
Raubtier im Kulturland:

Millionenskandal im
SPÖ-Sozialressort
Um mindestens 1,5 Millionen 
Euro soll ein Paar bedürftige 
Behinderte, das Land Oberös-
terreich und den Steuerzahler 
geprellt haben.

Der südtiroler Filmemacher 
Andreas Pichler analysiert 
die Schattenseiten und 
Hintergründe des 100-Milli-
arden-Euro Geschäfts.

Prof. DI Dr. Heinrich Wohl-
meyer übt im Gespräch mit 
„Der Freie Bauer“ harsche 
Kritik an der europäischen 
Agrarpolitik.

Die Tirolerin Jacqueline Nim-
merfall wurde im November 
an die Spitze der Freiheitli-
chen Bundes-Bauernschaft 
gewählt.
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PFARRER WAGNER

Die Supermarktkette 
LIDL hat Kreuze von 
Produkten entfernen 
lassen und damit für 
Wirbel gesorgt. Wir 
haben mit Pfarrer 
Gerhard M. Wagner 
über christliche Sym-
bole gesprochen.
Seite 10
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Unser Doku-Tipp: 
„Das System Milch“

Neue Bundesobfrau bei
Freiheitlichen Bauern

Wer profi tiert vom Aus 
der Zuckerquote?

PFARRER WAGNER
Marketingstrategien
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Trotz vieler kleiner Lichtbli-
cke, die verantwortliche Ag-
rarpolitiker gerne als große 
Erfolge verkaufen, werden 
die Bauern von Jahr zu Jahr 
weniger. Diese Entwicklung 
hält bereits seit Jahrzehnten 
an. Trotzdem genießen Ös-
terreichs Bauern nicht nur im 
Inland großes Vertrauen und 
diejenigen, die es noch gibt, 
produzieren hochwertige Pro-
dukte, die auch international 
von außerordentlicher Qualität 
sind. 
Doch nicht nur in der Lebens-
mittelproduktion sind die Bau-
ern ein wichtiger Faktor für 
Österreich – auch in der Erhal-
tung der Kulturlandschaft, im 
Umweltschutz und nicht zu-

letzt im Brauchtum sind bäuer-
liche Strukturen entscheidend. 
Dennoch führen die Bauern 
überall in Europa – und be-
sonders im kleinen Österreich 
– einen täglichen Kampf ums 
Überleben. Gegen den frei-
en Markt, die Globalisierung, 
den Preisverfall. Viele Land-
wirte sind daher vorsichtig, ja 
skeptisch, wenn Journalisten 
anrufen, am Hof vorbeischau-
en wollen, sich für Lebensge-
schichten, den bäuerlichen All-
tag und das „Bauernsterben“ 
interessieren. Vor allem jene, 
die den Betrieb aufgegeben ha-
ben oder ans Aufhören denken, 
sind kaum für ein Gespräch zu 
gewinnen und wollen nicht 
vor die Kamera treten. Dieje-

nigen Bauern, die Peter Liska 
für seine Dokumentation ge-
winnen konnte, erzählen dann 
aber dennoch beeindruckende 
Geschichten – über ihre Be-
weggründe, ihre Motivatio-
nen und ihre Zukunftsängste. 
Liska portraitiert Vertreter 
des Bauernstandes, die unter-
schiedlicher nicht sein können: 
einen bäuerlichen Kleinstbe-
trieb etwa, oder einen Bauern, 
der vom Wachstumskurs um 
jeden Preis überzeugt ist. So 
lernt der Zuseher verschiedene 
Konzepte kennen, wie Bauern 
auf die Herausforderungen der 
Zukunft reagieren wollen.  
Dass die Anzahl der Betrie-
be dennoch jährlich abnimmt, 
hat laut Liskas Film vielerlei 
Gründe. Oft sind sie primär 
wirtschaftlicher Natur. Es 
mangelt an Hofnachfolgern. 
Auch an Frauen – die sich im-
mer seltener für ein Leben am 
Hof interessieren. Und es gibt 
andere Lebenspläne, die sich 
von jenen der Eltern unter-
scheiden. Auch das Sozialpres-
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Die Verbraucher sind
sehr misstrauisch
Eine Untersuchung des Marktfor-
schungsinstituts YouGov ergab, dass 
53 Prozent der Deutschen nicht bereit sind, für Fleisch 
aus artgerechter Haltung mehr Geld auszugeben. Vor 
allem das geringe Vertrauen in die Vielzahl verschie-
dener Güte- und Bio-Siegel sei hierfür verantwortlich.

Bußgeld wegen 
falscher Mahdrichtung
Ein Landwirt in Deutschland wurde 
von einem Nachbarn angezeigt weil er 
angeblich bei der Mahd vorsätzlich ein Reh getötet haben 
soll. Er wurde zwar freigesprochen, die Verwaltungsbe-
hörde leitete aber ein Ordnungswidrigkeitsverfahren we-
gen der falschen Mahdrichtung ein: 50 Euro Strafe!
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Eine Untersuchung des Marktfor-
schungsinstituts YouGov ergab, dass 
53 Prozent der Deutschen nicht bereit sind, für Fleisch 
aus artgerechter Haltung mehr Geld auszugeben. Vor 

Zwischen Wachsen und  Weichen
Der ORF ist im September seinem öffentlich-rechtlichen Bil-
dungsauftrag nachgekommen und hat in der Sendung „Men-
schen und Mächte“ über die schrumpfende Zahl der heimischen 
landwirtschaftlichen Betriebe berichtet. Dokumentarfi lmer Pe-
ter Liska versuchte sich dabei den Sorgen und Nöten von Kleinst- 
und Großbetrieben unter dem Titel „Bauernleben – Bauernster-
ben“ anzunähern. Im Film ist es gelungen, auch Nicht-Bauern 
zu sensibilisieren.

Die Gemüsebauern klagen 
über große Ernteeinbußen 
im vergangenen Jahr. Die 
heurige Ernte lag fast zwölf 
Prozent unter dem Fünfjah-
resdurchschnitt und sorgt 
damit für eine angespannte 
Lage für etliche Bauern. In 
Oberösterreich war vor al-
lem das Eferdinger Becken 
betroffen, das Hauptanbau-
gebiet für Gemüse.
Die Salaternte etwa lag 
mit zwölf Prozent genauso 
deutlich unter dem Fünf-
jahresdurchschnitt. Beim 
Salatanbau liegt Oberös-
terreich im Bundesländer-
vergleich an der Spitze der 
Anbaugebiete. Mit zehn 
Prozent ebenfalls sehr stark 
im Fünfjahresdurchschnitt 
sind die Trockenheitsaus-
fälle beim Kraut. 
Auch bei Äpfeln gab es 
wesentliche Ausfälle. „Die 
Rückgänge in der Apfe-
lernte sind insbesondere 
zurückzuführen auf unge-
wöhnlichen Frost im April 
und Mai sowie Trocken-
heit und Hagel im Som-
mer“, schreibt etwa der 
Diskonter Hofer auf seiner 
Homepage. Bei einzelnen 
Artikeln hätten die Preise 
angepasst werden müssen.

Einbußen bei 
Ernte durch 
Trockenheit
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Nach zunehmenden Schäden: Bestand 
der Fischotter soll reduziert werden

Nach zunehmenden Schäden bei Fischteichbesitzern, hat Nieder-
österreich vergangenes Jahr 40 Otter entnommen. Auch Oberöster-

reich will nun den Otterbestand regulieren, wie der Landesjagdverband bekanntgab. 
Seit 2015 gibt es einen eigenen Managementplan, der nun vor allem im Mühlviertel 
umgesetzt werden soll. Anfang der 1990er-Jahre war der Fischotter in Oberösterreich 
noch eine Seltenheit. Inzwischen wird der Bestand auf über 700 Tiere geschätzt. 
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LK wirbt um Zivildiener
Die Landwirtschaftskammer 
Salzburg sucht vermehrt Zi-
vildiener, die ihren Ersatz-
dienst in landwirtschaftlichen 
Betrieben ableisten wollen. 
Das Konzept wird seit eini-
gen Jahren angeboten und soll 
auch helfen, junge Menschen 
für landwirtschaftliche Berufe 
zu begeistern. Leider hält sich 
das Interesse bei Salz-
burgs Zivildienern 
derzeit in engen Gren-
zen. Von den acht 
möglichen Stellen für 
den Einrückungster-
min März 2018, sind 
erst drei besetzt.
Franz Essl, Präsident 

der Salzburger LK, beton-
te, dass Zivildiener für die 
„Überbrückungshilfe“ nach 
tragischen Unfällen, Krank-
heiten oder bei Todesfällen in 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben besonders wichtig seien. 
Das Konzept, junge Leute für 
den Bauernstand zu begeis-
tern, geht auch nur bedingt 

auf, weil die meisten 
Zivildiener zumeist 
selbst auf Bauernhö-
fen groß geworden 
sind. Für den Einsatz 
sei aber keine land-
wirtschaftliche Aus-
bildung notwendig, 
sagte Essl. 

Überbrückungshilfe für Betriebe
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scheint, wurde der Oberös-
terreichische Grüne Bericht 
2017 mit gewisser Ungeduld 
erwartet. Allein die Eckda-
ten zeigen schon die drama-
tische Entwicklung: in den 
letzten 20 Jahren ist die Zahl 
der Betriebe von 50.000 auf 
31.000 zurückgegangen. 
Davon sind nur mehr 24.000 
an Invekos teilnehmende 
Betriebe. 19.500 Betriebe 
nehmen am Umweltpro-
gramm ÖPUL teil und 4.400 
wirtschaften biologisch. Die 
durchschnittliche Einkom-
mensentwicklung von 2012-
2015 kann auch kein noch 

so wortgewandter Agrarver-
treter schönreden: Minus 40 
Prozent! Für 2016 scheint 
nun ein Plus von zehn Pro-
zent auf. Das heißt in abso-
luten Zahlen: 25.800 Euro 
Jahreseinkommen abzüglich 
der SV-Beiträge. Dazu ist 
zu erwähnen, dass ab 2016 
die Umsatzgrenzen der teil-
nahmeberechtigten Betriebe 
verdoppelt wurden. Wäre 
das nicht geschehen, wären 
nur 20.500 Euro Einkom-
men pro Betrieb herausge-
kommen. Also in absoluten 
Zahlen auf jeden Fall ge-
schönt. Alle die jetzt noch 
sagen „Weiter so! Wir sind 
auf dem richtigen Weg“, dis-
qualifi zieren sich von selbst. 
Ergreifen wir die letzte 
Chance für einen Richtungs-
wechsel! Für eine struktur-
erhaltende Landwirtschaft, 
im Gegensatz zur Worthülse 
„fl ächendeckende Landwirt-
schaft“! Dazu gehört: Eine 
stärkere Förderung der klei-
neren Betreibe. Eine klare 
und durchgängige Kenn-
zeichnung ermöglichen. 
Und die Förderung einer 
Regionalisierung z. B. beim 
Eiweißanbau oder Vermark-
tungszentren in der Region. 
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Letzte Chance
noch nicht vorbei

Franz Graf

Wir Bauern

Zwischen Wachsen und  Weichen
tige wandelte sich im Laufe 
der Jahrzehnte. Früher waren 
sie angesehen im ganzen Dorf 
– stolze, selbstbewusste Bau-
ern. Doch dieses Image hat 
sich merklich geändert.
2016 hat sich Filmemacher 
Peter Liska bei Österreichs 
Schweinebauern umgese-
hen, um den Werdegang des 
Schnitzels zu dokumentieren. 
Diesmal hat er sich auf an-
dere Landwirtschaftsbetriebe 
konzentriert. Der Film „Bau-
ernleben – Bauernsterben“ 
versteht sich als Reise durch 
Österreich, zu abgelegenen 
Bergbauernhöfen, zu einem 
der größten Milchbauern, zu 
Biopionieren, zu Jungbauern, 
die für Kalender posieren, 
vom eigenen Hof träumen, 
zu Landwirten, die ihn allei-
ne erhalten, weil sie Jungge-
sellen sind und keine Frau an 
ihrer Seite haben. Peter Liska 
gelang damit ein interessan-
tes Filmdokument, dass einen 
Querschnitt der heutigen Situ-
ation des Bauernstandes zeigt.

„Grüner Bericht“ nicht 
aussagekräftig genug?
„Der Grüne Bericht 2017, mit 
den Einkommensergebnissen 
der Land- und Forstwirtschaft 
für das Kalenderjahr 2016, 
enthält eine Reihe von Än-
derungen. Ab dem Jahr 2016 
gibt es neue Auswahlkriterien 
für die ‚Testbetriebe‘ und Än-
derungen bei den Kennzahlen 
zur Einkommensermittlung“, 
schreibt das Landwirtschafts-
ministerium. Der neue Aus-
wahlrahmen wurde für die un-
tere Grenze von 8.000 Euro auf 
15.000 Euro und für die obere 
Grenze von 350.000 Euro auf 
750.000 Euro „Standardout-
put“ (Kennzahl für 
den Umsatz des Be-
triebs) erhöht. Der 
Fokus werde durch 
diese Anpassung auf 
jene Betriebe gelegt, 
deren Einkünfte zu 

einem bedeutenden Anteil 
aus der Land- und Forstwirt-
schaft erzielt werden, erklärt 
das Ministerium. Um Verglei-
che mit vorangegangen Jahren 
zu ermöglichen, wurden die 
Einkommensergebnisse bis 
zum Jahr 2010 rückgerechnet. 
Mit dem Jahr 2010 ist somit 
Schluss mit dem Vergleichen. 
Österreichweit hätten die Bau-
ern laut dem aktuellen Bericht 
um etwa 14 Prozent mehr 
Einkommen erwirtschaftet als 
im Jahr zuvor. Angesichts der 
schlechten Preise im vergan-
gen Jahr zweifeln kritische 

Bauern die Aussa-
gekräftigkeit des 
Berichtes an. Die 
Änderungen der 
Auswahlkriterien 
stoßen zudem sauer 
auf.Fo
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Um mindestens 1,5 Millionen 
Euro sollen eine 30-Jährige 
sowie ihr 44-jähriger Lebens-
gefährte bedürftige Behinderte, 
das Land Oberösterreich und 
den Steuerzahler über einen 
Freistädter Sozialverein ge-
prellt haben. Dabei wurden 
offenbar über Jahre hinweg 
primitiv gefälschte sowie 
überhöhte Rechnungen an das 
Land Oberösterreich weiter-
verrechnet. Förderungen aus 
dem Sozialressort sollen stark 
reduziert oder sogar gar nicht 
an die Bedürftigen weitergege-
ben worden sein. Inzwischen 
hat die Staatsanwaltschaft ein 
Ermittlungsverfahren gegen 
das mutmaßliche Betrüger-Paar 
eingeleitet.
Kritiker des von der SPÖ-Lan-
desrätin Birgit Gerstorfer ge-
führten Sozialressorts sehen da-
rin eine erneute Bestätigung für 

mangelhafte Geldmittel-Kont-
rolle im Ressort. Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer (ÖVP) 
hat mittlerweile eine interne 
Revision des Landes eingelei-
tet. Landeshauptmann-Stell-
vertreter Dr. Manfred Haim-
buchner (FPÖ) erklärt den Fall 
zum „Beweis dafür, dass im 
SPÖ-geführten Ressort offen-
bar die linke Hand nicht weiß, 
was die rechte tut.“ Haimbuch-
ner führt an, dass hingegen in 
dem von ihm geführten Wohn-
bauressort allein durch das Ab-
stellen von Missbrauch bei der 
Wohnbeihilfe zwei Millionen 
Euro an Steuergeldern hätten 
gerettet werden können. Hinzu 
kommt: ÖVP und FPÖ werfen 
Gerstorfer vor, den massiven 
Sozialbetrug für lange Zeit „ge-
heim gehalten“ zu haben. „Der 
Verdacht liegt nahe, dass Birgit 
Gerstorfer den Skandal wegen 
der Nationalratswahl und vor 
allem jetzt wegen der aktuellen 
sozialpolitische Debatte be-
wusst nicht öffentlich gemacht 
hat“, kritisiert ÖVP-Sozialspre-
cher Wolfgang Hattmannsdor-
fer. Diese betont jedoch, Stel-
zer habe bereits seit Wochen 
davon gewusst. FPÖ-Klubob-

mann Herwig Mahr fragt 
sich nun: „Ist das nur die 
Spitze des Eisbergs?“ 
Stelzer hat Gerstorfer nun 

auch einen eigenen „Auf-
passer“ zur Seite gestellt – 

den  Ex-Geschäftsführer des 
Landesholding Dieter Widera. 
Dieser soll die Vergabe einzel-
ner Geldmittel unter die Lupe 
nehmen und Stelzer akribisch 
Bericht erstatten.
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Köstlich: Nikolo bringt 
Tieren Naschereien
Am 5. Dezember näherte sich dem 
Tierschutz-Verein „Pfotenhilfe“ ein 
seltsamer weißbärtiger Mann. Zuerst waren die Ziegen 
skeptisch, doch dann holte er Obst und Nüsse aus sei-
nem Sack. Schmackhaftes gab es u.a. auch für Hunde, 
Esel, Schweine und Gänse. 

Abscheulich: Migranten 
vergewaltigten Mädchen
Anfang Juni sollen ein Afghane und 
ein österreichischer Staatsbürger tür-
kischer Herkunft eine 18-Jährige in einem Linzer Keller 
misshandelt haben. Jetzt stehen beide bereits amtsbe-
kannten Verdächtigen vor Gericht. Es liegen eindeutige 
DNA-Spuren vor.
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Oberösterreich baut  seine Schulden ab
Nach langer Debatte wur-
de das von Schwarz-Blau 
vorgelegte Landes-Budget 
für 2018 beschlossen. Es 
beinhaltet neben einem an-
gestrebten Nulldefi zit deut-
liche Einsparungen und 
umfassende Investitionen.
„Zum ersten Mal seit 15 Jah-
ren bauen wir sogar Schulden 
ab“, betont FPÖ-Klubobmann 
Herwig Mahr. Das erklärte 
Ziel sei es, Oberösterreich 
zukunftsfi t zu machen und 
zugleich den eigenen Kindern 
ein Leben ohne belastende 
Schulden zu ermöglichen. 
„Mit 60.000 neu geschaffenen 
Arbeitsplätzen in den vergan-
genen 10 Jahren, einer niedri-

gen Arbeitslosenquote sowie 
dem gesteigerten Exportvolu-
men ist genau jetzt der richtige 
Zeitpunkt dafür“, erklärt auch 
Landtagspräsident Kommer-
zialrat Viktor Sigl (ÖVP) die 
Hintergründe des Spar-Bud-
gets. Das oberösterreichische 
Landesbudget für das Jahr 
2018 beträgt insgesamt 5,68 
Milliarden Euro. Eingespart 
werden sollen 147 Millionen 
Euro. Der Rotstift wird dabei 
insbesondere in allen Landes-
ressorts, bei den Politikerge-
hältern und Klub-Zuschüssen 
sowie bei den Ausgaben im 
Asyl-Bereich angesetzt. Dazu 
gehören u.a. eine Nulllohn-
runde für Politiker und zehn 

Millionen-Skandal
um Birgit Gerstorfer

SPÖ-Sozialressort außer Kontrolle?

Fo
to

 G
er

st
or

fe
r: 

W
ik

im
ed

ia
, B

y 
SP

Ö
 P

re
ss

e 
un

d 
K

om
m

un
ik

at
io

n 
C

C
 B

Y-
SA

 2
.0

Fo
to

 G
er

st
or

fe
r: 

W
ik

im
ed

ia
, B

y 
SP

Ö
 P

re
ss

e 
un

d 
K

om
m

un
ik

at
io

n 
C

C
 B

Y-
SA

 2
.0

Fo
to

: F
PÖ

 L
an

dt
ag

sk
lu

b

UNSER LAND

Am 5. Dezember näherte sich dem 
Tierschutz-Verein „Pfotenhilfe“ ein 
seltsamer weißbärtiger Mann. Zuerst waren die Ziegen 
skeptisch, doch dann holte er Obst und Nüsse aus sei-
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Abscheulich: Migranten 
vergewaltigten Mädchen
Anfang Juni sollen ein Afghane und 
ein österreichischer Staatsbürger tür-
kischer Herkunft eine 18-Jährige in einem Linzer Keller 
misshandelt haben. Jetzt stehen beide bereits amtsbe-

Oberösterreich baut  seine Schulden abOberösterreich baut  seine Schulden ab

Erstmals seit
15 Jahren:
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Glimpfl ich: Baukran 
in Linz umgestürzt
Auf einer Baustelle in der Schumpe-
terstraße in Linz ist am 6. Dezember 
ein großer Baukran umgefallen. Der Schock war groß, 
bis am späten Abend blieb der Straßenbahnverkehr 
bloc kiert. Der Kran-Fahrer erlitt Verletzungen, Passan-
ten blieben verschont.

Unheimlich: Überfall 
in eigener Wohnung 
Am 5. Dezember haben zwei dun-
kelhäutige Räuber eine 46-Jährige in 
ihrer Welser Wohnung überfallen. Die Täter klingelten, 
einer der Männer sprach ausländischen Akzent und be-
drohte die Frau. Geraubt wurden Bargeld, Armbanduh-
ren sowie Silberschmuck.  
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Oberösterreich baut  seine Schulden ab
Prozent weniger Förderung 
für alle Parteien und Land-
tagsklubs. Ebenso eingeplant 
sind Förderungskürzungen 
bei Ausländer-Vereinen. Die 
Zuschüsse für die „Flücht-
lingshilfe“ werden 2018 um 
rund 19 Million Euro bzw. 
19 Prozent sinken. Grüne und 
SPÖ zeigten sich empört. „Je-
des Regierungsmitglied hatte 
im Zuge der Budgeterstellung 
die Aufgabe, seine Finanz-
mittel effi zienter einzusetzen. 
Die Politik ging dabei mit gu-
tem Beispiel voran“, entgeg-
net Mahr, der auf eine Ein-
haltung der schwarz-blauen 
Schuldenbremse pocht. Ober-
österreich hat diese als einzi-

ges Bundesland eingeführt. 
Kräftig investiert wird 2018 
dagegen in die Digitalisierung 
mittels Breitband-Ausbau, die 
Sicherheit sowie den öffent-
lichen Verkehr. Für harsche 
Kritik sorgte der Umstand, 
dass Sozial-Landesrätin Ger-
storfer längst ausfi nanzierte 
Sozialleistungen deutlich ge-
kürzt habe. Dazu gehören u.a. 
auch der Zuschuss für Fami-
lienurlaube für Mehrkindfa-
milien sowie die Förderung 
für Ehe- und Familienbera-
tung.  „Die Auswirkungen 
der Streichungen sollen mir 
zugeschrieben werden. Ehrli-
che Politik sieht anders aus!“, 
ärgert sich Haimbuchner.

In Oberösterreich erfreut sich 
das Skifahren großer Beliebt-
heit. Für Familien sind damit 
jedoch oft hohe Kosten ver-
bunden. Das Land OÖ arbeitet 
deshalb stetig daran, Skifah-
ren leistbarer zu machen. 2016 
erfreuten sich die Rabatte der 
Familienkarte großer Beliebt-
heit. Auch diesen Winter sol-
len heimische Familien Geld 
sparen können:  In Hinter-
stoder fi nden am 20. und 21. 

Jänner Familienskitage statt, 
in der Karwoche folgt der 
Oma-Opa-Enkel-Skitag. Gra-
tis-Langlauf-Schnupperkurse 
gibt es mit der Familienkarte 
in Liebenau und Schöneben. 
LH-Stv. und Familienreferent 
Manfred Haimbuchner, der die 
Aktionen federführend unter-
stützt, betont, es sei wichtig, 
„unsere Kinder für den Win-
tersport zu begeistern.“ Infos 
unter www.familienkarte.at

Ski-Förderung für die 
Kinder durch Land OÖ
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Der 12-Stunden-Tag
Für Aufsehen sorgten 
Medienberichte, laut 
denen ÖVP und FPÖ 
in Regierungsverhand-
lungen eine Erhöhung 
der verbindlichen 
Arbeitszeit auf 
bis zu zwölf 
Stunden pro 
Tag vereinbart 
hätten. Diese 
Vorwürfe seien 
völlig falsch, kri-
tisieren jetzt Ar-
beitnehmer-Ver-

treter. Auch die SPÖ habe 
den freiwilligen 12-Stun-
den-Tag in ihrem „Plan 
A“ verlangt. Seitens der 

Freiheitlichen heißt es: 
„Wer freiwillig und ge-

legentlich mehr oder 
länger arbeitet, be-
kommt künftig mehr 
Geld oder Zeitaus-
gleich. Es gibt eini-
ge Berufsgruppen, 

wo das längst an-
gebracht gewe-
sen wäre.“

Fake-News rund um Arbeitszeit

UNSER LAND

Auf einer Baustelle in der Schumpe-
terstraße in Linz ist am 6. Dezember 
ein großer Baukran umgefallen. Der Schock war groß, 
bis am späten Abend blieb der Straßenbahnverkehr 

Am 5. Dezember haben zwei dun-
kelhäutige Räuber eine 46-Jährige in 
ihrer Welser Wohnung überfallen. Die Täter klingelten, 
einer der Männer sprach ausländischen Akzent und be-

Foto: Pixabay
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Zurückhaltend: Hain 
pfeift auf Doppelbezüge
Der Infrastruktur-Stadtrat Markus 
Hein hat ein freigewordenes Mandat 
im Gemeinderat angenommen. Hein arbeitet ehrenamt-
lich, die FPÖ verzichtet damit als einzige Linzer Partei 
auf ein bezahltes Mandat. Steuerzahler-Ersparnis bis 
2021: Über 80.000 Euro.

Abschreckend: Van der 
Bellen wird unbeliebter
Das „Unique Research“-Institut 
hat die Bürger über das Verhalten 
des Bundespräsidenten bei den schwarz-blauen Re-
gierungsverhandlungen befragt. Nur noch 42 Prozent 
sind hier mit VdB zufrieden, 35 Prozent urteilen mit 
„schlecht“ oder „sehr schlecht“.
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Der Winter kann kommen
LR Steinkellner ist stolz auf den modernen Winterdienst in OÖ

Die Nächte werden länger 
und die Tage kürzer. Eines 
der vielen Anzeichen für den 
bevorstehenden Winter. Die 
550 Winterdienstmitarbei-
ter in Oberösterreich sind 
bereits in den Startlöchern, 
denn in den 31 Straßenmeis-
tereien hat man sich schon 
während des Sommers auf 
den Winterdienst vorberei-
tet. 

Der Winter auf den oberöster-
reichischen Straßen geht weit 
über die Salzstreuung hinaus. 
Winterdienst bedeutet mit den 
modernsten Techniken in die 
Zukunft zu schauen, um auf 
alles vorbereitet zu sein. Nur 
so kann auch bei schlechter 
Witterung die Verkehrssi-
cherheit auf unserer Straßen-

infrastruktur aufrechterhalten 
werden. Das Auftausalz zur 
Bekämpfung von winterlicher 
Straßenglätte wurde bereits in 
den Sommermonaten eingela-
gert. In 105 Silos bzw. sechs 
Lagerhallen befi nden sich 
rund 45.000 Tonnen Streusalz. 
Engpässe sind durch automa-
tische Nachbestellungen nahe-
zu ausgeschlossen. Diese Silos 
sind in den Straßenmeisterei-
en oder außerhalb an neuralgi-
schen Stellen verkehrsgünstig 
positioniert. Durch die Posi-
tionierung der Silos und eine 
optimale Planung der Winter-
dienstrouten ist sichergestellt, 
dass die Streufahrzeuge ohne 
größere Anfahrtswege schnell 
wieder Streusalz nachfüllen 
können. Alle Silos werden 
über ein hochentwickeltes 

Silomanagementsystem ge-
steuert, dass nicht nur alle 
Befüllungen und Entnahmen 
überwacht und richtig ver-
bucht, sondern auch automa-
tisch Salz nachbestellt. Sobald 
der Füllstand eines Silos um 
30 Tonnen abgesunken ist, 
wird automatisch eine ent-
sprechende Nachbestellung 
generiert und elektronisch an 
den jeweiligen Streusalzliefe-
ranten übermittelt. Innerhalb 
von 72 Stunden wird diese 
Bestellung angeliefert und der 
Silo wieder voll befüllt. Der 
Winter war bisher nur in hö-
heren Lagen spürbar. 
Seit Ende Oktober wurden 
bisher lediglich 120 Tonnen 
Streusalz verbraucht. „In den 
kommenden Monaten ist wie-
der mit winterlichen Fahrver-

hältnissen zu rechnen. Die 
Winterreifenpfl icht gilt bereits 
seit 1. November und wir ap-
pellieren an alle Autofahrer, 
rechtzeitig die entsprechen-
den Vorkehrungen für die kal-
te Jahreszeit zu treffen“, so 
Steinkellner abschließend.

• 550 Winterdienstmitar-
beiter in den 31 Straßen-
meistereien sorgen auf dem 
rund 6.000 Kilometer langen 
oberösterreichischen Lan-
desstraßennetz für bestmög-
liche Fahrverhältnisse auf 
winterlichen Straßen.
• Der Salzvorrat in den Silos 
und Hallen beträgt 45.000 
Tonnen.
• Der durchschnittliche Ta-
gesverbrauch an Streusalz 
beträgt im langjährigen 
Schnitt rund 350 Tonnen, 
der bisher höchste Tagesver-
brauch wurde aufgrund in-
tensiven Eisregens mit 4.200 
Tonnen am 31. Jänner 2017 
verzeichnet.
• Die Räumstrecke eines 
LKW oder UNIMOG be-
trägt 25 – 35 Kilometer.
• Der Winterdienst 
2016/2017 verursachte Kos-
ten in der Höhe von 19,8 
Millionen Euro und es wur-
den 46.000 Tonnen Streu-
salz verbraucht.
• Zwischen 90 und 125 Win-
terdiensttage sind pro Win-
terdienstsaison zu verzeich-
nen.

Zahlen und Fakten 
zum Winterdienst
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Landesrat Stein-
kellner (FPÖ) 
inspiziert einen 
Schneepfl ug.
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Vor rund zwei Jahren sind 
mit Vizebürgermeister Det-
lef Wimmer und Infrastruk-
tur-Stadtrat Markus  Hein 
zwei FPÖ-Politiker in die 
Linzer Stadtregierung ge-
zogen. Wimmer zieht jetzt 
Zwischenbilanz: „Durch 
die von uns gesetzten Maß-
nahmen, haben wir bereits 
am Beginn der Periode ei-
nen wichtigen Beitrag zur 
Konsolidierung der Stadt-
fi nanzen geleistet. Nach der 
Magistratsreform war dies 
ein weiterer Schritt, die fi -
nanzielle Schiefl age der 
Stadt Linz in den Griff zu 
bekommen.“ Zu den wich-
tigen Meilensteinen zählten 
auch die Modernisierung 
der Stadtplanung, etwa 
beim kooperativen Pla-
nungsverfahren Ebelsberg 
sowie die Durchsetzung 
wichtiger Infrastrukturpro-
jekte, beispielsweise der 
Neuen Donaubrücke Linz. 
Weitere Erfolge u.a.: Zivil-
kontrollen beim Ordnungs-
dienst und der Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs.

Linz: Bilanz des 
Vizebürgermeisters

So dreist kassierten Caritas 
und Asyl-Industrie Millionen

Das Innenministerium legte die Zahlen off en:

Schockierendes enthüllt 
eine Anfrage der National-
rats-Abgeordneten Dr. Jessi 
Lintl (Bild re.) zu „Kosten 
der Rechtsberatung und für 
Rechtsmittelverfahren im 
Asylverfahren“.
Die Anfragebeantwortung 
durch ÖVP-Innenminister 
Wolfgang Sobotka hat es in 
sich: Demnach streifte allein 
der „Verein Menschenrechte 
Österreich“ (VMÖ) unter an-
derem für die Rechtshilfe für 
Asylwerber zwischen 2014 
und 2016 rund 8,83 Millio-
nen Euro Steuerzahler-Geld 
ein. Dieser Verein soll laut 
unabhängigen Experten am 
stärksten von der im Zuge 
der Masseneinwanderung seit 
2015 eingesetzten „Rechts-
beratungsanspruchswelle“ 
profi tieren. Die inzwischen 

stark umstrittene „Caritas 
Österreich“ erhielt im glei-
chen Zeitraum in erster Li-
nie für „Rechtsberatung und 
für Rechtsmittelverfahren“ 
rund  5,83 Millionen Euro. 
Die Caritas Graz konn-
te sich zudem knapp 
560.000 Euro sichern. 
Die Rechtsberatung 
sowie die Rechtsmit-
telverfahren betrafen 
dabei grundsätzlich 
nicht nur das 
Asylverfahren, 
sondern auch Be-
schwerden ge-
gen abgelehnte 
Asylanträge vor 
dem Bundes-
verwaltungsge-
richt (BVwG). 
Dieses hat be-
reits 2016 18.400 

derartige Anträge behandelt. 
Rechtsexperten warnen be-
reits seit geraumer Zeit vor ei-
ner Überlastung des BVwG im 
Zuge explodierender Asyl-Be-
schwerden. In den immensen 

Gesamtkosten sind zudem 
auch umfangreiche Dol-

metscherleistungen in 
„pauschaler Abgel-
tung“ inkludiert. Ins-
besondere die Caritas 

Österreich steht 
aufgrund ihrer 
massiven Un-
terstützung der 
Massenzuwan-
derung stark in 
der Kritik. Al-
lein 2016 wur-
de rund jeder 
zweite Asyl-
werber von der 

Caritas betreut. 

 Der Präsident der Caritas Ös-
terreich Michael Landau gehört zu 
den wichtigsten Profi teuren offener 
Grenzen. Seine Organisation erhielt 
in einem Jahr für die Betreuung 
und Versorgung von Asylanten laut 
Medienberichten mehr als 330 Mil-
lionen Euro vom Steuerzahler.
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Inspirierend: Dietrich 
Mateschitz wird Fischer
Red-Bull-Milliardär Dietrich Mate-
schitz steigt ab 1. Jänner auch in die 
Fischerei ein. Er nutzt dazu gepachtete Aquakulturen 
im Ausseerland. Kultiviert werden ausschließlich hei-
mische Speisefi sche, vor allem Saiblinge sowie Bach- 
und Seeforellen.

Belebend: Busterminal 
vor Rieder Bahnhof fi x
Im Rahmen eines neuen Ver-
kehrskonzepts soll die Stadt Ried bis 
zum Winter 2018/2019 ein Busterminal bekommen. 
„Ich freue mich, das lang ersehnte Innviertler Ver-
kehrskonzept nun umsetzen zu können“ betont Infra-
struktur-Landesrat Günther Steinkellner.
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Glyphosat: Medien liefern  Emotionen anstatt Fakten

Die EU hat am 27. November 
die Zulassung von Glyphosat 
um fünf Jahre verlängert. Gly-
phosat ist einer der am meisten 
eingesetzten Wirkstoffe zur 
Unkrautbekämpfung. Doch 
wie wirkt Glyphosat? Es ist 
eine organische Phosphorver-
bindung und hemmt das En-
zym, das in Pflanzen für die 
Biosynthese bestimmter Ami-
nosäuren essenziell ist. Fehlen 
diese Aminosäuren, bricht die 
Proteinsynthese ab, die Pflan-
ze stellt das Wachstum ein 
und stirbt. Monsanto paten-
tierte Glyphosat im Jahr 1971. 
Als Wirkstoff des Herbizides 
„Roundup“ kam es erstmals 
1974 auf den Markt. Mittler-
weile ist das Patent jedoch ab-
gelaufen und das Mittel wird 
von vielen Herstellern weltweit 
verkauft. Im Oktober 2012 war 
auf „Deutschlandfunk.de“ zu 

lesen: „Das Patent läuft aus, die 
Preise gehen in den Keller und 
der Gewinn der Chemiefirmen 
schmilzt. Unter der Billigkon-
kurrenz leiden alle Anbieter 
von Herbiziden.“ 

Durch die Entwicklung von 
Pflanzenschutzmitteln konnte 
der Ernteertrag bedeutend ge-
steigert und die Produktions-
kosten reduziert werden. Ein 
Aspekt, dessen Bedeutung auf 
Grund der steigenden Bevölke-
rungszahlen, dem veränderten 
Ernährungsverhalten, der er-
höhten Nachfrage an Biokraft-
stoffen und der geringer wer-
denden Anbauflächen nicht zu 
unterschätzen ist. Mit dem auf-
kommenden Grünen-Öko-Ge-
danken in den 70er-Jahren 
beginnt die Zeit, in der Pflan-

zenschutzmittel im Allgemei-
nen unter Generalverdacht ge-
stellt werden. Glyphosat wurde 
zum Symbol einer fehlgelei-
teten Landwirtschaft stilisiert. 
Dabei stellt sich jedoch eine 
grundsätzliche Frage: Welchen 
Zweck verfolgen EU-Verbote, 
wenn Produkte weiterhin im-
portiert werden, die mit Wirk-
stoffen behandelt wurden, die 
bei uns nicht mehr erlaubt sind?  
Im Interview mit dem Tages-
spiegel antwortet Prof. DDr. 
Andreas Hensel, Präsident des 
Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR), auf die Frage, 
ob Glyphosat weiter zugelassen 

werden soll: „Das ist eine poli-
tische Frage und keine wissen-
schaftliche. In der Wissenschaft 
ist das Urteil glasklar: Gly-
phosat ist nicht krebserregend. 
Aber es geht schon lange nicht 
mehr um wissenschaftliche Er-
kenntnisse, sondern um Land-
wirtschaftspolitik. Es gibt auf 
der Welt nur wenige Wissen-
schaftler, die Toxizitätsstudien 
sachgerecht auswerten können, 

aber trotzdem redet jeder mit. 
Ich vermute, so mancher will 
sich in seinen Vorurteilen be-
stätigt sehen.“ 
Alleine die Internationale 
Agentur für Krebsforschung 
(IARC) ist der Meinung, dass 
Glyphosat „wahrscheinlich 
krebserregend für den Men-
schen“ sei. Für sie gelten auch 
Wurst, rotes Fleisch, Kaffee, 
Alkohol und mehr als 100 wei-
tere Stoffe als „wahrscheinlich 
krebserregend“. 

„Die Menge macht den Stoff 
zum Gift“, besagt eine alte 
Weisheit. Doch auch die Art 
der Anwendung! Wie wird 
Glyphosat angewendet? Hier 
gibt es weltweit bedeutende 
Unterschiede. Im Vergleich mit 
Nord- und Südamerika spielt 
Glyphosat in Europa eine klei-
ne Rolle. In Nord- und Südame-
rika wird Glyphosat intensiv 
bei gentechnisch veränderten, 
glyphosatresistenten Pflanzen 
(RoundupReady-Pflanzen) 
eingesetzt. Als Lebens- und 
Futtermittel werden diese in 

In regelmäßigen Abständen, wenn die Wiederzulassung zum 
politischen Thema wird, berichten sämtliche Medien über 
Glyphosat. Überwiegend sind die Texte sehr emotional, Fakten 
muss ein Interessierter mühsam suchen. Für einen Laien, und 
das ist die überwiegende Bevölkerung in diesem Fachbereich, 
ist die Beurteilung dieses Themas anhand der aktuellen Be-
richterstattung jedoch beinahe unmöglich.

Eine politische Frage

AnwendungsartenPatent ausgelaufen
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Glyphosat: Medien liefern  Emotionen anstatt Fakten
großen Mengen nach Europa 
importiert. Ein Anbau dieser 
Sorten ist in Europa verboten! 
In Europa beschränkt sich der 
Einsatz von Glyphosat-haltigen 
Mitteln in der Landwirtschaft 
auf die Unkrautbekämpfung 
vor der Saat, vor dem Aufl aufen 
der Saat und nach der Ernte. In 
einigen Ländern ist es ebenfalls 
erlaubt, diese Mittel kurz vor 
der Ernte einzusetzen. Dieses 
Verfahren nennt sich Sikkation 
und hat zum Ziel, die Abreife 
zu beschleunigen, um die Ern-
te zu erleichtern. Dabei kann es 
nicht ausgeschlossen werden, 
dass Rückstände im Erntegut 

verbleiben. In Österreich ist 
die Sikkation verboten, sofern 
das Erntegut für Lebens- und 
Futtermittelzwecke bestimmt 
ist! In 100prozentigen österrei-
chischen Lebensmitteln können 
demnach keine Rückstände 
von Glyphosat enthalten sein. 
Eine wesentliche Bedeutung 
hat Glyphosat bei der boden-
schonenden Bearbeitung, wie 
bei der Direkt- oder Mulch-

saat. Es dient dabei als Pfl uger-
satz und verhindert, dass der 
wertvolle Humus vom Winde 
verweht und vom Regen abge-
schwemmt wird. Bei einem To-
talverbot von Glyphosat müsste 

diese, für den Bodenschutz be-
währte, Bearbeitungsmethode 
komplett auf neue Füße gestellt 
werden. In Österreich seien auf 
Bundes- bzw. Zulassungsebene 
rechtliche Einschränkungen im 
Sinne des Integrierten Pfl an-
zenschutzes bereits umgesetzt, 
unterstreicht die Agentur für 
Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit (AGES). „So wenig 
wie möglich und so viel wie 
gerade notwendig“ ist hierzu-
lande seit Jahren die Devise. 
Glyphosat wird ebenfalls in 
privaten Gärten, Kinderspiel-
plätzen oder von der ÖBB, zur 
Unkrautbekämpfung auf Glei-
sanlagen, genutzt. Was sind 
Alternativen zu Glyphosat? Da 
die Erforschung und Zulassung 
neuer Wirkstoffe etwa zehn 
Jahre in Anspruch nimmt, wer-
den Landwirte auf andere, noch 

zugelassene, teurere Herbizide 
zurückgreifen. „Es gibt zurzeit 
kein chemisches Mittel, das so 
effektiv ist wie Glyphosat. Ent-
weder sind die Ersatzstoffe to-
xischer oder unwirksamer oder 
beides“, so Prof. Dr. Christoph 
Schäfers, Ökotoxikologe am 
Fraunhofer-Institut. Auch der 
verstärkte Einsatz von me-
chanischer Bodenbearbeitung 
wäre eine Alternative, die sich 
jedoch auf die Produktionskos-
ten, als auch auf die Erosion 
von wertvollem Humus nega-
tiv auswirken würde. „Entwe-

der wandert die Produktion ins 
Ausland oder die Preise werden 
nach oben gehen“, zeigt Schä-
fers die Auswirkungen eines 
Totalverbotes auf. Im Bereich 
der Erforschung von vernünfti-
gen Alternativen zu Glyphosat 
besteht jedenfalls erheblicher 
Forschungsbedarf. Dass man 
grundsätzlich glyphosatfrei 
Landwirtschaft betreiben kann, 
davon ist Prof. DDr. Urs Niggli, 
Direktor des Forschungsinsti-
tuts für biologischen Landbau 

in Frick (Schweiz), überzeugt: 
„Aber für eine wirklich umwelt-
verträgliche Landwirtschaft 
ohne Glyphosat müsste man in 
den USA, Brasilien und teil-
weise auch in der EU das ganze 
System umstellen.“ Ob das in 
den kommenden fünf Jahren 
umgesetzt werden kann, bleibt 
zu bezweifeln. 

„Würde jedoch die Sikkation 
europaweit verboten werden, so 
wie es in Österreich bereits üb-
lich ist, wären auf einen Schlag 
keine Rückstände von Glypho-
sat in sämtlichen europäischen 
Produkten enthalten. Impor-
tierte Produkte, beispielsweise 
aus Übersee, die gentechnisch 
verändert sind oder Rückstände 
enthalten, müssen in der Folge 
gekennzeichnet und mit Zöllen 
bedacht werden. Auch der Ein-
satz im privaten Bereich müsste 
an nachgewiesene Sachkundig-
keit gebunden sein“, so der Ob-
mann der Freiheitlichen Bauern 
OÖ, LAbg Ing. Franz Graf, der 
eine sachliche Diskussion for-
dert.

 Bunt statt belesen: So oder so ähnlich 
könnte das Motto munterer Protestgrup-
pen lauten, die in der Diskussion um das 
Thema „Glyphosat-Verbot“ Emotionen 
über Fakten stellen. Mainstream-Medien 
leisten ihren Beitrag zu einer unsachlichen 
Auseinandersetzung.

Prof. DDr. Andreas Hensel, Präsident des 
Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), 

auf die Frage, ob Glyphosat weiter zuge-
lassen werden soll: „Das ist eine politische 

Frage und keine wissenschaftliche. In der 
Wissenschaft ist das Urteil glasklar: Gly-

phosat ist nicht krebserregend. 

DDr. Urs Niggli, 
Direktor des 

Forschungsinsti-
tuts für biologi-
schen Landbau 

in Frick ist 
hingegen der 

Überzeugung, 
dass man grund-
sätzlich glypho-

satfrei Landwirt-
schaft betreiben 

kann.  Fo
to

: F
lic

kr
, G

LO
B

A
L 

20
00

 (C
C

 B
Y-

N
D

 2
.0

)

Foto: Flickr, International Council for Science (CC BY-NC-SA 2.0)
Foto: Flickr, Heinrich-Böll-Stiftung (CC BY-SA 2.0)

Foto: Flickr, International Council for Science (CC BY-NC-SA 2.0)
Foto: Flickr, Heinrich-Böll-Stiftung (CC BY-SA 2.0)

Foto: Flickr, International Council for Science (CC BY-NC-SA 2.0)

Bodenschutz

Sikkationsverbot in EU?

Problem Sikkation
Alternativen?
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Die Kripperlroas lockt
viele nach Ebensee
Einmalige Krippen gibt es in der 
Marktgemeinde Ebensee vom 
25.12.17 bis 2.2.18 zu bewundern. Zum einen sind es 
gewaltige Krippenlandschaften, die dem Traunviertel 
nachempfunden sind, zum anderen stehen sie in vielen 
Privathäusern und können dort auch besichtigt werden.

Der Glöcklerlauf in
St. Wolfgang
Am 3. und 4. Jänner 2018 ab 17 Uhr 
ziehen die „Glöckler“ in weißen Ge-
wändern in St. Wolfgang von Haus zu Haus. Mit ihren 
farbenprächtigen, kunstvoll gearbeiteten, hell leuchten-
den Glöcklerkappen bieten sie ein wunderbares Bild, 
wenn sie ihre Bahnen, Spiralen und Achter ziehen. 
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„Lidl“ begründete diese Ak-
tion damit, dass man sich zur 
„religiösen und politischen 
Neutralität“ verpfl ichtet ge-
fühlt habe. Was halten Sie 
von dieser Aktion?
Ich halte von dieser Aktion 
des LIDL-Supermarktes, wo 
man die Kuppelkreuze der 
Kirchen Santorins einfach 
wegretuschiert hat, über-
haupt nichts. Zuerst hat man 
mit griechisch-orthodoxen 
Kirchengebäuden Werbung 
für griechische Lebensmit-
tel betrieben, um Geld zu 
verdienen, dann wollte man 
tatsächlich ein religiöses 

Symbol „löschen“, um religi-
öse Neutralität zu wahren und 
Andersgläubige nicht aus-
zuschließen. Sich als Christ 
in Europa öffentlich zu be-
kennen, scheint in Zukunft 
immer mehr eine Mutprobe 
zu werden, weil die Zeichen 
des christlichen Heils immer 
weniger verstanden und ak-
zeptiert werden, obwohl Jesus 
Christus der einzige Erlöser 
ist. Das Kreuz ist eine Ermu-
tigung, ein Zeichen der Be-
freiung und die Bestätigung, 
dass wir von Gott unendlich 
geliebt sind und an seinem 
Leben teilhaben dürfen. 
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Einmalige Krippen gibt es in der 
Marktgemeinde Ebensee vom 
25.12.17 bis 2.2.18 zu bewundern. Zum einen sind es 
gewaltige Krippenlandschaften, die dem Traunviertel 
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Am 3. und 4. Jänner 2018 ab 17 Uhr 
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wändern in St. Wolfgang von Haus zu Haus. Mit ihren 
farbenprächtigen, kunstvoll gearbeiteten, hell leuchten-
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Im September diesen Jahres hat die Handelskette Lidl in 
„vorauseilender Dummheit“ das Kreuz von Verpackungen 
retuschiert. „Der freie Bauer“ hat darüber mit Pfarrer Dr. 
Gerhard M. Wagner gesprochen. 

Wenn das Kreuz  der Gier weichen mussWenn das Kreuz  Wenn das Kreuz  
LIDL entfernte die Kreuze der  Kuppeln Santorins von seinen Produkten

Zutaten:
(für ca. 4 Personen)
•500g Heringe
•2 Äpfel
•6 Essiggurkerl
•50g Walnüsse
•150g Rote Rüben
•250g Sauerrahm
•30g Mayonnaise
•Salz, Pfeff er

Zubereitung:
•Heringe halbieren, das Rückgrat entfernen 
und in ca. 5mm große Stücke schneiden.
•Äpfel und Essiggurkerl in kleine Würfel 
schneiden
•Walnüsse grob hacken
•Vermischen Sie nun die geschnittenen Zuta-
ten mit Sauerrahm und Mayonnaise. Schme-
cken Sie den Heringssalat abschließend mit 
Salz und Pfeff er ab.
•Für die zweite Variante des Heringssalates 
mit Roten Rüben geben Sie etwa die Hälfte 
des Heringssalates in eine separate Schüssel 
und fügen Sie die gekochten, würfelig ge-
schnittenen Roten Rüben hinzu. 

•Heringe halbieren, das Rückgrat entfernen •Heringe halbieren, das Rückgrat entfernen •Heringe halbieren, das Rückgrat entfernen •Heringe halbieren, das Rückgrat entfernen 
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Afghanen prügeln sich 
neben Christkindlmarkt
Im Linzer Zentrum kehrt auch in der 
Adventszeit keine Ruhe ein: Anfang 
Dezember haben sich Afghanen neben dem Linzer 
Christkindlmarkt im Volksgarten brutal geprügelt. Ein 
Mann wurde verletzt. Einer der gefassten Asylwerber 
hatte zudem Drogen eingesteckt.

Linzer „Wintermarkt“ 
sorgt für Empörung
Auch heuer fi ndet in Linz wie-
der ein sogenannter „Wintermarkt“ 
am Pfarrplatz statt. Die Betreiber betonen, auch auf 
„Krampusse, Nikoläuse etc.“ verzichten zu wollen. Im 
Netz sorgt der Verzicht auf diese österreichischen Tra-
ditionen für Unverständnis.
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Ein Prager Kardinal fand 
dazu sehr deutliche Worte: 
Etwas Derartiges sei eine 
„kulturlose und barbarische 
Handlung“. Warum hat sich, 
Ihrer Meinung nach, kein 
hochrangiger Vertreter der 
katholischen Kirche in Ös-
terreich öffentlich darüber 
empört?
Während sich der Prager Kardi-
nal Dominik Duka über diesen 
„beispiellosen Akt“ empört ge-
zeigt hat, haben sich Vertreter 
der Kirche in Österreich über-
haupt nicht zu Wort gemeldet. 
Obwohl religiöse Symbole im-
mer mehr aus dem öffentlichen 
Raum hinausgedrängt werden, 
nehmen auch unsere Bischö-
fe den Kampf gegen die herr-
schenden Tendenzen nicht auf. 
Sicher wäre es für die Kirche 

in Österreich auch an der Zeit 
gewesen, sich dagegen zu Wort 
zu melden und eine solche Ak-
tion mit größter Entschieden-
heit zurückzuweisen. Wozu 
soll das Salz noch gut sein, 
wenn es schal wird?  Nur die 
Wahrheit verhilft zur Einheit, 
die trägt. 
Immer wieder stelle ich in 
unserer Zeit fest, dass viele 
Bischöfe und Priester lieber 
im sozialen Bereich etwas 
einmahnen als dass sie zu 
Glaubensthemen deutlich und 
kompromisslos sprechen. Wo 
auf die Glaubenswahrheit ver-
zichtet wird, bleibt die Mis-
sionsarbeit der Kirche aus; in 
der Folge ist das Christentum 
nur eine Spielart verschiedener 
Weltauffassungen und die Leh-
re der katholischen Kirche als 

ein Angebot unter vielen, al-
lerdings oftmals belächelt oder 
sogar bekämpft. In unserer 
modernen Welt wird das Kreuz 
heutzutage gerne als Schmuck-
stück getragen, gleichzeitig 
aber aus Klassenzimmern und 
Gerichtssälen verbannt. 
Es ist gut, dass wir immer wie-
der darüber nachdenken, was 
Christen mit dem Kreuz als 
Zeichen verbinden. Vor allem 
wird nicht mehr verstanden, 
dass der Grund, so zu sterben, 
Seine unermessliche Liebe zu 
uns Menschen war. Das Kreuz 
steht für den Sieg über den Tod, 
wie Seine Liebe größer war als 
der Tod. Es ist die verzeihende 
Liebe Gottes, die grenzenlos 
ist. 
Das vollständige Interview fi nden 
Sie auf www.derfreiebauer.info

Rund um die letzte Raunacht 
fi nden in vielen Orten des 
Salzkammergutes die Glöck-
lerläufe statt. Sie sind Ende 
des 19. Jahrhunderts als Hei-
schebrauch in Ebensee ent-
standen. Zunächst wanderte 
der Brauch nach Bad Ischl 
und breitete sich dann auf 
die traunabwärts liegenden 
Orte aus. Seit 2010 ist der 
Lauf in Ebensee sogar UN-
ESCO-Kulturerbe.
In weißen Gewändern mit 
kunstvoll gearbeiteten 
Glöcklerkappen ziehen die 
Glöckler dann von Haus zu 
Haus. Sie sind eine einmali-
ge Besonderheit im winter-
lichen Brauchtum in Öster-
reich. 
Diese mit Kerzen von innen 
beleuchteten Hauben sind 
bis zu zweieinhalb Meter 
lang, etwa eineinhalb Me-
ter hoch und wiegen nicht 
selten bis zu 15 kg. Sie be-
stehen aus Holzgestellen in 
unterschiedlichen Formen, 
die mit schwarzem Tonpa-
pier bespannt sind. In dieses 
wurden Muster aus Blumen-, 
Weihnachts- und Heimat-
motiven geschnitten und die 
so entstandenen Löcher mit 
transparentem Buntpapier 
hinterklebt. Bei den Läufen 
werden unterschiedliche Fi-
guren gebildet, etwa Achter 
oder Kreise. Es werden auch 
Weihnachts- oder Hirtenlie-
der gesungen.

Brauchtum
Glöcklerläufe
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Im Linzer Zentrum kehrt auch in der 
Adventszeit keine Ruhe ein: Anfang 
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Auch heuer fi ndet in Linz wie-
der ein sogenannter „Wintermarkt“ 
am Pfarrplatz statt. Die Betreiber betonen, auch auf 
„Krampusse, Nikoläuse etc.“ verzichten zu wollen. Im 
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EU-Agrarproduktion 
sinkt um 2,8 Prozent
Die Agrarproduktion in der EU hat 
sich 2016 um 2,8 % auf 405 Mrd. 
Euro gegenüber 2015 verringert, geht aus der Gesamt-
rechnung hervor, die von Eurostat veröffentlicht wurde. 
In Österreich ist die Erzeugung dagegen um 0,5 % auf 
insgesamt 6,8 Mrd. Euro angewachsen.

Weltweite Rapsbestände 
schwinden weiter
Nächstes Jahr werden die weltweiten 
Rapsbestände laut Prognosen weiter 
schwinden und auf den niedrigsten Wert seit vier Jahren 
fallen. Die Welt-Ernteschätzung für Raps wird aktuell 
bei 72,06 Mio. t gesehen. Das wären 2,6 % mehr als im 
Vorjahr. Der Verbrauch übersteigt aber die Produktion. 
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Die Agrarproduktion in der EU hat 
sich 2016 um 2,8 % auf 405 Mrd. 
Euro gegenüber 2015 verringert, geht aus der Gesamt-
rechnung hervor, die von Eurostat veröffentlicht wurde. 
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Weltweite Rapsbestände 

Nächstes Jahr werden die weltweiten 
Rapsbestände laut Prognosen weiter 
schwinden und auf den niedrigsten Wert seit vier Jahren 
fallen. Die Welt-Ernteschätzung für Raps wird aktuell 

Die Diskussion um das In-
sektensterben wird vor al-
lem in deutschen Medien 
derzeit heftig geführt. Eine 
Studie sorgte jüngst für 
Wirbel, in der Hobby-Öko-
logen und Statistiker einen 
Rückgang der Fluginsek-
tenmasse in Naturschutz-
gebieten seit 1989 von rund 
75 Prozent festgestellt ha-
ben. Während nun vor al-
lem Naturschutz-NGOs die 
Studie nutzen, um gegen 
„die Bauern“ und gegen 
Herbizide und Pestizide zu 
wettern, kritisieren andere 
die wackelige Datengrund-
lage der Studie.
So kritisiert etwa der Dort-
munder Statistikprofessor 
Walter Krämer die Studie 
vor allem weil Naturschutz-
gebiete zum einen keine 
repräsentativen Aussagen 
für Agrarfl ächen zulassen. 
Zum Anderen hätten die 
Forscher immer wieder die 
Probenstandorte gewech-
selt, weshalb das Datenma-
terial nicht brauchbar sei. 
Unstrittig dürfte aber sein, 
dass vor allem die Ausbrei-
tung von Monokulturen auf 
immer größeren Ackerfl ä-
chen ohne Grünstreifen 
den Insektenbestand immer 
mehr zurückgehen lassen. 

Diskussion 
um Insekten-

sterben

Wie Mais den Feldhamster
zum Kannibalen macht

Die Folgen einseitiger Ernährung geben zu denken:

Eine einseitige Ernährung 
schadet nicht nur dem Men-
schen, sondern auch dem 
Feldhamster. Wissenschaftler 
der Universität Straßburg 
haben in einer Studie nachge-
wiesen, dass eine „Mais-Diät“ 
einen Vitamin- B3-Mangel 
beim Feldhamster verur-
sacht. Was dieser zur Folge 
hat, ist kaum zu glauben. 
Das Verbreitungsgebiet der 
Feldhamster reicht von Bel-
gien über Mittel- und Osteu-
ropa bis in das nordwestliche 
China. In den vergangenen 
Jahrzehnten haben sich die 
Bestände der Feldhamster all-
gemein stark verringert. In 
Österreich war der Feldhams-
ter früher vermehrt im Osten, 
vor allem in Niederösterreich 
und im Burgenland, anzutref-
fen. Als Ernteschädling war er 
damals gefürchtet und wurde 

bekämpft. Heute ist die Ver-
änderung seines Lebensrau-
mes sein größter Feind und 
zählt deshalb nach der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie 
zu den geschützten Tierar-
ten. In Frankreich sollen die 
Hamsterbestände um 94 Pro-
zent zurückgegangen sein, die 
meisten Populationen sollen 
dort von Maisfeldern umge-
ben sein. Die Aktionsräume 
von Feldhamstern liegen im 
Durchschnitt zwischen 0,1 und 
zwei Hektar. Da Felder heut-
zutage, in den meisten Fällen, 
deutlich großer als zwei Hek-
tar sind und Monokulturen 
zunehmen, ist es naheliegend, 
dass Tiere wie der Feldhamster 
keine Chance auf eine ausge-
wogene Kost haben. Was eine 
„Mais-Diät“ bei diesen Tieren 
bewirkt, haben Wissenschaft-
ler der Universität Straßburg 

untersucht und erstaunliches 
zu Tage gebracht: Weniger 
als zwölf Prozent der Jungen 
haben überlebt. Der Grund: 
Die Weibchen verlieren ihren 
Mutterinstinkt, vernachläs-
sigen den Nachwuchs, neh-
men ihn schließlich als Futter 
wahr, fressen ihn auf. Bei den 
Hamsterweibchen wurden au-
ßerdem Hyperaktivität, ver-
dicktes Blut und demenz-ähnli-
che Symptome festgestellt. Die 
Ursache: Die Forscher konnten 
einen Vitamin-B3-Mangel für 
dieses Verhalten nachweisen. 
„Es ist daher dringend nötig, 
wieder eine größere Pfl anzen-
vielfalt in landwirtschaftliche 
Anbaupläne einzuführen. Nur 
so können wir sicherstellen, 
dass Feldtiere Zugang zu einer 
ausreichend vielseitigen Nah-
rung bekommen“, betonen die 
Wissenschaftler. 
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Weniger Schweine in Oberösterreich
Der allgemeine Preisverfall 
bei Schweinefl eisch in den 
letzten Jahren hat auch zu 
Rückgängen in der Schweine-
produktion geführt. In Ober-
österreich werden mehr als 
ein Drittel der österreichi-
schen Schweine gehalten. 
Aus dem aktuellen Grünen 
Bericht geht hervor, dass es 
in den letzten Jahren zu einem 
massiven Einbruch in der ober-
österreichischen Schweinepro-
duktion gekommen ist. Allein 
beim Mastschweinebestand 
ist die Anzahl um 30.000 Tie-

re zurückgegangen. Im Jahr 
2015 lag man noch konstant 
bei etwa 750.000 Schweinen. 
Gleiches gilt übrigens auch für 
die Hühnerfl eischproduktion, 
bei der der Selbstversorgungs-
grad bereits seit Jahren immer 
weiter zurückgeht. Mittlerwei-
le können in Oberösterreich 
nur mehr zwei Drittel des Ver-
brauchs aus Eigenproduktion 
gedeckt werden. 
Die bevorstehenden vollen 
Arbeitswochen, die Nachfra-
ge der Wurst- und Schinken-
fabrikanten Richtung Weih-

nachtsgeschäft und der stark 
attraktiven Frischfl eischange-
bote in Supermärkten dürften 
zwar kurzfristig eine leichte 
Entspannung und Preisstabi-
lisierung bringen, im Gesamt-
jahresvergleich der vergange-
nen Jahre ist der Abwärtstrend 
aber unübersehbar. Die hei-
mische Nachfrage wird daher 
zunehmend über EU-Importe 
gedeckt. Ob sich am Kaufver-
halten der heimischen Kon-
sumenten hin zu österreichi-
schem Schweinefl eisch etwas 
ändern wird, bleibt ungewiss.

Auswirkungen des Preisverfalls bei Schweinefl eisch werden sichtbar

Unser Doku Tipp: „Das System Milch“

Das Etikett auf der Verpa-
ckung von Milchprodukten 
hat in vielen Fällen mit der 
Realität der Produktionsbedin-
gungen wenig zu tun. Das ist 
den meisten Konsumenten ins-
geheim klar. Doch das Gefühl, 
dass man als Einzelner nichts 
am System ändern könne, löst 
bei vielen vermutlich, zum ei-
genen Schutz des Wohlbefi n-
dens, einen Verdrängungsme-
chanismus aus. Dabei ist der 
Kunde doch eigentlich „Kö-
nig“ und könnte mit seinem 
Kaufverhalten einiges bewir-
ken. Um ein System ändern zu 
können, muss man es zunächst 
verstehen und sich damit aus-

einandersetzten. Die Doku 
„Das System Milch“ liefert 
dafür einen wertvollen Bei-
trag. Der 100 Milliarden Euro 
schwere Milchmarkt, 
der überwiegend in 
der Hand von multi-
nationalen Großkon-
zernen ist, wird da-
für von Andreas 
Pichler unter die 
Lupe genom-
men. Es werden 
v e r s c h i e d e n 
große Milch-
viehbetriebe 
g e g e n ü b e r -
gestellt und 
die Macht der 

großen Molkereien, als auch 
des europäischen Bauernver-
bandes (COPA) und der EU 
skizziert. Die entscheidenden 
Schnittstellen zwischen Pro-
duzenten und Konsumenten 
seien die Molkereien, die als 
die mächtigsten Akteure auf 
dem Milchmarkt gelten. Die 
Aussage des Marketing-Chefs 
von Friesland Campina macht 

deutlich, in welche Richtung 
die Reise für die Konzerne 

gehen muss: „Es ist 
wie bei Darwin: Wer 
sich nicht weiterent-

wickelt, stirbt. Wir 
müssen uns also 
ständig verän-
dern und wach-

sen, um innovativ 
zu bleiben und weiter 
investieren zu können. 
Wenn das Wachstum 

stagniert haben wir ein 
großes Problem.“ Der 

Regisseur zeigt außer-

dem auf, welche Umweltprob-
leme mit dieser Geisteshaltung 
verbunden sind und wie das 
billige Milchpulver die afrika-
nische Landwirtschaft zerstört. 
Seit 2008 versuchen Bauern 
durch Streiks das Ruder he-
rumzureißen. Ein Bauer aus 
Süddeutschland fi ndet dazu 
folgende Worte: „Nach dem 
Streik wussten wir, es ist alles 
so gewollt, wie es läuft. Und 
es ist beabsichtigt, dass der 
Milchpreis nicht steigt, son-
dern dass der Rohstoff Milch 
billig ist für unsere Molkerei-
en und für den Handel.“ Wie 
absurd das System tatsächlich 
ist, spricht schließlich eine 
Milchbäuerin aus, deren Fami-
lienbetrieb eine Biogasanlage 
mit Gülle betreibt und Strom 
produziert: „Mit reiner Gülle 
verdienen wir mehr Geld, als 
mit der Milch. Mit der Scheiße 
sozusagen. Das ist eigentlich 
ein Witz.“

Schweinepest breitet
sich weiter aus
Russland hat Probleme mit der 
Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest. Aufgrund eines Ausbruchs in einem Be-
trieb mussten insgesamt 15.000 Schweine gekeult wer-
den. Die ASP hat sich mittlerweile bis Polen und in die 
baltischen Staaten ausgebreitet. 

Weniger Antibiotika
im Gefl ügel
Antibiotika in der österreichischen 
Gefl ügelhaltung konnten seit 2011 um 
mehr als die Hälfte reduziert werden, so eine der zentra-
len Aussagen des „Antibiotika Monitoring Report 2017“. 
Auch der Einsatz kritischer Antibiotika konnte in den ver-
gangenen Jahren um knapp die Hälfte gesenkt werden.
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Russland hat Probleme mit der 
Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest. Aufgrund eines Ausbruchs in einem Be-
trieb mussten insgesamt 15.000 Schweine gekeult wer-

Antibiotika in der österreichischen 
Gefl ügelhaltung konnten seit 2011 um 
mehr als die Hälfte reduziert werden, so eine der zentra-
len Aussagen des „Antibiotika Monitoring Report 2017“. 

Inmitten einer idyllischen Landschaft mit grünen Wiesen, 
Blumen, Bergen und Bächen steht eine glückliche Kuh. Das 
ist das Bild der Milchwirtschaft, wie es dem Konsumenten 
verkauft wird.  Doch wie ist die Realität? Wie funktioniert 
das System? Der Südtiroler Filmemacher Andreas Pichler 
geht in seinem neuen Dokumentarfi lm „Das System Milch“ 
dieser Frage auf den Grund und zeigt Alternativen auf. 
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Tschechei: Kampf 
gegen Schweinepest
Die Tschechen treten einer weite-
ren Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) entgegen. Ein Gebiet in dem 27 
infi zierte Wildschweine gefunden wurden, hat man mit 
Wildzäunen abgesperrt. In einer Pufferzone werden die 
Wildschweine konsequent bejagt.  

Pfl ichtübung 
Wildschadensbericht
Kritiker in der Forstwirtschaft be-
mängeln, dass auf die Erstellung von 
Wildschadensberichten durch das Bundesministerium 
zu wenig gehandelt wird. Da das Wild in Österreich 
mit immer weniger Fläche das Auslangen fi nden muss, 
stiegen auch die Verbissschäden. 
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Kritiker in der Forstwirtschaft be-
mängeln, dass auf die Erstellung von 
Wildschadensberichten durch das Bundesministerium 
zu wenig gehandelt wird. Da das Wild in Österreich 

Traditionen und Naturschutz 
im Leitbild „Jagd Österreich“
Die Landesjagdverbände 
haben ein neues Leitbild 
„Jagd Österreich“ vorge-
stellt. Neben dem Erhalt 
von Traditionen soll auch 
der Naturschutz mehr in 
den Fokus rücken.
Die Imagesuche der Jäger 
in Österreich mündete am 2. 
Oktober in die Unterzeich-
nung eines neuen Leitbildes 
„Jagd Österreich“ durch die 
neun Landesjägermeister in 
Kufstein. In einem Festakt im 
Raiffeisenhaus in Wien wurde 
das Dokument kürzlich der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 
Der Dornbirner Unterneh-
mensberater Peter Vogler hat-
te im Auftrag der neun Lan-
desjagdverbände ein Jahr lang 
das aktuelle Image der Jagd 
mit Umfragen unter Perso-
nen, die mit der Jagd verbun-
den sind, erhoben. Sein Fazit 
lautet: „Es geht darum, das 

Verständnis für die Jagd, ihre 
Leistungen und Kompetenzen 
zu fördern und in der breiten 
Bevölkerung wieder stärker 
sichtbar zu machen.“
Vogler befragte über 200 Per-
sonen zur Jagd. Unter ande-
rem Forstwirte, Veterinäre, 
Funktionäre der Landesjagd-
verbände, Jagdschutzorgane 
oder Vertreter der Landwirt-
schaftskammern. Das ein-
deutige Ergebnis ist, dass 
die Jagd immer noch stark in 
der Tradition des ländlichen 
Raumes verhaftet ist, was die 
Befragten als sehr wichtig 
empfänden. Ebenso wichtig 
seien aber laut Vogler auch 
Zukunftsfragen wie „ange-
wandter Naturschutz“ oder 
„Lebensraumsicherung“. Hier 
solle die Jagd wieder mehr 
als Ansprechpartner empfun-
den werden. Einen ebenso 
hohen Stellenwert soll aber 

auch die verantwortungsvolle 
Ausübung des „Handwerks 
Jagd“ und die Produktion 
des hochwertigen Lebens-
mittels Wildbret einnehmen. 
„All das wird künftig bei der 
Öffentlichkeitsarbeit und bei 
der Jagdausübung im Vor-
dergrund stehen“, so Vogler, 
selbst ein passionierter Jäger. 
Besonders die „Nachwuchs-
gewinnung“ von Jungjägern 
und das Bild der Jagd in der 
jungen Bevölkerung bildet 
einen Schwerpunkt zukünf-
tiger Imagepfl ege der Jäger. 
Der OÖ-Landesjägermeister 
Sepp Brandmayr überlegt bei-
spielsweise nach deutschem 
Vorbild, die Jagdprüfung ab 
16 einzuführen: „Wir über-
legen, das Alterslimit für die 
Jagdprüfung auf 16 Jahre zu 
reduzieren, um den Landwirt-
schaftsschülern entgegenzu-
kommen.“

Streit  um Isegrim
Kaum ein Thema wird in 
den vergangenen Jahren 
so emotional diskutiert wie 
das Wiederauftreten des 
Wolfes. Naturschutz versus 
Geschädigte scheint hier die 
einfache Formel zu lauten. 
Während viele Naturschutz-
verbände die Rückkehr des 
Wolfes in unsere Kultur-
landschaft begrüßen, klagen 
geschädigte Landwirte über 
die Schäden etwa bei ihren 
Nutztieren. Die Diskussion 
verläuft oftmals wenig sach-
lich, der Wolf wird geradezu 
zur „Glaubensfrage“ erklärt.
Befürworter der Wolfsansied-
lung sprechen davon, dass der 
Wolf keine Schäden verur-
sacht und auch keine Gefahr 

Fo
to

: p
ix

ab
ay



15JAGD UND FORSTDER FREIE BAUER Nr. 11/12 2017

Bundesheer klagt gegen Abschussplan: 
Wölfe erjagen 15 Tonnen Wildfl eisch

Auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig gibt es Streit um den Wolf, 
der nun vor dem Verwaltungsgericht ausgetragen wird. Das Bundes-

heer und die BH Zwettl streiten sich um eine Reduzierung des Abschussplanes für Rot-
wild. Da die rund zehn Wölfe auf dem Übungsplatz rund 15 Tonnen Wildfl eisch jährlich 
erjagen, will das ÖBH 200 Stück Rotwild weniger erlegen lassen. Die BH Zwettl fordert 
aufgrund hoher Wildschäden aber eine Beibehaltung der bisherigen Abschusszahlen.
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landschaft. Orte echter und 
vom Menschen unberührter 
Wildnis gibt es kaum noch. 
Vor allem unsere Landwirte 
haben unsere Heimat über 
Jahrhunderte zu der einzig-
artigen Landschaft geformt, 
in der wir heute leben dürfen. 
Diese Entwicklung führte 
aber auch dazu, dass viele 
Wildtiere verdrängt wurden 
und dem Menschen weichen 
mussten. Der Wolf und der 
Luchs gehörten zu dieser 
Spezies. 
In der Politik mit ihren ver-
schiedenen Zuständigkeiten 
und Interessenlagen ist vor 

allem die Frage der großen 
Beutegreifer immer heiß 
diskutiert worden. Man hat 
den Eindruck, dass hier oft 
mit viel ideologischer Ver-
blendung und wenig wissen-
schaftlichen Argumenten und 
kühlem Kopf argumentiert 
wird. Wie kompliziert die 
Frage eines Wolfsmanage-
ments ist, zeigt aber auch die 
Frage der Kompetenzen. Da 
der Wolf im Jagdrecht geführt 
wird, ist für diese Fragen in 
Oberösterreich zunächst der 
Agrarlandesrat Max Hiegels-
berger zuständig und nicht 
– wie oft angenommen – der 
Naturschutzreferent. 
Zu beneiden ist Max Hie-
gelsberger um diese Aufga-
be aber nicht: Vor allem die 
mediale Macht der Natur-
schutz-NGOs, die den Wolf 
rückhaltlos befürworten, 
sorgt dafür, dass sowohl die 
Jägerschaft als auch die Po-
litik sich in dieser Frage 
nicht vorwagen wollen. Ir-
gendwann wird es aber einen 
Managementplan mit Augen-
maß auch für den Wolf ge-
ben müssen, der von breiter 
Zustimmung über alle poli-
tischen Lager hinweg mitge-
tragen werden kann.     

Auf den 
Wolf gekommen

Manfred Haimbuchner

Streit  um Isegrim
für den Menschen darstelle. 
Man spricht hier gern von ir-
rationalen Ängsten der Men-
schen. Der Wolf gehöre zu 
unserer Natur und für Schafe 
etwa führe der Wolf sogar zu 
einer besseren Haltung, da da-
durch vermehrt Herdenschutz 
betrieben werde. Oft wird von 
dieser Seite auch mit mehr 
Vielfalt in der Natur argumen-
tiert. Als großer Beutegreifer 
fresse er Rehe, Wildschweine 
und Hirsche und jage bevor-
zugt alte und kranke Tiere. In 
unseren Wäldern gäbe es zu 
viel Schalenwild, Verbissschä-
den behinderten die Entwick-
lung des Jungwaldes. Der Wolf 
würde helfen, das Schalenwild 
entscheidend zu dezimieren. 

Gegner der Wolfsansiedlung 
entgegnen dem gegenüber, 
dass Wölfe vor allem von 
Städtern und Teilen des Natur-
schutzes verharmlost, vernied-
licht, teilweise vergöttert wür-
den. Dass sie Raubtiere sind, 
würde verdrängt.
Große Teile Österreichs seien 
eben keine Wildnis, sondern 
eine Kulturlandschaft. Man 
wisse noch gar nicht gesichert, 
wie sich große Beutegreifer in 
dieser Umgebung verhalten. 
Noch lebten Wölfe in dünn 
besiedelten Gegenden, wie 
etwa Truppenübungsplätzen 
und hätten dort kaum Kontakt 
mit Menschen. Die Frage, wie 
sie sich verhalten, wenn sie 
in dichter besiedelte Bereiche 

vordringen, sei unbeantwortet. 
Da Wölfe sehr anpassungs- 
und lernfähig seien, würden 
sie sehr schnell erkennen, dass 
Schafe und andere Weidetiere 
eine leichte Beute sind und 
würden bevorzugt diese Tie-
re reißen. Der Tenor hier ist 
klar: wenn sich die Gesell-
schaft eine Wiederansiedlung 
des Wolfes leisten wolle, dann 
müssten Schäden auch durch 
die Allgemeinheit ausgegli-
chen werden und nicht durch 
den betroffenen Landwirt. 
Beide Seiten haben ihre Stand-
punkte klargemacht. Nun steht 
die Politik vor der großen He-
rausforderung, eine Lösung zu 
erarbeiten, die im Sinne der 
Allgemeinheit liegt.

15

Aus dem
Landhaus
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Th ema Sozialstaat
und Kontrolle
Das vordringliche Problem in unse-
rem derzeitigen Sozialstaat ist vor 
allem die mangelhafte Kontrolle bei 
den Ausgaben. So gelang es etwa Manfred Haimbuch-
ner in seinen Ressorts allein durch Missbrauchskontrol-
le bei Förderungen Kosten in Millionenhöhe zu sparen.

Natura2000 und die
Folgen für uns Bauern 
Auf die Frage, wie der Stand bei 
den Nachnominierungen der Na-
tura-2000-Flächen sei, antwortete 
Manfred Haimbuchner, dass man nun einen gemein-
samen Termin suche, um mit allen Naturschutzlandes-
räten in Brüssel zu intervenieren.
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Manfred Haimbuchner, dass man nun einen gemein-
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Der Gewinnanteil der Bauern am Lebensmittelpreis sinkt immer 
mehr. Vier Jahre in Folge nahmen die österreichischen Bauern nun 
schon ein Einkommensminus hin. Auch wenn sich heuer die Lage 
etwas entspannt hat, verdienen die Landwirte im Durchschnitt 
nur noch knapp unter 1.000 Euro im Monat. Ein Umdenken in der 
Politik ist also für die heimischen Bauern überlebensnotwendig. 

„In Summe mussten die Land-
wirte von 2012 bis 2015 ein 
Einkommensminus von 40 
Prozent hinnehmen“, kom-
mentierte der Obmann der 
Freiheitlichen Bauern in Ober-
österreich, LAbg. Franz Graf, 
den aktuellen Grünen Bericht. 

„Zwar gab es im Jahr 2016 
einen Einkommenszuwachs 
von zehn Prozent in Oberöster-
reich, es bleibt dann aber im-
mer noch ein Verlust von einem 
Drittel. Das entspricht einem 
Jahreseinkommen pro Betrieb 
von nur mehr 25.800 Euro“, 

setzte Graf fort. Dazu käme 
noch das geschönte Auswahl-
verfahren der Betriebe, die für 
diese Erhebungen ausgesucht 
würden: „Wenn ein Betrieb 
über mehrere Jahre kontinu-
ierlich ein negatives Ergebnis 
einfährt, dann fällt er aus dem 
erlauchten Kreis heraus.“ Für 

Landeshauptmann-Stellvertre-
ter und FPÖ-Landesparteiob-
mann Manfred Haimbuchner 

stellt vor allem der Wertewan-
del zwischen urbanem und 
ländlichem Raum ein großes 
Problem dar. „Es gibt mittler-
weile eine grundsätzlich ande-
re Wertehaltung am Land als 
im urbanen Raum. Das gilt für 
die Landwirtschaft, das gilt für 
die Jagd und die Fischerei, das 
gilt für viele unterschiedliche 
Thematiken. Das schlägt sich 
auch in den Wahlergebnissen 
nieder“, so Haimbuchner. Eine 
Auswirkung dieses Wertewan-
dels könne man etwa in der 

Die Bauern fordern ein Umdenken
Klare Worte und off ene Diskussion beim  Bauernstammtisch in Wartberg

Wertewandel
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Klare Kennzeichnung
von Lebensmitteln
Franz Graf betonte im Zuge der Dis-
kussion nochmals, dass durchgehen-
de Herkunftskennzeichnungen nach 
dem Grundsatz „Geburtsland-Aufwuchsland-Schlacht-
land“ wichtig seien, damit die Landwirte einen fairen 
Preis für ihre Produkte  bekämen.

Wo soll im Budget
gespart werden?
Die oberösterreichische Landesre-
gierung hat ein zukunftsfähiges Lan-
desbudget geplant. Es soll vor allem 
bei der Verwaltung gespart werden, so dass im kom-
menden Jahr keine neuen Schulden mehr gemacht und 
stattdessen sogar abgebaut werden können.
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Nach dem Milchquoten-Aus 
2015 hat nun die höhere 
Nachfrage der Nahrungsmit-
telindustrie den Butterpreis 
in die Höhe schießen lassen. 
Von einem sehr niedrigen 
Niveau stieg der Butterpreis 
im Lebensmittelhandel seit 
Mitte 2016 um bis zu 80 
Prozent.
Bei Rewe (Billa, Merkur, 
Penny, Adeg) kostete eine 
250-Gramm-Packung Eigen-
markenbutter im Mai 2016 
1,29 Euro und der Preis stieg 
bis September 2017 auf 2,39 
Euro. Die Biobutter liegt ak-
tuell um 2,59 Euro im Regal.
Die Vereinigung Österrei-
chischer Milchverarbei-
ter (VÖM) verwies auf die 
über längere Zeit sehr tie-
fen Milch- und Butterpreise 
aufgrund der Milchpreis-
krise 2015/16. Der aktuel-
le Preisanstieg bei Butter, 
Käse, Schlagobers und an-
deren Milchprodukten sei 
von einem „sehr niedrigem 
Niveau ausgegangen“, sag-
te VÖM-Geschäftsführer 
Johann Költringer zur APA. 
Aufgrund der sinkenden 
Milchmenge und der höhe-
ren Fettnachfrage seien die 
Lagermengen „nicht sonder-
lich groß“. Als sehr proble-
matisch sieht die VÖM die 
stark schwankenden Milch- 
und Milchproduktpreise in 
den vergangenen Jahren.

Butterpreis
hoch wie nie

Franz Graf betonte im Zuge der Dis-
kussion nochmals, dass durchgehen-
de Herkunftskennzeichnungen nach 
dem Grundsatz „Geburtsland-Aufwuchsland-Schlacht-

Die oberösterreichische Landesre-
gierung hat ein zukunftsfähiges Lan-
desbudget geplant. Es soll vor allem 
bei der Verwaltung gespart werden, so dass im kom-

Bebauung erkennen. So sei 
„der größte Sündenfall die her-
anrückende Bebauung. Es ist 
dadurch im ländlichen Raum 

oftmals schon gar nicht mehr 
möglich, seine Betriebsanla-
gen auszubauen oder zu mo-
dernisieren.“ Im gut besuchten 
Saal des Wirthauses Dinghofer 
in Wartberg betonte der frei-
heitliche Landesparteiobmann 
auch, dass der Bauernstand 

von immenser Wichtigkeit für 
Österreich sei: „Wenn man von 
Landwirtschaft spricht, dann 
spricht man auch immer von 
Wirtschaft am Land. 
Wir müssen dann aber auch von 
Menschen sprechen, die unsere 
Landschaft und unsere Kultur 
und Traditionen pfl egen. Und 
das sind in unserer Heimat 
nun mal vor allem die Bauern. 
Die negative Entwicklung der 
vergangenen Jahre muss daher 
von der Politik aufgehalten 
und umgekehrt werden.“ Es 

sei aber vor allem wegen der 
EU-Politik immer schwieriger, 
die heimische Landwirtschaft 
so zu betrieben, wie es in der 
Vergangenheit noch möglich 
gewesen sei. 
Auch hier müsse laut Haim-
buchner dringend ein Umden-
ken stattfi nden. Beide Politiker 
hofften in Hinblick auf die 
vergangene Wahl und die der-
zeitigen Regierungsverhand-
lungen, dass auch in der Ag-
rarpolitik nun Verbesserungen 
umgesetzt werden.

Die Bauern fordern ein Umdenken
Klare Worte und off ene Diskussion beim  Bauernstammtisch in Wartberg

Probleme
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Wer profitiert vom  Zuckerquoten-Aus?
Warum auch dieser bedeutende Sektor  dem Weltmarkt geopfert wird

Welche Bedeutung hat die 
Zuckerproduktion in Öster-
reich und weltweit? 
Die Fähigkeit zur Selbstver-
sorgung mit Zucker ist von 
großer Bedeutung. 
Die europäische Zu-
ckerindustrie und 
der Rübenanbau wa-
ren immer sehr gut 
geschützt, der De-
ckungsbeitrag war 
daher vergleichsweise hoch. Es 
wird immer damit argumentiert, 
dass die Freigabe des europäi-
schen Zuckermarktes Entwick-
lungshilfe für arme Bauern, vor 
allem in Südamerika, sei. Die 
Zuckerrohrproduktion in Süd-
amerika ist allerdings in den 
Händen von Großgrundbesit-
zern. Dieses soziale Argument 
stimmt demnach nicht. All jene 
die Handels- und Industrieinte-
ressen haben, haben darauf ge-
drängt, dass die Quote aufgeho-
ben wird. 

Die Produktion von Flüs-
sig-Zucker für die Industrie, 
Isoglukose, war ebenso in der 
EU-Zuckerverordnung gere-
gelt. Welche Auswirkungen 
hat die Abschaffung der Quo-
te in diesem Bereich?
Man kann Stärke, aus Mais, 
Weizen oder anderen stärke-

haltigen Feldfrüchten, durch 
ein Enzym zu Traubenzucker 
abbauen und diesen dann mit-
tels eines weiteren Enzyms 
zum Teil in Fruchtzucker um-

wandeln. Dadurch hat dieses 
Gemisch dieselbe Süßkraft wie 
der Rüben- und Rohrzucker. 
Bezeichnet wird dieses Pro-

dukt ‚Isoglukose‘. Dieser flüs-
sige Zucker ist im Industriebe-
reich ein echtes Substitut. Die 
Isoglukose ist billig, weil sie 
das ganze Jahr über produziert 
werden kann. Der Rohstoff ist 
lagerfähig und kann über weite 
Strecken transportiert werden, 
im Gegensatz zum Zucker aus 
der Rübe. Das Verfahren hat die 
amerikanische Maisstärkein-
dustrie hochgezogen. Die eu-
ropäische Zuckerindustrie hat 
sich damals jedoch rechtzeitig 
abgesichert und hat veranlasst, 
dass laut EU-Zuckerverordnung 
nur zwei Prozent der gesamten 
europäischen Zuckermenge 
Isoglukose sein darf. Wenn das 
nicht geschehen wäre, hätten 
die Amerikaner in großen Men-
gen Iso-Zucker nach Europa 

exportiert, sowie auch in ihren 
europäischen küstennahen Stär-
kefabriken produziert und damit 
die europäischen Zuckerpreise 
unterboten. Nach dem Fall der 
Quote ist auch diese Regelung 
gefallen. Unter Umständen wird 
sich die europäische Zuckerin-
dustrie teilweise in die Produk-
tion von Isoglukose flüchten, 
mit dem Argument, den Ameri-
kanern Paroli bieten zu können 

und ihre Unternehmen mit den 
zusätzlichen Erträgen rentabel 
zu halten. Dann wären die Rü-
benbauern zweimal in der Zan-
ge.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
heimischen Rübenbauern?
Die Situation für die Rüben-
bauern wird sehr knapp und 
dramatisch werden. Sie werden 
unter Preis- und Mengendruck 
kommen. Das ist absehbar. Eine 
Möglichkeit diesem Druck zu 
entgehen, wäre der Aufbau 
einer Spezialitätenstrategie, 
denn allein am Mengenmarkt 
wird der Konkurrenzdruck zu 
groß sein. Man muss grund-
sätzlich unterscheiden, wie es 
der Zuckerindustrie und wie 
es den Rübenbauern geht. Die 
Unternehmen an sich, wie die 
AGRANA, haben sich ertrags-
mäßig durch Diversifikation 
abgesichert, aber der Rübenan-
bau ist nicht mehr abgesichert. 
Es ist absehbar, dass der Rü-
benzuckermarkt um jenen Teil 

Hon. Prof. DI Dr. Heinrich Wohlmeyer wur-
de 1936 in St. Pölten geboren. Er studierte in 
Wien Rechtswissenschaften und Landwirtschaft 
und promovierte im Jahr 1960 in London über 
„Internationale Rohstofflenkungsabkommen“. 
Er war in der Industrie- und Regionalentwick-

lung tätig und lehrte sowohl an der Technischen 
Universität Wien als auch an der Universität für 
Bodenkultur. Zudem verfasste er zahlreiche han-
delspolitische Artikel und Bücher, sein jüngstes 
trägt den Titel „Empörung in Europa – Wege aus 
der Krise“.

Am 1. Oktober wurde die Quote beim Zuckerrübenanbau EU-
weit aufgehoben. Welche Auswirkungen wird diese politische 
Entscheidung verursachen und wer profitiert davon? Um die-
sen Fragen auf den Grund zu gehen, besuchte „Der Freie Bau-
er“ Hon. Prof. DI Dr. Heinrich Wohlmeyer auf dem „Dirndl-
hof“ im Bezirk Lilienfeld.

einbrechen wird, in dem der 
Isoglukose-Markt steigen wird. 

Wer hat den größten Vorteil 
von der Abschaffung der Zu-
ckerquote?
Das ist in erster Linie Amerika. 
Die US-amerikanische Land-
wirtschaft und die große ameri-
kanische Maisstärke-Industrie 
werden dadurch einen großen 
strategischen Vorteil haben. 

Glücklich, wer mit den Verhältnissen zu 
brechen versteht, ehe sie ihn gebrochen haben.

Franz List

Bei der Abschaffung von Milch- 
und Zuckerquote sieht DI Dr. 
Heinrich Wohlmeyer dieselbe 
Ideologie, die den ungezügelten 
freien Weltmarkt fordert – im 
Glauben, dass dieser alles zum 
Optimum führen wird. 

USA und Isoglukose
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Wer profitiert vom  Zuckerquoten-Aus?
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Wie kann die heimische 
Produktion vor dem Import 
von billiger Massenware ge-
schützt werden? 
Nur wenn Europa auf das 
Menschenrecht auf Ernährung 
pocht, können wir dieser Ent-
wicklung die Stirn bieten. Der 
angemessene Zollschutz ist ein 
Instrument, das uns nach au-

ßen schützen kann. Wir haben 
bewusst eine kleinstrukturier-
te, regional organisierte Land-
wirtschaft, die der Natur der 
Sache nach teurer produziert. 
Wenn diese Mehrkosten an der 
Grenze abgeschöpft werden, 
kann die heimische Landwirt-

schaft vor billiger Importware 
geschützt werden. Dies ist 
rechtlich im Rahmen der Welt-
handelsorganisation möglich. 
Eine gesicherte Selbstversor-
gung ist besonders im Krisen- 
oder Kriegsfall von existenti-
eller Bedeutung. Produzenten 
aus Übersee werden uns im 
Falle des Falles sicher nicht 
versorgen. Damit eine Versor-
gung grundsätzlich zukunftssi-
cher ist, muss sie regional sein. 
Um die regionalen Absatz-
märkte zu stärken, sollten auch 
die Instrumente der Raumpla-
nung erweitert werden. Wir 
müssen sagen, wir haben ein 
Lebensrecht auf den Schutz 
unserer kleinstrukturierten, 
landschaftserhaltenden, nach 

höheren ökologischen Stan-
dards produzierenden und 
uns im Krisenfall sichernden 
Landwirtschaft. Was die Er-
nährung betrifft, in dieser un-
sicher gewordenen globalen 
Welt, müssen wir uns rück-
versichern, unbedingt! Die 
Politiker müssen sich dessen 
bewusst sein und auch Sonder-
regelungen auf europäischer 

Ebene erkämpfen wollen. Da 
wir die Handelspolitik der EU 
überantwortet haben, ist dies 
schwer, weil wir gegen Län-
der mit Importinteressen an-
zukämpfen haben und in der 
Regel Industrieinteressen ge-

Zollschutz
Industrieinteressen

gen Landwirtschaftsinteressen 
getauscht werden. 

Gibt es Zusammenhänge bei 
der Abschaffung der Milch-
quote und der Zuckerquote?
Es ist dieselbe Politik, aber 
es gibt keinen direkten Zu-
sammenhang. Es ist dieselbe 
Ideologie, die den ungezügel-
ten freien Weltmarkt fordert, 
im Glauben, dass dieser alles 
zum Optimum führen wird. 
Doch dieser freie Weltmarkt 
ist in Wirklichkeit vermach-
tet und wird daher nicht zum 
Optimum führen. Bei der 
Milch ist es auch um staatliche 
Strategien gegangen. Die drei 
Länder, die in der EU die Li-
beralisierung der Milchquote 
vorangetrieben haben, waren 
Dänemark, Holland und Ir-
land. Diese Länder haben ihre 
Milchwirtschaft weitestge-
hend auf Importfuttermittel-
basis aufgebaut. Ihr Interesse 
ist es, ihre Massentierhaltung 
weiter auszubauen und den 
Rest Europas zu beliefern. Mit 
dem Mäntelchen des freien 
Marktes und der idealen Kon-
kurrenz wird dieses Bestreben 
überdeckt. 

Warum wird der bedeuten-
de Sektor der Lebensmittel-
produktion dem Weltmarkt 
geopfert?
Wir sind in Wirklichkeit Va-
sallen der USA. Wenn man 
sich die Handelsbilanz der 
USA ansieht, dann gibt es 
drei große Aktiva: Waffen, 
Medien- und Finanzproduk-
te und die Landwirtschaft. 
Europa ist für die USA klar 
ein Zielmarkt. Ein US-Land-
wirtschaftsminister hat mir 
seinerzeit gesagt: „Für uns ist 
die Landwirtschaft ein unver-
zichtbarer Exportartikel, und 
wenn ihr Europäer eure Kul-
turlandschaft erhalten wollt, 
dann zahlt eure Bauern als 
Landschaftsgärtner, aber wir 
können alles billiger liefern.“
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Herr Präsident, Sie haben an 
der Universität für Boden-
kultur studiert. Was waren 
Ihre Beweggründe dafür und 
was hat Sie in die Politik ver-
schlagen?
Ich bin in der Südsteiermark 
auf einem Weingut groß ge-
worden und habe seit frühester 
Jugend an mit Landwirtschaft 
bzw. mit Weinbau Kontakt. 
Ich stamme aus einem sehr 

politischen Elternhaus. Mein 
Vater war einige Perioden im 
Gemeinderat tätig. Auch mein 
Bruder, der später den Betrieb 
übernommen hat, ist im Steiri-
schen Landtag aktiv. Für mich 
war es schon früh klar, dass 
Politik Teil meines Lebens 
werden wird. Nach der Matura 
in der Weinbauschule in Klos-
terneuburg habe ich mich für 
ein Studium an der Universität 
für Bodenkultur entschieden. 
In dieser Zeit war ich in einer 
pennalen Burschenschaft und 
später in einer akademischen 
Studentenverbindung aktiv. 

Zusätzlich habe ich mich in 
meiner Studienzeit beim RFS 
engagiert. Damals war der RFS 
noch zweitstärkste Kraft und 
hatte 30 Prozent Stimmenan-

teil. Ab Mitte der 70er Jahre 
hat die 68er-Generation 
voll durchgeschlagen 
und die Linke wurde 
ziemlich stark, unter-
stützt durch die Grün-
dung von linksex-
tremen Gruppen, 
Grün-Revolutionä-
ren und Marxisten. 
Damals habe ich 
auch Herrn Pilz 

kennengelernt, 
er ist mein 

J a h r g a n g . 

Die Zeit an der BOKU habe 
ich in sehr guter Erinnerung. 
Damals war sie noch eine sehr 
familiäre Hochschule mit etwa 
4.500 Hörern, man hat fast je-
den gekannt. Ich erinnere mich 
auch gerne an die legendär-
en Bokufeste. Oder an einen 
Hochschülerwahlkampf, als 
ich mit Herrn Ofner, dem spä-
teren Justizminister, die ganze 
Nacht plakatiert habe. 

Jeder Mensch muss essen 
um leben zu können. Land-
wirtschaft ist somit für jeden 
Menschen lebensnotwendig. 
Warum wird, Ihrer Meinung 
nach, eine derart wichtige 
Sparte dem Weltmarkt geop-
fert?
Die liberale Wirtschaftsphi-
losophie, das heißt, dass der 
Markt alles regeln soll, ist sehr 
zu hinterfragen. Ich glaube, 
dass der Markt nicht alles re-
geln kann. Es gibt einige Be-
reiche, die man, meiner Mei-
nung nach, dem Markt nicht 
grenzenlos überlassen darf, 
wie zum Beispiel der Gesund-
heitsbereich. Bei der Landwirt-
schaft ist das ähnlich, insofern, 
dass die Produktionsbedingun-
gen in den verschiedensten 
Teilen der Welt unterschiedlich 
sind. Ist das einzige Regulativ 
der Markt, dann diktieren jene 
Gegenden, die aus klimati-
schen und sonstigen Gründen 

b e v o r z u g t 
sind den 
Preis und 
all jene Re-
gionen, die 
nicht mithal-
ten können, 
werden be-
nachteiligt. 
Das heißt, 
es wird zu 
einem fürch-
t e r l i c h e n 

Verteilungskampf und einem 
großen Ungleichgewicht kom-
men. Daher muss es einen ge-
wissen Ausgleich geben. Ich 
will damit nicht sagen, dass 
der Staat alles regeln soll, aber 
er muss darauf achten, dass 
faire Bedingungen herrschen. 
Man soll nur das vergleichen, 
was auch vergleichbar ist. Le-
bensmittel, die zu Dumping-
preisen in uneingeschränktem 
Ausmaß zu uns hereindrängen, 
schaden unserer hochqualita-
tiven Landwirtschaft. An der 
EU-Landwirtschaftspolitik 
ist zu kritisieren, dass ihr Ziel 
die Entstehung großer land-
wirtschaftlicher Einheiten ist. 
Letztlich führt diese Entwick-
lung zu einer Qualitätsminde-
rung der Lebensmittel. In den 
ehemals kommunistischen 
Ost-Block Staaten hat man bei-
spielsweise den Bauernstand 

damals, systembedingt, um-
gebracht. Unsere traditionell 
gewachsene bäuerliche Land-
wirtschaft muss um jeden 
Preis erhalten bleiben. Vor 
allem müssen die Bauern für 
ihre Produkte gerechte Preise 
erhalten. Es muss auch dem 
Konsumenten etwas wert sein, 
dass er ein gesundes, mög-
lichst biologisch produziertes, 
Lebensmittel erhält. In diesem 
Zusammenhang spielt auch 
die Herkunfts-Kennzeichnung 
eine große Rolle. 

Verhindert die EU aus rein 
wirtschaftlichen Interessen 
eine Herkunfts-Kennzeich-
nung für verarbeitete Pro-
dukte?
Ja, das würde ich vermuten. 
Welchen Grund gäbe es sonst? 
Die lebensmittelverarbeiten-
den Industrien schauen genau 
auf ihre Kosten und verarbei-
ten das günstigere, importierte 
Flüssig-Ei aus Käfi ghaltung 
liebend gerne. Wenn die Her-
kunft gekennzeichnet werden 

„Der freie Bauer“ hat den 2. Präsidenten des Oberösterreichischen Land-
tags, DI Dr. Adalbert Cramer, im Linzer Landhaus getro� en und zum 
Interview gebeten. 

Gerechte Preise

Studium an der Boku

Qualitätsbewusstsein  statt Dumpingpreise
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müsste, dann gäbe es bestimmt 
einige Konsumenten, die sa-
gen würden: „Eier aus Käfig-
haltung aus dem Ausland? Das 
will ich aber nicht, da weiß ich 
nicht was drinnen ist!“ Ob gen-
manipuliertes 
Futter verwen-
det wurde, oder 
ob die Hühner 
mit einer Un-
zahl von Anti-
biotika großgezogen worden 
sind, all das kann dabei nicht 
ausgeschlossen werden. Ge-
rade der übermäßige Einsatz 
von Antibiotika stellt für die 
Humanmedizin eine große He-
rausforderung hinsichtlich der 
Resistenzentwicklung dar. 

Qualität muss seinen Preis 
haben. Ist dieses Verständ-
nis bei der Bevölkerung prä-
sent? 
In zunehmendem Maße ist 
ein Qualitätsbewusstsein bei 

Lebensmitteln feststellbar. 
Wochenmärkte und regionale 
Bauernmärkte erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. Ich 
stelle aber auch fest, dass das 
Verständnis dafür, dass hoch-

wertige Lebensmittel auch 
ihren Preis haben müssen, in 
der breiten Bevölkerung noch 
nicht ausreichend verankert 
ist. Hier sind die Interessens-
vertretungen, die Kammern, 
gefordert. Auch der Handel 
wäre in die Pflicht zu nehmen, 
doch dieser folgt ganz eigenen 
Gesetzen, hier geht es beinhart 
um Umsatz. 

Die Verantwortung für das 
Land der Vorväter ist nicht 
in Zahlen zu fassen. Welchen 

Wert hat Tradition, Brauch-
tum und Wertebewusstsein 
in Ihrem Leben?
Ich ein sehr konservativer 
Mensch. Heimat und Familie 
sind für mich große Werte. 

Ehre ist 
für mich 
ein be-
deu t en -
der Wert. 
O h n e 

Ehre ist man nichts, ohne Ehre 
ist man ein schäbiger Hund. 
Traditionelle Feste, egal ob 
Brauchtumsfeste oder kirch-
liche Feste, machen unsere 
Kultur und unser Selbstver-
ständnis aus. Das gilt es zu 
erhalten! Das Bewusstsein der 
bäuerlichen Bevölkerung, dass 
dieses Land nicht nur Erwerbs-
basis ist, sondern mehr, ist 
stark verwurzelt. Der Boden ist 
ein Wert an sich, er ist unver-
mehrbar. Goethe sagte: „Das 
was du erwirbst von deinen 

Vätern, erwirb es um es zu be-
sitzen.“ Die Jahrtausende alte 
Tradition unseres Volkes, ist 
sehr stark mit den bäuerlichen 
Werten verbunden. Ich hof-
fe, dass die Landwirtschaft in 
seiner ursprünglichen Form er-
halten bleibt, angereichert mit 
den Möglichkeiten, die auch 
die moderne Landwirtschaft 
bietet, im Sinne der Werter-
haltung. So lange ich dazu et-
was beitragen kann, werde ich 
das auch tun. Ich möchte auf 
keinen Fall, dass all das einer 
internationalen, globalen, al-
les nach unten nivellierenden 
Landwirtschaft preisgegeben 
wird. 

Weihnachten steht vor der 
Tür. Was wünschen Sie un-
seren Lesern für die besinn-
liche Zeit des Jahres?
Ruhe! Gesundheit! Eine gute 
Ernte im nächsten Jahr und 
Frieden in der Familie. 

Ehre ist für mich ein bedeutender Wert. Ohne Ehre ist 
man nichts, ohne Ehre ist man ein schäbiger Hund.

DI Dr. Adalbert Cramer

V.l.: Landtagspräsident KommR 
Viktor Sigl, Dritte Präsidentin 
Gerda Weichsler-Hauer und 
Zweiter Präsident DI Dr. Adal-
bert Cramer

Qualitätsbewusstsein  statt Dumpingpreise
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Das Agrarbudget des Landes
Oberösterreich in Sparzeiten
Das Land OÖ hat sich ein 
zukunftsfähiges Budget für 
das Jahr 2018 gegeben. Ne-
ben diversen Einsparungen 
soll auch ein Schuldenabbau 
im nächsten Jahr beginnen. 
Im Agrarbudget sind Einspa-
rungen von 3,7 Mio. Euro vor-
gesehen. Für 2018 sind 80,1 
Mio. Euro veranschlagt. Trotz 
dieser Einsparungen will Ag-
rarlandesrat Max Hiegelsber-
ger aber gewährleisten, „dass 
das Budget auch weiterhin auf 
Oberösterreichs Höfen und im 
ländlichen Raum ankommt“. 
Im Rahmen des ÖPUL-Pro-
grammes werden insgesamt 
65 Millionen Euro ausbezahlt. 
Die Beträge des Agrarbudgets 

stellen den 20-prozentigen 
Landesanteil dar, diese Kofi -
nanzierung bleibt für die ge-
samte GAP-Periode bis 2020 
gesichert, sowie auch die 
Beiträge zur Bergbauern-Aus-
gleichszulage. Die Weiterfüh-

rung des Landes-Top-up für 
die Bergbauernbetriebe sowie 
der vorbeugende Grundwas-
serschutz sind sichergestellt. 
Kürzungen werden primär bei 
Insititutionen und Verwaltung 
umgesetzt.

Powerfrau als neue Chefi n
Am Fuße des tiefverschneiten 
Karwendelgebirges setzte die 
Freiheitliche Bauernschaft 
ein eindeutiges Zeichen zur 
Einigkeit und Geschlossen-
heit.
Seit dem 17. November 2017 ist 
die Freiheitliche Bauernschaft 
unter neuer, weiblicher, Füh-
rung. In Mils, bei Hall in Tirol 
gelegen, fand der Bundesagrar-
tag der Freiheitlichen Bau-
ernschaft Österreichs, zu dem 
sich zahlreiche Bauernvertreter 
aus ganz Österreich einfanden, 
statt. Die bisherige Landesag-
rarobfrau von Tirol, Jacqueline 
Nimmerfall aus Polling, wurde 
mit stolzen 97,10 Prozent der 

71 abgegebenen Delegierten-
stimmen zur neuen Bundes-
agrarobfrau gewählt. Sie folgt 
somit Harald Jannach an der 
Spitze der Freiheitlichen Bau-
ernschaft Österreichs nach. 
Harald Jannach war bereits 
seit 2008 das Sprachrohr der 
Freiheitlichen Bauern im Par-
lament. Seit 2012 führte er als 
Bundesagrarobmann die Ge-
schicke der Freiheitlichen Bau-
ernschaft Österreichs. In seiner 
Abschiedsrede lobte er das 
Engagement und die Aufbauar-
beit die Jacqueline Nimmerfall 
bis jetzt in Tirol geleistet hat. 
Jannach sprach auch seinen 
Dank gegenüber allen ehren-

amtlichen Funktionären aus, 
die einen wesentlichen Beitrag 
zur Entwicklung der Freiheit-
lichen Bauernschaft beitrugen. 
Landesparteiobmann Markus 
Abwerzger, der während des 
Wahlvorganges den Vorsitz 
übernahm, hob die kämpfe-
rische und identitätsstiftende 
Art des Tiroler Bauernstandes 
hervor. Abwerzger betonte in 
seiner Rede die Wichtigkeit der 
Öffentlichkeitsarbeit und Auf-
klärung, vor allem im Bereich 
der Landschaftspfl ege in tou-
ristischen Gebieten und sieht 
die Freiheitliche Bauernschaft 
Österreichs auf einem guten 
Weg.

Jacqueline Nimmerfall ist neue FB-Bundesobfrau
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Fünf-Jahres-Projekt „Pro Sau“: LKs 
entwickelten neue Abferkelbuchten 

Die Landwirtschaftskammern haben in den letzten fünf Jahren im 
Projekt „Pro Sau“, das vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag 

gegeben wurde, neue Abferkelbuchten entwickelt. Gemeinsam mit Stallbaufi rmen und 
Praktikern aus der Schweinebranche sollen die Erkenntnisse aus dem Projekt auch als 
Entscheidungsgrundlage für die Anpassung der Tierhalteverordnung durch das Minis-
terium dienen. Ziel ist es, den Stallbau in der Ferkelproduktion weiter zu optimieren.

Fünf-Jahres-Projekt „Pro Sau“: LKs 
entwickelten neue Abferkelbuchten 
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wurde ich mit 97 % der 
Stimmen zur neuen Bun-
desobfrau der Freiheitli-
chen Bauernschaft gewählt. 
Damit löse ich Harald 
Jannach, der nicht mehr 
kandidierte, ab. In meiner 
Antrittsrede betonte ich als 
frisch gewählte Obfrau, 
dass ich ein Ansprechpart-
ner für alle Bauern sein 
möchte, unabhängig vom 
Bundesland und Größe ih-
res Betriebes. Leider muss-
ten in den letzten zehn Jah-
ren die Hälfte aller Höfe 
geschlossen werden, von 
2014-2015 mussten 10.500 

landwirtschaftliche Betrie-
be ihre Arbeit einstellen, 
dies entspricht fast zehn 
landwirtschaftlichen Be-
trieben pro Tag. 
Auch für unseren Nach-
wuchs ist der Beruf daher 
nicht mehr attraktiv. Ge-
nau hier möchte ich an-
setzen. Ich möchte einen 
Bewusstseinswandel in 
unserer Gesellschaft errei-
chen. Der Beruf des Bauern 
soll wieder gesellschaftlich 
anerkannt und vor allem 
rentabel werden. Leider 
sehen viele Leute nur die 
Förderungen aber nicht die 
Wichtigkeit geschweige 
denn die viele Arbeit, die 
mit dem Berufsbild ver-
bunden ist. Damit ich mich 
für die Belange der Bauern 
einsetzen kann, brauche ich 
allerdings eure Unterstüt-
zung. Deshalb ist die Frei-
heitliche Bauernschaft auch 
für mich so wichtig. Denn 
falls ein Bauer ein Problem 
hat, kann er uns anrufen, 
eine E-Mail schreiben, uns 
über Facebook oder unsere 
Internetseite kontaktieren, 
und wir versuchen dann, 
gemeinsam eine Lösung zu 
fi nden.

Mit voller
Kraft voraus

Jacqueline Nimmerfall
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Klarer Trend: Produkte aus der Region 
sind bei den Kunden gefragter denn je

Bei der internationalen Fachmesse „Alles für den Gast“ in Salzburg 
zeigten die oberösterreichischen Aussteller, dass regionale Produkte 

gefragter denn je sind. Unter den 774 Ausstellern aus elf Ländern präsentierten sich 
auch die rund 500 österreichischen Anbieter. Ein klarer Trend zu mehr regionalen 
Produkten kann zwar festgestellt werden, Luft nach oben gibt es aber nach wie vor. 
Vor allem die heimischen Kunden kaufen immer mehr regional.
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Agrarmarketing-Projekt 
bleibt weiterhin umstritten

Websites für die Landwirte - wem nützt die Aktion?

Agrarlandesrat Max Hie-
gelsberger fördert im 
Rahmen der „Oö. Agrar-
marketing“ die Home-
page-Gestaltung für land-
wirtschaftliche Betriebe mit 
bis zu 1.000 Euro. Was auf 
den ersten Blick gut klingt, 
ist aber dennoch zu hinter-
fragen.
Laut Statistik-Austria sind 
momentan 2.700 oberösterrei-
chische Höfe im Internet prä-
sent, vor allem sind dies Di-
rektvermarkter. Immer mehr 
Menschen nutzen den Compu-
ter oder das Smartphone, um 
sich über Produkte oder An-
bieter zu informieren. Das gilt 
natürlich auch für die Land-
wirtschaft. Für die Forcierung 
der Internetpräsenz von land-
wirtschaftlichen Betrieben hat 
Landesrat Hiegelsberger nun 

Fördermittel bereitgestellt. 
So übernimmt sein Ressort 
Kosten von 1.000 Euro oder 
maximal 50 Prozent der Net-
tokosten. Viele Landwirte fra-
gen sich allerdings, 
wie ihnen diese In-
itiative bei ihrem 
täglichen Überle-
benskampf hel-
fen soll, wenn 
sie eben nicht Di-
rektvermarkter 
sind. Ganz 
abgesehen 
vom not-
wendigen 
Z e i t a u f -
wand für 
die wei-
tere War-
tung der 
Homepage 
nach der 

Einrichtung. Was aber eine 
besonders schiefe Optik hin-
terlässt, sind die wirtschaft-
lichen Partner dieses För-
derprogrammes: fast alle im 

Werbefl yer aufgeführten 
Werbeexperten, die man 
als Bauer in Anspruch 
nehmen kann, um in 
den Genuss der Home-
page-Förderung zu 
kommen, sind entwe-
der selbst in der ÖVP 

engagiert, oder im 
ÖVP-nahen 

Umfeld tä-
tig. Das ist 
zwar nicht 
i l l e g a l , 
der Ge-
schmack , 
der bleibt, 
ist aber et-
was schal.
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Der Schutz von Boden und 
Wasser ist von essentieller 
Wichtigkeit für die Erhal-
tung unserer Heimat. Die 
zahlreichen Unwetterereig-
nisse der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass die Politik 
hier ein wesentliches Hand-
lungsfeld hat. In Oberöster-
reich sind wir aber vor allem 
bei der Frage des Katastro-
phenschutzes auf einem 
sehr guten Weg!
Bei allem Maßnahmen muss 
die handelnde Politik beden-
ken, dass unser Boden und 
unser Wasser die Grundla-
gen für die heimische Land-
wirtschaft – und damit auch 
die Grundlagen für unsere 
Ernährungssicherheit und 

die hohe Qualität unserer 
Lebensmittel – bilden.
Der Bogen des Boden- und 
Wasserschutzes spannt sich 
daher vom Hochwasser-
schutz über einen innovati-
ven und bodenschonenden 
Maschineneinsatz bis hin 
zur erosionsvermeidenden 
Landschaftsgestaltung, etwa 
durch Rand- und Bewuchs-
streifen. Durch solche Maß-
nahmen wäre es nicht nur 
möglich, den Bodenabtrag 
und die Erosion zu verrin-
gern, sondern auch, Le-
bensräume für Insekten und 
andere Tiere in landwirt-
schaftlich genutzten Flä-
chen zu erhalten oder neu zu 
schaffen.
Das Wichtigste beim Bo-
den- und Wasserschutz ist 
aber – wie in vielen ande-
ren Problemfeldern – die 
Erkenntnis, dass nur eine 
ganzheitliche Betrachtung 
zum Erfolg führen kann. 
Dabei ist es vor allem wich-
tig, dass alle handelnden 
Gruppen eingebunden sind 
und auf Spezialwissen der 
Wissenschaft zurückgegrif-
fen werden kann, damit die 
Politik Handlungsmöglich-
keiten ableiten kann.
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Bodenschutz

Elmar Podgorschek

Aus dem 
Landhaus
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