
rischen Dürreperioden unter 
anderem anhand der Analys e 
von Jahresringen verschrie-
ben. Da menschliche Kli-
maaufzeichnungen 
erst ab Anfang des 
20. Jahrhunderts 
geführt werden, ist 
es schwierig für die 
Forscher, frühere 
Klimaänderungen 

zu untersuchen. Die US-For-
scher untersuchten Tausende 
Bäume aus neun US-Bun-
desstaaten. Das unerfreuliche 

r e ni  ie A efi nden 
sich mitten in einer histori-
schen Dürreperiode. In der 

Vergangenheit gab 
es laut der Ergeb-
nisse der Forscher 
bereits vier solcher 
Trockenphasen: im 
9., 11., 12. und 16. 
Jahrhundert.

BÄ UME SOLLEN BEI KLIMAFORSCHUNG HELFEN:
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Wildbret für die Ärmsten
Immer mehr Grünröcke 
zeigen Solidarität mit den 
Schwächsten in der Gesell-
schaft, wie etwa Armen, 
Senioren und O bdachlosen. 
So werden in den letzten 
Jahren immer wieder von 
Jägern Wild an so-
ziale Einrichtungen 
gespendet. Jüngs-
tes Beispiel ist der 
O Ö -Landesj agdver-
band, der im Som-
mer dem Linzer 

„Vinzenzstüberl“ 25 Kilo-
gramm Wildbret spendete. 
Landesj ägermeister Herbert 
Sieghartsleitner überreichte 
der caritativen Einrichtung 
die Fleischspende. Im „Vin-
zenzstüberl“ in der Her-

renstraße bekom-
men O bdachlose 
täglich einmal ein 
warmes Essen, me-
dizinische Versor-
gung und haben Du-
schmöglichkeiten.

LANDESJ AGDVERBAND SPENDET AN BEDÜRFTIGE:
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Neue BOKU-Studie: Keimlingsschwund 
im Jungwuchs hat vielfache Ursachen

NICHT IMMER IST ES DER WILDEINFLUSS,  DER DIE VERJ ÜNGUNG VERHINDERT:

Die Forscher stellten fest, 
dass es eine ganze Reihe von 
Faktoren gibt, die ein Abster-
ben von Baumkeimlingen 
verursachen können. Neben 
der unbelebten Natur ( also 
et a itterun ein  e  
sorgen vielfältige Einwir-
kungen von Lebewesen da-

für, dass nicht j eder Samen 
erfolgreich keimt und nicht 
j eder Keimling dann auch 
weitergedeiht. Mögliche Ver-
ursacher der Keimlingssterb-
lichkeit sind also auch unter 
anderem phyt o-pathogene 
Pilze, blattfressende Insekten 
oder Wirbeltiere.

Die Studienverfasser weisen 
aber darauf hin, dass unge-
achtet dieser eigentlich of-
fensichtlichen Tatsachen im 
forstlich geprägten Umfeld 
ehr h ufi  hne eitere 

Ü berlegungen Verbiss durch 
Schalenwild dafür verant-
wortlich gemacht wird, dass 
Baumkeimlinge verschwin-
den. Das Zusammenspiel 
von Baumpopulationen, 
Witterung und verschiede-
nen  anzen re ern ei a er 
sehr komplex. Anders als bei 
der Analys e von Verbisscha-

Eine neue Untersuchung der BOKU beschäftigt sich mit 
den Ursachen für Keimlingsschwund in mitteleurop äi-
schen Wäldern. Eines der Ergebnisse der vom BMWFW 
und des FWF geförderten Studie ist, dass oftmals nicht der 

chalenwildeinfl uss die Hauptursache ist. ine Vielzahl 
von aktoren beeinfl ussen die Ver üngung des Waldes.

rakteristika an mehrj ähri-
gen Verj üngungsbäumchen, 
lassen sich bei Keimlingen 
die Ursachen nicht so leicht 
feststellen, da ein gefressener 

ei lin  ei t  ni ht ehr 
sichtbar sei. Die BO KU-For-
scher wollten daher der Fra-
ge nachgehen, welche mög-
lichen Verursacher für einen 
Keimlingsverlust verant-
wortlich sind. Während der 
Vegetationszeit dokumentier-
ten sie Sterblichkeiten von 
Fichten-, Tannen- und Bu-
chenkeimlingen. Um sicher-
zustellen, dass nur bestimm-
te  anzen re er ru en 
Zugang zu den Keimlingen 
hatten  urden fi e it 
unterschiedlicher Maschen-
weite angebracht.
Die Auswertung der poten-
ziellen in  e er hiede
ner  anzen re er ru en 
lieferte ein heterogenes Bild: 
Wenn die Keimlinge kom-
lett e en  anzen re er 

geschützt waren, lagen die 
Ausfälle im Mittel trotzdem 
bei Buche bei max. 45% , 
Tanne 30% und Fichte 23%. 
Abgesehen davon wurde 
deutlich, dass die offenen für 
Schalenwild zugänglichen 

e t  hen ni ht die h h
ten Verlustraten an Keimlin-
gen aufwiesen.    

OHNE KEIMLINGE KEIN J UNGWUCHS. DOCH
WARUM STERBEN VIELE KEIMLINGE AB?  IST ES
WIRKLICH NUR DER WILDEINFLUSS,  DER HIER
EINE ROLLE SPIELT?
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Die Lage des Waldes ist weiter schwierig
KLIMAWANDEL,  KÄ FERKALAMITÄ TEN UND NIEDRIGER HOLZPREIS:

Seit gut fünf Jahren hält der 
Schadholzanfall die mitteleu-
ropäische Forst- und Holzin-
dustrie in Atem. Ausgelöst im 
Speziellen von sommerlicher 
Trockenheit und in der Folge 
Borkenkäferbefall, sind allei-
ne in Tschechien, Deutschland 
und Ö sterreich rund 25 0 Mio. 
fm Schadholz angefallen. 
In Deutschland gab es nach 

fi ziellen ahlen  i  
fm Schadholz, in Tschechien 

aren e  z i hen  und 
  i   in ter

rei h  i   ie eda
tion der Forstzeitung schätzt, 
dass in den kommenden fünf 
Jahren weitere 5 00 Mio. fm 
Schadholz anfallen. Das wä-
ren also in zehn Jahren knapp 

 i  
Allein schon 
wegen des 
t e i l w e i s e 

komplet-

ten Ausfalls der Fichte in den 
ie  a en und tr enen e

bieten dürfte die Kalamität in 
den nächsten Jahren abklin-
gen. Das geht aber vor allem 
auf Kosten des Vorrates –  in 

Tschechien rechnet man seit 
 einen A au de  i h

ten rrat  u   r zent  n 
a en unter  hen etern 

wird die Fichte künftig kei-
ne lle ehr ielen  a te 
Manfred Lex er vom Institut 
für Waldbau an der BO KU. 
Doch auch in höheren Lagen 
wird sich die Fichtenbewirt-
schaftung ändern.
Essentiell für die vielen ge-
schädigten Waldbesitzer wird 
daher sein, wie sie den Wald 
der u un t anle en llen 
–  und vor allem mit welchen 
fi nanziellen itteln  ier ird 

i h au h die ra e an die 
liti  und die e ell ha t tel
len, welchen Wert der Wald 
für die Allgemeinheit hat und 
wie die vWaldbesitzer unter-
stützt werden können, wenn es 
darum geht, auch die weiteren 
Waldfunktionen, wie Wohl-
fahrts- und Erholungsfunktion 
aufrechtzuerhalten. Wenn die 

liti  hier ni ht in der a e 
ist, die Waldbesitzer zu unter-
stützen, dann wird natürlich 
au  den had  hen tr tz
dem wieder Wald wachsen –  
j e nach Standort eine Vielzahl 

i nier au arten und tr u
cher. O b dies  der Mensch mit 
seinem begrenzten zeitlichen 
Horizont sieht sein aktuelles 
zeitli he  e hehen i er 
gern als singuläre Erfahrung 

an. Dabei sind Kalamitäts-
ereignisse wie in den letzten 
Jahren keineswegs einmalig 
in der e hi hte   ind 
etwa in den trocken-heißen 
Sommern der Nachkriegsj ahre 

 i   in itteleur
a a   i   erh lz 

Abseits der Diskussion um die Klimaerwärmung ist die 
Wahrnehmung der Waldschäden – und vor allem der Um-
gang mit ihnen – weiter ein heiß es Eisen. Oftmals bestimmt 
Ideologie vor Wissenschaft die Debatte. Doch wie soll man 
vorgehen beim Waldbau? Was könnten Antworten sein auf 
die Schadereignisse und die Trockenheit der letzten Jah re?
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an e allen und a   
ha ahl  hen ent tanden  
Enorme Käferschäden gab 
e   in t reußen  

i    i  h
merwald und im Bay erischen 

ald  i    in 
der teier ar   i   
da  ald auli he iel ein 
kann, darf aber bezweifelt 
werden. Auch die alarmisti-
sche Ansicht vieler selbster-
nannter li a h tzer  an 
tehe eine  ald ter en  

gegenüber, ist nicht haltbar. 
Der Wald wird auch bei einer 
i nifi anten li aer r

mung nicht sterben, sondern 
es werden andere Baumarten 
wachsen, die mit den verän-
derten Standortbedingungen 
besser zurecht kommen. Der 
Wald wird sich anpassen und 
die Forstleute, die den Wald-
umbau unterstützen, werden 
au  i i treuun  etzen  
Das setzt mancherorts vermut-
lich eine Abkehr von bisheri-
gen waldbaulichen Konzepten 
voraus und eine noch genaue-
re Standortbeurteilung bei der 
Begründung von neuen Be-
ständen.   

FINANZIELLE MITTEL

WALDSTERBEN 2 .0 ?

voraus und eine noch genaue-
re Standortbeurteilung bei der 
Begründung von neuen Be-
ständen.   
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Wie die Rationalisierung un-
sere Lebensgrundlage und 
Lebensmittel verändert

DER HOHE PREIS DES SCHEINBAREN FORTSCHRITTS:

Es war einmal eine kleine 
Spinne. Sie lebte glücklich in 
ihrem Netz und alles war gut. 
Eines Tages hörte sie, dass 
sich die Welt verändert hat. 
„Du musst dich anpassen und 
Altes aufgeben. Du musst ra-
tionalisieren“, wurde ihr ge-
sagt. Der Vorwurf der Rück-
ständigkeit machte die kleine 

Was sollen wir unseren Kinder sagen, w enn sie uns eines Tages fragen, 
warum wir es zugelassen haben, d ass j eden Tag sieben Bauern aufge-
geben haben? „W ir haben dem Bauernbund vertraut“, w ird ihnen als 
Antwort nicht reichen. 

Spinne nervös. So begann sie 
j eden Faden ihres Netzes zu 
betrachten, doch keiner war 

er i  a er li te ie 
plötzlich einen Faden, der 
senkrecht nach oben ging 
und nichts zum Fangsys tem 
beitrug. Sie biss ihn kurzer-
hand hab. Im selben Moment 
fiel da  etz in i h zu a -

men. Sie hatte den wichtigen 
Haltefaden ihres Lebensrau-
mes gekappt. 
Die Landwirtschaft ist der 
Haltefaden unserer Gesell-
schaft, den wir in Begriff 
sind zu kappen. Doch die mit 
absoluter Mehrheit gewähl-
te Standesvertretung wird 
nicht müde, die tatsächliche 

Situation der Landwirtschaft 
schönzureden. Erst kürzlich, 
anlässlich der Präsentation 
des „Grünen Berichtes 2020“, 
stelle LK Ö sterreich-Präsi-
dent Josef Moosbrugger fest: 
„Die agrarischen Einkünfte 
waren im Berichtsj ahr 2019 
lei ht r l ufi  und ta -
nierten auf dem Niveau des 

Jahres 2016.“  Man bekommt 
fast den Eindruck, dass mit 
etwas Anstrengung seitens 
der Bauern und hier und da 
ein paar Hilfspaketen schon 
alles wieder besser wird. 

h eine rafi  der tati ti  
Austria, auf die sich Moos-
brugger vermutlich bezieht, 
weist auch einen Einkom-
mensrückgang um -20 Pro-
zent seit 2011 aus. Allein in 
den Jahren 2012 bis 2015 ist 
das Einkommen um fast ein 
Drittel gesunken. Laut der 
Bundesanstalt für Agrarwirt-
schaft lag das landwirtschaft-
liche Faktoreinkommen im 

EINKOMMENSRÜCKGANG
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Bäckerhandwerk?  Um 
den Teig „maschinen-
gängig“ zu machen, die 
Haltbarkeit zu verlängern 
oder das Aufbacken von 
gefrorenen Teiglingen 
zu ermöglichen, werden  

ezifi he nz e zu
e etzt  ufi  erden 

diese durch gentechnisch 
veränderte Pilz- oder 
Bakterienkulturen ge-

nnen  ie er rd
nung sieht dafür keine 
Kennzeichnung vor.

INDUSTRIELLE LEBENSMIT-
TELPRODUKTON
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Jahr 2013 nominell bei 2,3 
Mrd. € und somit auf dersel-
en he ie  in  ati

onsbereinigt ist es gesunken. 
Im selben Zeitraum hat sich 
der Arbeitseinsatz um 35%  
reduziert ( 1995- 2019:  -40 
Prozent) . Besonders vor die-
sem Hintergrund stellt sich 
die angestrebte Digitalisie-
rung in einem ganz anderen 
Licht dar. Ministerin Köstin-
ger und der Bauernbund be-
werben diese als eine C han-
ce, das „alltägliche Leben 
und die harte Arbeit unserer 
Bäuerinnen und Bauern zu 
erleichtern.“ Doch in erster 
Linie ist die Digitalisierung 

ein Mittel, um den Arbeits-
einsatz auf den Betrieben 
weiter zu reduzieren. Denn 
welche Betriebe werden sich 
die neuen, teuren Technolo-
gien wohl leisten können?  
Wenn sich Köstinger und der 
Bauernbund in Wahlkampf-
zeiten den rhalt der uer

lichen Familienbetriebe auf 
die Fahnen schreiben und 
gleichzeitig die Digitalisie-
rung bewerben, welche auch 
die  in h h ten nen 
lobt, muss man sich doch die 
Frage stellen, ob ihre wahre 
Bestrebung die Zerstörung 
des Bauernstandes ist. 
Das gegenwärtige Wirt-

ha t te  da  dauern
des Wachstum erfordert, 
verändert nicht nur die Ag-
rarstruktur sondern auch 
unsere Lebensmittel. Laut 
einer Anal e der A A 
wurden im Jahr 2019 94,5%  
der e en ittel defi nier
ten Warenkorb, exkl . Au-
ßer-Haus-Konsum)  im Le-
bensmitteleinzelhandel ( inkl. 
Diskonter)  gekauft. Der An-
teil der Direktvermarktung 
liegt bei lediglich 2,7 Pro-
zent, wurde uns auf Anfrage 
mitgeteilt. Und genau dort, 
wo die überwältigende Mehr-
heit der Bevölkerung ihre Le-

en ittel au t  fi nden i h 
auch die negativen Auswüch-
e einer au  r fi t a i ie

run  etri ten erar ei
tungsindustrie. Abgesehen 
davon, dass sich diese massiv 
gegen eine Herkunftskenn-
zeichnung wehrt, um wei-
terhin billige ausländische 
Rohstoffe zu österreichischer 
Qualität „veredeln“ zu kön-
nen, hat der „Fortschritt“ 
dazu geführt, dass viele 
Produkte vor Zusatzstoffen, 
Ar a t en und nz en 
strotzen. Der Grund: Um 
die industrielle Herstellung 

zu erleichtern, zur Haltbar-
machung und Stabilisierung. 
Die Auswirkungen auf die 
Gesundheit werden kontro-
vers diskutiert. Seitdem es 

li h i t  nz e dur h 
gentechnisch veränderte 
Pilz- oder Bakterienkulturen 
in rauen Mengen herzustel-
len, werden diese in immer 
mehr Produktionsprozessen 
ein e etzt  ie er rd
nung sieht dafür in der Re-
gel keine Kennzeichnungs-

 i ht r  a  Au a en 
von gefrorenen Teiglingen 
in Backshops wäre beispiels-

ei e hne die e nz e ar 
nicht möglich. Mit echtem 
Bäckerhandwerk hat dies 
nichts mehr zu tun. 
Am Beispiel Wurst lässt 
sich eindringlich darstellen, 
wie die Industrie aus mög-
lichst billigen Rohstoffen 

a i alen r fi t eneriert  
„Mieseste Qualität, hübsch 
verpackt“, so bezeichnet der 
pensionierte Metzgermeister 
und Lebensmittelkontrolleur 

ranz ll  in einer e rta
e n ie el  ur t  die 

im Handel überwiegend zu 
fi nden ei  ufi  erde e
arat ren  ei h hinzu e t  

um die Wurstmasse zu stre-
cken. Dafür werden Knochen 
zerkleinert, an denen noch 

Fleischreste haften, die an-
schließend mit hohem Druck 
durch ein Sieb gepresst wer-
den  a  r e ni  ine 
Masse, die sich wie Silikon 
anfühlen soll und nur etwa 
40 C ent/ kg kostet. Gemäß 

DIGITALISIERUNG

er rdnun  u  die e  
Produkt in der Zutatenliste 
deklariert werden. Da es der-
zeit j edoch keine Untersu-
chungsverfahren geben soll, 
mit denen eine Beimengung 
in Fleischerzeugnissen zwei-
felsfrei nachgewiesen wer-
den kann, steht dem Betrug 
Tür und Tor offen. 

in eitere  ei iel r 
er rau hert u hun  ind 

die enannten h dr li ier

ten i eiße  die in der a e 
sind, das Wasser in der Wurst 
zu binden. „Dieses Pulver ist 
wirklich in der Lage, Fleisch 
zusammenzukleben und auch 
vorzutäuschen, dass wir hier 
Fleisch statt Wasser haben. 
Das heißt, ich kann 40 Pro-
zent Wasser in die Wurst ge-
ben und mit diesem Pulver 
zu a en a t die Anal e 
hinterher, dass es  höchstens 
10-15 Prozent sind. Das sind 
Dinge, die sind nicht nur mo-
rali h er er  i h  da  i t 
reiner Betrug“, sagt Franz 

ll  der die e  er ahren al  
gängige Prax is bezeichnet.
Um unser regionales, ehrli-
ches Handwerk zu fördern, 
müssen nicht nur die Konsu-
menten dringend  aufgeklärt 
werden, es braucht vor allem 
auch beherzte Politiker, die 
den übermächtigen Handel 
und die negativen Auswüch-
e der erar eitun indu t

rie in die Schranken weisen. 
Hier kann es in der Politik 
kein „Weiter so“ geben, son-
dern den Mut, die bisherige 

nt i lun  zu t en

ZUSATZSTOFFE

MINDERE Q UALITÄ T

REGIONALES HANDWERK
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„Die meisten Agrarpolitiker haben doch selbst schon kapituliert“
WOHLMEY ER: EINE ZUKUNFTSSICHERNDE WIRTSCHAFTS-  UND AGRARPOLITIK IST NUR EINE FRAGE DES POLITISCHEN WILLENS

Wie würden Sie das derzei-
tige Sys tem skizzieren?
Wir haben die gesamte Han-
delspolitik an die EU abgege-
ben und in der EU regieren in 
Wirklichkeit die internationa-
len Handelsinteressen. Wenn 
man mit Agrarpolitikern 
redet, bekommt man oft zu 
hören: „Da kann man nichts 
machen. Wir sind handelspo-
litisch gebunden.“ Ö sterreich 
vertritt keine Vision, wir pas-
sen uns nur an. Man getraut 
sich nicht, sich hinauszu-
lehnen und  lässt sich  vom 
Hauptstrom treiben. Und da 
stellt sich j etzt die Frage, ob 
Ö sterreich etwas dagegen tun 
kann. Die einfachste Mög-
lichkeit wäre, mit Austritt 
aus der EU zu drohen. Die 
Finnen haben beispielswei-
se für ihre Nordgebiete viele 
Ausnahmen gewährt bekom-
men, sonst wären sie der EU 
nicht beigetreten. Und die 
Norweger sind nicht beige-
treten, weil sie zum einen 
um ihre Fischrechte besorgt 
waren und zum anderen ihre 

Seit 1951 h aben die agrarp olitischen Rahmen-
bedingungen zwei von drei Bauern zum Auf-
geben gezwungen. „D er freie Bauer“ h at mit 
Hon.-P rof. DI Dr. Heinrich Wohlmeye r über 
die derzeitge Situation und die Möglichkeiten, 
eine zukunftssichernde Wirtschafts- und Ag-
rarp olitik zu erkämp fen, ge sp rochen.

Landwirtschaft nicht opfern 
wollten. Denn für sie ist 
ihre Landwirtschaft sowohl 
ein nationales Kulturgut, als 
auch eine Krisenvorsorge. 
In dem Sys tem in dem wir 
j etzt leben, wird die Arbeits-
produktivität maxi miert und 
nicht die Flächenproduktivi-
tät. Zudem werden die ökolo-
gischen Grunderfordernisse 
missachtet. Wenn alles auf 
diese Art „durchrationali-
siert“ ist, dann wird es nur 
mehr ein paar Großgrundbe-
sitzer mit computergesteu-
erter Landbewirtschaftung 
geben, die angeben, dass 
sie ökologisch wirtschaften, 
weil sie ein paar Flächen 
herausnehmen und dort Blu-
men anbauen. Der Punkt ist, 
dass uns, angefangen bei den 
Universitäten und Landwirt-
schaftsschulen, das Rationa-
lisieren der Arbeitsprodukti-
vität eingebläut wird. 
Wieso schützt die P olitik 
unsere Bauern nicht vor 
exi stenzbedrohender Wett-
bewerbsverzerrung durch 

den Imp ort von billigeren 
L ebensmitteln? 
Die meisten Agrarpolitiker 
haben selbst schon kapituliert 
und sich darauf eingestellt, 
dass man „Sterbehilfen“ gibt. 
Ich kann mich erinnern, als 
der damalige Präsident Ru-
dolf Schwarzböck ( anm: 
Ö VP, Präsident der LK NÖ  
von 1985- 2005)  vor etwa 
20 Jahren aus O stdeutsch-
land zurückkam und sagte: 
„Also, wenn ich mir dort die 
Großbetriebe so ansehe, da 
haben wir nichts zu hoffen. 
Wir müssen schauen, dass 
unsere Leute beim Zusperren 
nicht zu viel leiden.“ Er hatte 
also innerlich schon kapitu-
liert, als er noch in Amt und 
Würden war. Genau deshalb 
müssen wir diesem Fatalis-

mus j etzt ganz bewusst etwas 
entgegensetzen und sagen: 
Um künftig die Ernährung 
sicherzustellen, brauchen 
wir eine kleinräumig, stand-
ortorientierte, vielfältige 
Landbewirtschaftung, eher 
nach gärtnerischen Mustern. 
Dabei könnten wir uns auf 
den Weltagrarrat berufen, der 
2008 den Weltagrarbericht 
mit dem Titel „Landwirt-
schaft am Scheideweg“ ver-
öffentlicht hat und genau zu 
diesem Schluss kam. Bei die-
sem internationalen Gremi-
um waren damals 45 Staaten 
und 86 NGO s vertreten. Die 
Schweizer haben diese Be-
ratungen beispielsweise mit 
vier Fachleuten unterstützt, 
die Deutschen und Ö sterrei-
cher hingegen haben mit Ab-Fo
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Heinrich Wohlmey er ( geb. 
19 36 )  war 20 Jahre in der In-
dustrie, Regionalentwicklung 
und Handelspolitik tätig. Er 
war Forschungsmanager und 
baute die Ö sterreichische 
Vereinigung für Agrar- und 
Lebenswissenschaftliche For-
schung und die Ö sterreichi-
sche Gesellschaft für Biotech-
nologie auf. Wohlmey er lehrte 
an der Technischen Universi-
tät Wien und an der Universi-
tät für Bodenkultur in Wien.

HON.- PROF. DI DR.    
HEINRICH WOHLMEY ER

DIE AGRARPOLITIK DER EU 
GEFÄ HRDET UNSERE 
HEIMISCHE LANDWIRTSCHAFT.
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„Die meisten Agrarpolitiker haben doch selbst schon kapituliert“
WOHLMEY ER: EINE ZUKUNFTSSICHERNDE WIRTSCHAFTS-  UND AGRARPOLITIK IST NUR EINE FRAGE DES POLITISCHEN WILLENS

wesenheit geglänzt.
Wie geht es ihrer Meinung 
nach weiter, wenn sich 
nichts ändert?
Wenn die Politik weitergeht 
wie bisher und die Bud-
gets der EU knapp werden, 
werden wir ein vermehrtes 
Bauernsterben haben und es 
werden pro Tag weiter sieben 
Bauern kapitulieren ( Schnitt 
der letzten zehn Jahre) . Als 
Politiker würde ich ange-
sichts dieses Zukunftsszena-
rios nicht mehr schlafen kön-
nen. Wir haben auf der einen 
Seite das Bauernsterben und 
auf der anderen die zuneh-
mende Arbeitslosigkeit, die 
durch die zunehmende Digi-
talisierung kommen wird. Ich 
würde sagen, wir entwickeln 
uns in eine Gesellschaft der 

sich verschuldenden Event-
kultur mit hoher Arbeitslo-
sigkeit und in eine Gesell-
schaft, die im Krisenfall 
gewaltbereit ist. Denn vor 
allem die j ungen Leute sind 
daran gewöhnt, fremdver-
sorgt zu werden und haben 
den Versorgungsanspruch in-
ternalisiert.
Was sollten die L ehren aus 
der C orona-Krise sein? 
In Wirklichkeit hat die Poli-
tik keine Vision, was anders 
werden sollte. Stattdessen 
hofft man, dass wir zur „Nor-
malität“ zurückkehren. Nor-
malität heißt, wie bisher. Und 
bisher heißt, in den Abgrund 
wirtschaften. Die Lehren aus 
C orona sollten sein, dass wir 
stärker regionalisieren müs-
sen. Die Frage ist j etzt, was 

muss ich tun, um stärker zu 
regionialisieren?  Man müss-
te alle Bereiche angehen, 
von der Energieversorgung 
über die Gesundheit bis hin 
zur Ernährung. Neben den 
dafür notwendigen handels-
politischen Absicherungen, 
müssen wir in Richtung einer 
Regionalisierung der Versor-
gungsstrukturen und einer 
kleinräumig, standortorien-
tierten Landbewirtschaftung 
denken. In diesem Zusam-
menhang ist auch eine stra-
tegische Steuerreform und 
eine Entlastung der mensch-
lichen Arbeit notwendig. 
Natürlich haben wir auch 
noch das Problem mit der 
Wertschöpfungskette. Wenn 
billige Grundprodukte im-
portiert und in Ö sterreich 
konfektioniert und verpackt 
werden, bewirkt dies gemäß 
den geltenden Regeln eine 
Ursprungsbegründung. Auch 
hier müsste man eine Ä nde-
rung handelspolitisch durch-
setzen. Ein weiterer Punkt 
ist, dass wir einen angepass-
ten Maschinenbau für eine 
kleinräumige Landwirtschaft 
brauchen. Doch unsere Land-
maschinenindustrie wird de 
facto von US-amerikanischen 
Unternehmen dominiert. 
Je größer und stärker, des-
to besser ist die Devise. Bei 
j eglichen Versuchen einen 
angepassten Maschinenbau 
voranzutreiben, interveniert 
die Industrie deshalb heftig. 
Was auch immer wieder ver-
gessen wird ist, dass wir in 
den Schulen die Ernährungs-
lehre tr  i h erna hl i
gen. Eine wesentliche Aufga-
be des Bildungswesens sollte 
sein, dass die Kinder wissen, 
wie sie sich gut und gesund 
ernähren. Auch so kann Regi-
onalisierung vorangetrieben 
werden. Ich habe mir immer 
gewünscht, dass ein Hand-
buch der Ernährungslehre für 
die Schulen gemacht wird, 
das so attraktiv ist, dass es 
sogar die Großmütter inter-
essiert. Doch bislang wurde 

diese Idee immer abgewürgt 
und gesagt, dafür stehe kein 
Geld zur Verfügung. Sie se-
hen also, das Thema Regio-
nalisierung ist sehr komplex. 
Man muss es von verschie-
denen Seiten angehen. Doch 
vor allem müssen wir zuerst 
die Ziele formulieren und 
akzeptierten, sowie diese be-
harrlich verfolgen. Erst wenn 
ich die Ziele vor Augen habe, 
ergeben sich daraus auch die 
Maßnahmen, die für ihre Er-
reichung notwendig sind. 
Mit welchen Argumenten 
kann eine zukunftssichern-
de Wirtschafts- und Agrar-
p olitik erstritten werden?
Die Argumente sind Neutra-
lität, Sicherung der Lebens-
grundlagen und Ernährungs-
sicherung. In Bezug auf die 
Neutralität, die Ö sterreich 
gegenwärtig still beiseite-
schiebt, können wir eine 
gesicherte Eigenversorgung 
als wirtschaftliche Vertei-
di un  i ht ein rdern  
Auch im Artikel 20 und 21 
der GATT ( Allgemeines Zoll- 
und Handelsabkommen)  sind 
Ausnahmen von den Han-
del er  i htun en r e
sehen. Hier sind ausdrück-
lich Maßnahmen etwa zum 
Schutze einheimischen Kul-
turgutes von den Handelsver-

 i htun en au en en  
Ö sterreich muss im Rahmen 
der EU-Handelspolitik diese 
Maßnahmen einfordern und 
unsere Politiker müssen in 
Brüssel vor der EU-Kommis-
sion mannhaft auftreten und 
sagen, wenn wir dieses Le-
bensrecht nicht bekommen, 
dann müssen wir diesen Klub 
verlassen. Wir müssen der 
Bevölkerung klarmachen, 
dass es um ihre zukünftige 
Versorgung und um die Kul-
turlandschaft geht. Wenn die 
Welle dieser Erkenntnis von 
unten kommt, dann werden 
sich die Politiker zur Kur-
skorrektur gezwungen sehen. 
Deshalb melde ich mich als 
alter Mann noch zu Wort und 
danke für das Interview.
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Landwirtschaft bedeutet 
für mich, unsere Lebens-
grundlage zu bewahren und 
die Tradition fortzuführen. 
Heute werden nur noch 
35%  der landwirtschaftli-
chen Betriebe im Haupter-
werb, 55%  in Nebenerwerb 
und 10% von Personen-
gemeinschaften und j uris-
tischen Personen geführt. 
In den 60 er Jahren lag die 
Verteilung noch bei etwa 
zwei Drittel Vollerwerbsbe-
triebe zu einem Drittel Ne-
benerwerbsbetriebe. Doch 
egal ob Haupterwerbs- oder 
Nebenerwerbsbetriebe, die 
Zahlen beider haben sich 
in den vergangen 30 Jah-
ren beinahe halbiert. Dieser 
Entwicklung kann ich nicht 
länger tatenlos gegenüber-
stehen. Deshalb habe ich 
mich dazu entschlossen, 
mich nicht nur als O rts-
parteiobmann politisch zu 
engagieren, sondern mich 
auch aktiv, getreu meinem 
Lebensmotto „Es gibt für 
alles eine Lösung“, für die 
Anliegen der Bauern in 
der Landwirtschaftskam-
mer einzusetzen. Denn um 
unserer kleinstrukturierten 
Landwirtschaft eine ech-
te Perspektive zu bieten, 

braucht es mehr als nur kos-
metische Korrekturen, die 
unsere Landwirtschaftsmi-
nisterin derzeit vornimmt. 
Als Vater eines Sohnes und 
zweier Töchter erwarte ich 
mir von unserer Standesver-
tretung, die Landwirtschaft 
gegenüber dem Welthandel 
zu schützen und sie nicht 
durch Freihandelsabkom-
men auf dem Silbertablett 
zu verscherbeln. Auch die 
nachkommende Generati-
onen wieder für die Land-
wirtschaft zu begeistern 
und das Image der Bauern 
zu verbessern, sind mir ein 
großes Anliegen. Nach j ahr-
zehntelanger Vorherrschaft 
des Bauernbundes, der un-
sere Betriebe in ein bürokra-
tisches Sys tem der völligen 
Abhängigkeit von Förde-
rungen bzw. Ausgleichszah-
lungen geführt hat, ist die 
Freiheitliche Bauernschaft 
für mich die einzige Alter-
native, die dem Bauernbund 
und einer festgefahrenen 
Ö VP die Stirn bieten kann. 
Sie ist die einzige Alternati-
ve, die auch auf politischer 
Ebene grundlegende The-

en ie die er  i htende 
Herkunftskennzeichnung 
vorantreiben kann. 

Michael Spörker
UNSERE KANDIDATEN FÜR DIE KAMMERWAHL -  PLATZ 4 :

Dieselbe Verantwortung 
fordere ich auch von der Po-
litik ein, um unserem Bau-
ernstand ein anständiges 
Auskommen zu sichern. Das 
Hillingergut in Eggelsberg 
ist seit sieben Generationen 
in Familienbesitz. Hier lebe 
ich mit meiner Frau Helga 
und unseren drei Töchtern 
und bewirtschafte einen 
Mischbetrieb mit ein we-
nig Wald, 25ha  Acker sowie 
25ha  Grünland, auf dem un-
sere Mutterkühe samt Nach-
zucht fast das ganze Jahr in 
Weidehaltung leben. Wir 
betreiben unseren Hof im 
Vollerwerb und produzieren 
konventionell nachhaltige 
und ökologisch wertvolle 
Lebensmittel und mästen im 
Rahmen des AMA-Gütesie-
gel-Programmes. Das Futter 
für unsere Kühe produzie-
ren wir selbst. Mit dem An-
bau von Einkorn, eine der 
ältesten Sorten Urgetreide, 
haben wir Neues gewagt. 
Zahlreiche Wirtshäuser und 
Direktkunden, die Wert auf 
gesunde Ernährung und Re-
gionalität legen, erfreuen 
sich an unserem Einkorn-
reis und Einkornmehl. Seit 
rund zehn Jahren arbeite ich 
als Mitglied im Gemeinde-

rat und in verschiedenen 
Ausschüssen aktiv an der 
Entwicklung von Eggels-
berg mit und achte darauf, 
dass die bäuerlichen In-
teressen im O rt gewahrt 
bleiben. Dazu gehört auch, 
den Bauern geeignete Platt-
formen für den Verkauf ih-
rer Waren zur Verfügung 
zu stellen. Gemeinsam mit 
rund 30 anderen Anbietern 
aus verschiedenen O berinn-
viertler Gemeinden habe 
ich deshalb den Eggelsber-
ger Bauernmarkt ins Leben 
gerufen, der sich großer Be-
liebtheit erfreut und den ich 
als O bmann leiten darf. All 
das mache ich aus Freude 
an meiner Arbeit und den 
vielfältigen Möglichkeiten, 
die man als Landwirt hat. 
Um j edoch auch künftigen 
Generationen die Möglich-
keit zu geben, mit dersel-
ben Begeisterung den Hof 
zu bewirtschaften, müssen 
Gesetze, Regelungen und 
Förderungen an die heimi-
sche Struktur der Landwirt-
schaft angepasst werden 
und dürfen sich nicht an in-
ternationalen Großbetrieben 
orientieren. Dafür werde 
ich mich in der Landwirt-
schaftskammer einsetzen!

Josef Maislinger
UNSERE KANDIDATEN FÜR DIE KAMMERWAHL -  PLATZ 3 :

Mein Name ist Michael Sp örker, ich bin 41 Jah re alt und 
betreibe in St. Oswald bei Freistadt einen Stiermastbe-
trieb im Nebenerwerb, mit 15 ha LW-Nutzfl äche und 6 
ha Wald. Hauptberufl ich arbeite ich als Diplom-Kran-
kenpfl eger im Kepler Universitätsklinikum in Linz.

Mein Name ist Josef Maislinger, ich bin 43 Jahre alt und 
Bauer aus Leidenschaft. Mein Betrieb bedeutet für mich 
nicht nur Broterwerb, sondern auch Kultur, Tradition 
und Verantwortung. Diese nehme ich bei meiner Arbeit 
mit meinen Tieren und im Landschaftsschutz wahr.

Michael Spörker
UNSERE KANDIDATEN FÜR DIE KAMMERWAHL -  PLATZ 4 :

Mein Name ist Michael Sp örker, ich bin 41 Jah re alt und 

Josef Maislinger
UNSERE KANDIDATEN FÜR DIE KAMMERWAHL -  PLATZ 3 :
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„Es gehört schon einiges 
dazu, sich öffentlich als 
Heilsbringer der österreichi-
schen Bauern darzustellen, 
um im Umkehrschluss Anträ-
ge, die den Schutz der bäuer-
lichen Familienbetriebe vor 
der zunehmenden Vollindus-
trialisierung, oder den Aus-
verkauf von Grund und Bo-
den an Großinvestoren und 
Spekulanten zum Ziel haben, 
abzulehnen,“ ist Landesagra-
robmann Franz Graf entsetzt. 
Hat doch der Bauernbund 
tatsächlich diese beiden An-
träge bei der Vollversamm-
lung der LW-Kammer am 
23. September abgelehnt und 

Fassungslos lässt das Abstimmungsverhalten des Bauern-
bundes den Obmann der Freiheitlichen Bauernschaft Oö. 
Franz Graf zurück. Ganz in schwarzer Tradition weicht die 
öffentlich verbreitete Haltung vom tatsächlichen Handeln 
ab. Ein glatter Wortbruch gegenüber den Beitragszahlern.

Bauernbund lehnt Schutz bäu-
erlicher Familienbetriebe ab

ENTGEGEN ÖFFENTLICHER BEKUNDUNGEN:

somit sein wahres Gesicht 
gezeigt. „Es setzt sich fort, 
was wir aus der EU-Politik 
kennen. Wenn es darauf an-
kommt wird gegen die ei-
gene Haltung abgestimmt“, 
fügt Graf hinzu. Tatsächlich 
führt die Produktion zu Welt-
marktpreisen zum Ende einer 
bäuerlichen  Landwirtschaft 
mit nachhaltiger Produkti-

on, wie wir sie brauchen und 
wollen. Ein Feinkostladen 
kann auch nicht auf Dauer 
zu Diskontpreisen anbieten.  
Das wird er nicht lange über-

leben. Schluss mit der Wach-
sen-oder-weichen-Politik. 
Das ist nicht unser Zugang.
Was passiert wenn man ohne 
Rücksicht auf Verluste die In-
dustrialisierung vorantreibt, 
sieht man in Deutschland und 
Holland. Qualitativ hochwer-
tige und mit einer gewissen 
Sorgfalt hergestellte Produk-
te sucht man hier schon bald 
vergebens. Es kommt nur auf 
die Menge und den Preis an. 
Hier können kleine Betriebe 
nicht mehr kostendeckend ar-
beiten. Wir hingegen stehen 
für eine vernünftige Agrarpo-
litik, die auch die kleinstruk-
turierte Landwirtschaft be-
rücksichtigt und fördert. Mit 
einer 100%igen Herkunfts-
kennzeichnung und einem 
qualifi zierten Außenhandel 
wäre hier schon ein wenig 
Abhilfe geschaffen. Doch das 
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DER BAUERNBUND STELLT SICH 
GERNE ALS INTERESSENSVERTRETUNG 

DER HEIMISCHEN LANDWIRTSCHAFT  DAR. 
DIE WIRKLICHKEIT SIEHT LEIDER ANDERS AUS.

DOPPELZÜNGIGKEIT

will man beim Bauernbund 
anscheinend nicht.
Die anhaltende Niedrigzin-
spolitik der vergangen Jah-
re verstärkt die Nachfrage 
nach landwirtschaftlichen 
Gründen. Diese werden von 
Investoren aufgekauft. Die 
Verschiebung des Preisgefü-
ges macht es den landwirt-
schaftlichen Betrieben nahe-
zu unmöglich, Grundzukäufe 
wirtschaftlich vertretbar zu 
realisieren. Auch dieser An-
trag zum Schutz unseres hei-
mischen Grund und Bodens 
wurde vom Bauernbund ab-
gelehnt. 
Angesichts dieser zweiglei-
sigen Politik der Mehrheits-
fraktion muss man als ver-
nünftig denkender Landwirt 
die Frage stellen, wohin das 
noch führen soll. Wenn man 
einen Standpunkt vertritt, 
die Abstimmung dann aber 
in die andere Richtung geht, 
so  kann das auf lange Sicht 
nicht gut gehen. Die Freiheit-
liche Bauernschaft ist hier 
der einzige Garant für den 
Schutz unserer bäuerlichen 
Strukturen und Betriebe. 
Denn nur so kann man auch 
zukunftsfähig bleiben.






