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Dem Engerl haben es
schon wieder Erfolge in der
Schweiz angetan: Anfang Mai
hat der Bauer Nils Müller – nach jahrelan-
gem Tauziehen mit den Behörden und ei-
ner Pilotphase mit zehn Schlachtungen –
ein Rind erstmals mit gesetzlich veranker-
ter Erlaubnis auf der Weide geschlachtet.
Die erste definitive Bewilligung für die
Weideschlachtung in der Schweiz läuft bis
Jahresende 2018 und kann dann wieder er-
neuert werden. Das Engerl und die ÖBV
gratulieren Herrn Müller sowie seinen
Unterstützer*innen vom Forschungsin-
stitut für biologischen Landbau (FiBL)
und der Tierschutzorganisation VIER
PFOTEN. Unsere Bemühungen für ge-
setzlich bewilligte stressfreie Schlachtun-
gen werden durch diese Entwicklung im
Nachbarland beflügelt!
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Das Teuferl
reibt sich die Hän-
de über die Gieß-
kannen-Klientel-
politik des Bauernbunds und des Land-
wirtschaftsministers. Dass die an Liqui-
ditätsengpässen leidenden Bäuerinnen und
Bauern unbürokratisch unterstützt werden
müssen, steht ja außer Frage. Dass deshalb
aber alle, auch diejenigen, die von der Kri-
se in einigen Sektoren gar nicht betroffen
sind, Rabatte bei den Sozialversicherungs-
beiträgen bekommen, spricht für den Weit-
blick und die Kreativität der Obengenann-
ten. Das Teuferl freut sich schon darauf,
dass die SVB dann nächstes Jahr keine
Rücklagen mehr hat und man so „klug“ ist
als wie zuvor.

A uch 2016 stehen Bäuerinnen und Bau-
ern vor der existentiellen Frage, wie sie
auf ihren Höfen überleben können.

Haupterwerb, Nebenerwerb, Stallneubau, Zu-
pachtung, Betriebsumstellung oder gar den
Betrieb aufgeben? Die Preispolitik nach dem Ende der Milchqoute verschärft den Druck
zum Wachsen oder Weichen ebenso, wie die neuen Einheitswertbescheide. Ihnen folgen
teilweise drastisch erhöhte Sozialversicherungsbeiträge, während die Erlöse sinken.

Die Artikel beleuchten die Landwirtschaft als Existenzgrundlage von unterschiedli-
chen Seiten: Vom familiären Zusammenleben und dessen Problemen, über die kritische
Aufarbeitung der Schuldzuweisung, die Bäuerinnen und Bauern hätten die Misere durch
Überproduktion selbst verursacht, bis zu Chancen durch alternative Lösungen.

Cartoonist MUCH schlägt auch überlegenswerte Strategien zum Überleben in der
Landwirtschaft vor, um der Existenzfalle zu entkommen.

Der nächste Schwerpunkt widmet sich dem Thema „Und wieder eine GAP-Reform!“.
Redaktionsschluss ist der 5. September 2016.

Existenzsichernd grüßen aus der Redaktion  
Eva, Irmi und Monika 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!



K O M M E N T A R / I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Schon seit Jahrzehnten zog und zieht
es zahlreiche „Aus- und Einstei-
ger*innen“ ins Südburgenland, die

dort Subsistenz- und Semisubsistenz-
landwirtschaft betreiben, künstlerisch
und regionalpolitisch aktiv und kreativ
sein woll(t)en. Die günstigen Grund-
stückspreise, das milde Klima, der Ruf ei-
ner eher gemütlichen heimischen Bevöl-
kerung – weil der Balkan so nah ist !? –
lockten Menschen vorwiegend aus dem
urbanen Raum, aber auch aus westliche-
ren und teureren Regionen Österreichs
hierher. Die „Zuagroasten“ kauften halb
verfallene Höfe, bewirtschafteten die un-
gepflegten Streuobstgärten, stellten Zie-
genkäse und Essiggurkerln her, filzten,
tischlerten und engagierten sich in ihrer
neuen Heimat. Nun, da viele von ihnen
nicht mehr ganz so jung sind, sind sie
ausgelaugt und abgearbeitet. Die Schul-
den sind nicht abbezahlt und der Traum
von einer Existenz durch und in der
Landwirtschaft hat sich als Illusion ent-
puppt. Denn wer einen Hof und ein paar
Hektar Grund kaufen muss, kann diese
Investitionen mit einem doch eher mage-
ren landwirtschaftlichen Einkommen in
den meisten Fällen nie abbezahlen. Bei
einer Veranstaltung zur außerfamiliären
Hofübergabe sprach ein lokaler Kam-
mermitarbeiter Klartext: Um Ackerbau
in der Gunstlage im Vollerwerb betreiben
zu können, brauche es mindestens 200
Hektar Grund – und den können sich
auch bei maßvollen Grundstückspreisen
wohl eher Investoren als Normalsterb-
liche leisten.

Aber auch die „autochthonen“ Bäue-
rinnen und Bauern kämpfen um ihr
Überleben. In keiner Region Österreichs
haben so viele Betriebe ihre Hoftore zu-
gesperrt wie bei uns. Während es im
ganzen Burgenland keine Molkerei mehr

gibt, sind einige wenige riesige Milchkuh-
betriebe mit mehren hundert Stück Vieh
entstanden. Betriebe mit 50 oder 80
Kühen stehen vor Schuldenbergen und
sind – wie überall in Österreich – mit
ständig sinkendem Einkommen konfron-
tiert. Das Südburgenland ist wohl ein Pa-
radebeispiel für die Auswirkungen einer
neoliberalen und das Wachsen oder Wei-
chen befördernden Agrarpolitik.

Dass motivierte Neueinsteiger*innen
ebenso wie „Alteingesessene“ mit zuneh-
mend unüberwindbaren Hürden kon-
frontiert sind – Stichworte Registrierkas-
senpflicht, Hygieneverordnungen, hohe
Kosten und niedrige Produktpreise, För-
derungen für Masse statt Klasse – ist kein
Naturgesetz. Eine Agrarpolitik, die dar-
auf abzielt, dass es mehr statt weniger
Bauernhöfe gibt, ist möglich. Dazu brau-
chen wir als ersten Schritt die Änderung
unseres agrarpolitischen Leitbilds in
Richtung einer ökologisch und sozial ge-
rechten Landwirtschaft. Dann Unterstüt-
zung nur mehr für jene Betriebe, die die-
sem Leitbild folgen sowie für Zusam-
menschlüsse und Kooperationen mit den
Esser*innen. Es braucht Marktregulie-
rung statt perspektivenloser Investitionen
in weiteres Wachstum. Wir müssen regio-
nale Wertschöpfungsketten stärken und
benötigen keine teuren Exportoffensiven
à la „Best of Austria“. Damit die Land-
wirtschaft auch wieder das sein kann, was
ihrer Rolle als Lebensmittelproduzentin
und Erhalterin unserer Lebensgrundla-
gen angemessen ist: Chance statt Falle.

Irmi Salzer
(Noch?) Nicht frustrierte Biobäuerin im 

Südburgenland
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Auf einem Hof zu leben ist mehr, als dort
zu wohnen, einen zu bewirtschaften be-
deutet weit mehr, als ein Unternehmen

möglichst gewinnorientiert zu führen. Im
Spannungsfeld „Existenz Bauernhof“ treffen
Werte, Traditionen, Familiengeschichten und
Menschenschicksale auf Globalisierung, agrar-
politische Herausforderungen, rasanten Struk-
turwandel und die damit einhergehende Verun-
sicherung, welcher Weg nun der richtige für die
Zukunft ist.

Österreichs Landwirtschaft wird überwie-
gend von Familienbetrieben getragen. Charak-
teristisch für sie ist, dass Menschen, die durch
familiäre Beziehungen verbunden sind, nicht
nur miteinander leben, sondern auch arbeiten
und Verantwortung für den Betrieb tragen. Im
Alltag lässt sich häufig keine zeitliche oder
räumliche Trennlinie zwischen Familie und Be-
trieb ziehen. Geht’s gut, liegt darin unglaublich
viel Potential. Doch kommt das System durch
(zwischen)menschliche Probleme ins Trudeln,
so kann dies die Existenz grundsätzlich lebens-
fähiger Betriebe bedrohen. Viele Familienbe-
triebe schaffen die Herausforderungen recht
gut, als Lebensberaterin im ländlichen Raum

weiß ich aber auch von
vielen Problemen. Im
Fokus aller Überlegun-
gen steht für mich, dass
ohne Menschen auch
Betriebe nicht existieren.
Wollen wir die Existenz
von Betrieben sichern,
so ist es wesentlich, dass
die Menschen, die oft ihr
ganzes Leben in den
Dienst des Hofes stellen,
dem Leben Lebensqua-
lität geben.

Hohe Bindung an
Grund und Boden
Vielerorts sind Höfe seit
Generationen in Famili-
enbesitz. Jede Generati-
on hat, trotz teilweise wi-

drigster Umstände, ihr Bestes gegeben, um den
Hof als Heimat und Lebensgrundlage zu er-
halten. Selbst die Jüngeren unter uns wissen,
wie es ist, auf manches zu verzichten, durch-
zuhalten und Anstrengungen in Kauf zu neh-
men, damit die Arbeit geschieht oder gar der
Hof überlebt. Verständlich der Wunsch, dass
das alles doch Sinn macht und das Lebenswerk
gut weiter geht.

Schwierigkeiten sind vorprogrammiert,
wenn die Existenz des Hofes vor das Lebens-
glück der Menschen gestellt wird. Die Annah-
me, dass selbstverständlich eines der Kinder al-
les weiterführt, erstickt die Möglichkeit, über
einen alternativen Berufswunsch nachzuden-
ken, oft schon im Kindesalter im Keim. Die si-
chere Existenz wird im Erwachsenenalter dann
häufig als Falle erlebt, in der Selbstverwirkli-
chung keinen Platz hat.

Probleme bringt es auch, wenn aus Loya-
lität zu Eltern und Hof der Wunsch nach Part-
nerschaft und eigener Familiengründung hint-
an gestellt wird. Häufig ist keine Schwieger-
tochter die passende oder wird die Partnerwahl
davon abhängig gemacht, ob sie/er dazu bereit
ist, bestehende, wenngleich überholte Rollen-

muster zu erfüllen, sich unterzuordnen und vor
allem fleißig mitzuarbeiten. Die Möglichkeit,
Arbeiten auszulagern und die Chancen, die
sich durch ein zweites, außerlandwirtschaftli-
ches Einkommen für die Absicherung des Fa-
milieneinkommens ergeben, werden hierbei oft
übersehen.

Mancherorts muss jede Veränderung er-
stritten werden, schließlich „war das schon im-
mer so“. Andauernd gegen Widerstand an-
zukämpfen kostet viel Kraft. Manche ziehen
ihr Ding auf Kosten des Hausfriedens durch.
Andere resignieren, werden krank oder suchen
Trost im Alkohol. Aber immer wieder ziehen
Menschen auch die Konsequenzen, solange sie
noch die Kraft dazu haben, verlassen den gol-
denen Käfig und bauen sich eine neue Exis-
tenz auf. Die, die vorher blockiert haben, ver-
stehen dann die Welt nicht mehr, suchen die
Schuld beim Anderen und sind mit der
schmerzlichen Tatsache konfrontiert, dass der
Hof ohne eine junge Generation, die ihn mit
Leben erfüllt, zur leeren Gebäudehülle wird.

Miteinander leben und arbeiten
Viele der Probleme im System Bauernhof

sind im wahrsten Sinn des Wortes hausge-
macht und entstehen durch das enge Zusam-
menleben der Generationen. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass jeder Mensch wertvoll
ist und das Gute sucht. Andauernde Überlas-
tung, Konflikte, Ängste, unerfüllte Bedürfnisse
oder aufgestaute Verletzungen können aller-
dings zu schweren zwischenmenschlichen Be-
lastungen führen.

Junge Menschen wünschen sich am Hof
ihren eigenen Wohnbereich, sie wollen ihre
Ideen verwirklichen, selbst Verantwortung
tragen und zeigen, was sie können. Häufig
meinen sie es den Übergeber*innen gut und
wünschen ihnen, dass sie sich in Ruhe zurück-
ziehen können. Ältere Menschen haben Angst
davor, ihr angestammtes Revier zu verlieren
oder ausgegrenzt zu werden. „Übergeben,
nicht mehr leben“ oder die eigene leidvolle
Erfahrung „ich hab das auch nicht gehabt,
also braucht ihr das auch nicht“ – die Verlet-

Stammt man wie ich vom Bauernhof oder
bewirtschaftet aktuell einen, so weiß man, dass dies
nachhaltig prägt. 
VON ANNA ECKL

MEIN LEBEN, MEINE FAMILIE, MEIN BETRIEB –
EXISTENZ BAUERNHOF
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zungen sind oft tief in der Seele einge-
prägt. Als Übergeber*innen wollen sie
gerne noch mitreden und mittun und
Wertschätzung für ihre Erfahrung bekom-
men. Oft hatten sie selbst hart zu kämp-
fen, sich gegen die vorige Generation
durchzusetzen und konnten diese
schmerzliche Erfahrung nicht verarbeiten.
Unterm Strich wünschen sich Jung und
Alt Wertschätzung und einen guten Platz
im System Bauernhof.

Im Arbeitsbereich bedeutet das, die
Verantwortung mit allen Konsequenzen
rechtzeitig den Jungen zu übertragen und
ihnen Platz für die Verwirklichung ihrer
Ideen zu lassen. Die noch rüstigen Über-
geber*innen sollten in die zweite Reihe tre-
ten, leisten aber beratend und unterstüt-
zend einen wertvollen Beitrag zum Be-
triebserfolg. Geschieht dies nicht, ist ein
Kampf vorprogrammiert, bei dem nicht
nur die Menschen, sondern letztendlich
der Betrieb leidet.

Im Wohnbereich gilt es die gute Balan-
ce aus Nähe und Distanz zu finden. Ge-
trennte Wohneinheiten bieten die Möglich-
keit, Zeit freiwillig miteinander zu verbrin-
gen, ohne dass dies aufgrund mangelnder
Alternativen ein Muss ist. Für Menschen
unseres Kulturkreises ist es ein elementa-
res Bedürfnis, sich zurückziehen zu kön-
nen, um gut in Balance zu bleiben. Ständig
unter Beobachtung zu stehen oder sich für
jeden Handgriff rechtfertigen zu müssen,
führt zu Aggression. Aber auch der
Wunsch, mit anderen Familienmitgliedern
Kontakte zu pflegen und Informationen
auszutauschen liegt in der Natur des Men-
schen. Kaum einer, der freiwillig sein
Glück als Einzelgänger sucht. Beide Be-
dürfnisse können gelebt werden, wenn
entsprechend Raum geschaffen wird.

Wann ist’s genug?
Ein besonderer Reiz im Bauer/Bäue-

rin-Sein liegt für viele darin, im Rahmen
gewisser Vorgaben der eigene Chef zu

sein. Dies birgt Segen und Fluch zugleich.
Denn es sind wenige, die sich die Zeit frei
einteilen können und sich selbständig er-
lauben, auch mal eine Auszeit zu nehmen.
„Sitz net rum, tua was“ – schließlich gibt es
immer was zu tun und was wäre, wenn der
Nachbar eine beim „Nichtstun“ erwischt?
Kranksein? Geht nicht. Wer würde dann
die Arbeit machen? Ein wenig Ausgleichs-
sport? Keine Zeit, außerdem „Hast sonst
nichts zu tun?“ Zwar hat die zunehmende
Mechanisierung einiges erleichtert, nichts-
destotrotz ist bäuerliche Arbeit auch heute
noch weitgehend Schwerarbeit, die ihre
Spuren am Körper hinterlässt. Regelmäßi-
ge Erholungszeiten und Bewegungsaus-
gleich helfen, bis ins Alter weitgehend ge-
sund zu bleiben. Allerdings nur dann,
wenn der Mensch sie sich auch nimmt.
Dass jahrelanger Raubbau am Körper oft
irreversible Schäden hinterlässt, wird vie-
len erst dann schmerzhaft klar, wenn sie
mit schweren Krankheiten konfrontiert
sind.

Wegweiser für die Zukunft
Bauernhöfe, die auch künftig Existenz-

grundlage für Familien sein sollen, brau-
chen Menschen, die auf ihre seelische und
körperliche Gesundheit achten, bewusst
die Beziehung zu ihren Mitmenschen mit-
gestalten und Entscheidungen über die be-
triebliche Ausrichtung treffen.

Der zunehmende wirtschaftliche
Druck und der daraus resultierende Struk-
turwandel spiegeln sich in den aktuellen
Statistiken, dahinter verbergen sich
menschliche Schicksale. Generelle Schuld-
zuweisungen sind ebenso wenig hilfreich
wie es keinen allgemeingültigen Rat gibt.
Manchem mag der Schritt zu neuen Er-
werbskombinationen helfen, andere wer-
den nach Möglichkeit intensivieren oder
sich neu ausrichten. Realistisch betrachtet
wird es aber auch Höfe geben, die der Fa-
milie nur noch als Lebensraum dienen,
während das Geld außerlandwirtschaftlich

verdient wird. Glücklicherweise aber auch
die eine oder den anderen, der den Weg
der außerfamiliären Betriebsübergabe ge-
hen wird, wenn die leiblichen Kinder an-
dere Berufswünsche verwirklichen wollen.

Unsere Zeit birgt nicht nur viele Her-
ausforderungen sondern auch eine Vielfalt
an neuen Chancen und Wegen. Die Ver-
antwortung für’s eigene Leben lässt sich
nicht abschieben – gestalten lässt sich das
eigene Leben aber sehr wohl.

DI Anna Eckl
Diplomlebensberaterin und Supervisorin, 

Krisenpräventions- und -beratungsteam LK NÖ
Tel.+43 5 0259 26208, anna.eckl@lk-noe.at

SCHWERPUNKT:  EXISTENZ(FALLE)  BAUERNHOF

Bäuerliches Sorgentelefon
Montag bis Freitag 8:30–12:30
Einfach zum Ortstarif anrufen 
unter 0810 676 810
Wir informieren und unterstützen
bei
• Hofübergabe | Hofübernahme
• Wirtschaftlichen Problemen
• Trennung | Scheidung
• Depression
• Alkohol
• Sonstigen Konflikten
www.lebensqualitaet-bauernhof.at
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Natürlich musste ich ein so provokan-
tes Buch sofort lesen, zumal mir
Michael Beleites mit seinem „organis-

mischen“ Denken als Biologe die Augen für
vieles geöffnet hat. Sein Fazit im neuen
Buch lautet, die Zeit ist reif – für eine Re-
form der Landbewirtschaftung und des
Landlebens überhaupt.

Eine Einladung der ÖBV im letzten
Herbst zum Thema „Gutes Leben am Bau-
ernhof“ hat mich bewogen, die Triebkräfte
des Wachsens und Weichens tiefer zu hinter-
fragen. Dabei bestätigt das von unserem Fo-
rum gewählte Motto immer mehr, dass nur
ein Kulturwandel den Strukturwandel ablö-
sen kann. Vor allem reifte auch meine Ein-
sicht, nicht weiter nach Alternativen und
Standbeinen zu suchen, sondern nach einer
Alternative zum herrschenden Wirtschafts-
modell, das bereits eineinhalb Planeten bean-
sprucht. Mit Appellen aber, wie sie die Um-
weltbewegungen seit Jahrzehnten an die
Menschen richten, scheint dieser Wandel
nicht in Gang zu kommen. Lust zum Wandel

erkenne ich eher
bei den Bewegun-
gen in den Metro-
polen der Welt. Ist
es nicht die Lust
an der Unabhän-
gigkeit, die sich
hinter Urban Gar-
dening oder Food-
coops verbirgt?
Auch in der Wis-
senschaft fällt mir
ein international
deutlicher werden-
der Diskurs über
eine Postwachs-
tumsökonomie
auf. In der Land-
wirtschaft werden
solche Gedanken
bestenfalls als
neue Standbeine
oder Absatzchan-

cen gesehen, obwohl Bauernhöfe vielerlei
Möglichkeiten zur unabhängigen Gestaltung
bieten.

Wachsen und Weichen ist die Logik
des Industriesystems

Damit der Kulturwandel nicht vom alten
System vereinnahmt wird, so wie es mit Bio
und regional geschieht, sollten wir unsere
Kraft nicht gegen das herrschende System
verschleißen, sondern es wie Guerillas un-
terwandern. Denn sein Beharrungsvermö-
gen ist mächtig und kennt nur Wachstum.
Nur mit Wachstum entstünden Arbeitsplät-
ze und könnten Sozialsysteme und Umwelt-
schutz (sowie Agrarpolitik) finanziert wer-
den. Damit wir investieren und konsumie-
ren, sagt uns die wachsende Werbeflut, was
uns noch fehlt. Neue Produkte altern im-
mer schneller, damit wir wieder kaufen. Mit
Krediten animiert uns die ebenfalls wach-
sende Finanzindustrie zum Kaufen, bevor
wir zahlen können. Der Staat spielt mit und
hält mit Subventionen das Volk bei Wachs-

tumslaune, da mit dem Wirtschaftswachs-
tum auch seine Steuereinnahmen wachsen.

Die Logik dieses Wirtschaftssystems hat
seit 250 Jahren nicht nur die meisten Agrar-
gesellschaften abgelöst, sondern auch fast
alle Lebensbereiche vereinnahmt. Sie hat die
Landwirtschaft in die Existenzfalle verführt,
mit dem Segen arbeitserleichternder Tech-
nik und ertragssteigernder Chemie. Aus die-
sen wurde aber der Fluch des Wachsens und
Weichens. Die Politik versprach immer wie-
der, mit Förderungen diesen – höflich
Strukturwandel genannten – Prozess abfe-
dern zu wollen, aber sie meint damit billige
Nahrungsmittel, um Kaufkraft für wachsen-
den Konsum freizuhalten. Neuerdings sind
die der Industrielogik entstammenden Ver-
braucher-, Umwelt- und Tierschutzstan-
dards Begründung und Ursache für das ge-
förderte Bauernsterben.

Der freie (Welt-)Markt ist nicht
frei,

trotz aller Versprechungen. Denn er ist
kein klassischer Markt, sondern das Feld mul-
tinationaler Konzerne und ihrer Oligarchen.
Seit der Globalisierung können sie in Verbin-
dung mit billigen Transporten die Kosten-
vorteile günstiger Standorte und billiger Ar-
beitskräfte grenzenlos ausnutzen. In ihren
Supermärkten mit Discountpreisen unterbie-
ten sie weltweit die lokalen Märkte der Bau-
ern und Bäuerinnen sowie Handwerker*in-
nen. Um das Misstrauen der Konsument*in-
nen gegenüber der kaum mehr durchschau-
baren Herkunft abzubauen, erfinden sie stän-
dig neue Label und Gütesiegel, womit sie die
letzten lokalen Märkte auch unter ihre Kon-
trolle bringen.

Der ländliche Raum ist ein
Etikettenschwindel

Die wachsende urbane Bevölkerung
sucht am Land Erholung, Ausgleich und
Abenteuer. Mit dem Schwinden der Bauern
und Bäuerinnen finden sie aber diese heile
Welt immer weniger und fordern von der

Gerade als ich mich dransetzen wollte, meine Einsichten und
Aussichten zur Existenzfalle Bauernhof zusammenzufassen,
brachte mir die Post ein neues Buch von einem Freund mit
dem Titel „Land-Wende: Raus aus der Wettbewerbsfalle!“. 
VON SIEGFRIED JÄCKLE

AM BAUERNHOF IN DIE POSTWACHSTUMSÖKONOMIE

Fo
to

: M
ar

gi
t G

ru
be

r



7JULI 2016BÄUERLICHE ZUKUNFT NR. 343

Politik den Schutz von Landschaft, Natur
und Tieren. In diesem Spannungsfeld spal-
tet sich der ländliche Raum Deutschlands
in Parallelkulturen von Pflegeparks und
Präzisions-Farming. Man könnte darin
eine Neuauflage des Prinzips Brot und
Spiele aus der Endphase des römischen
Reichs erkennen.

Auch die „Grüne Ökonomie“
folgt der Wachstumslogik 

Weil die Folgen des herrschenden
Wachstumsdogmas in Form von Klima-
erwärmung, Rohstoffkriegen und Flücht-
lingen spürbar werden, versuchen Politik
und Wirtschaft, alles „grün“ oder umwelt-
gerecht zu gestalten. Dieses Greening
wechselt zwar die Mittel, aber nicht die Lo-
gik des Systems. So hat die vor 15 Jahren in
Deutschland infolge der BSE-Krise ausge-
rufene Agrarwende den Strukturwandel
ebenso wenig gebremst, wie die grüne
Landesregierung in Baden-Württemberg
in den letzten fünf Jahren. Vielmehr schei-
tern immer mehr Kleine und nicht die in-
dustrialisierten Betriebe.

Von der Mangelphilosophie zum
„Guten Leben“

Ohne die entbehrungsreiche Zeit unse-
rer Vorfahren zu verherrlichen, hat mit der
Industrialisierung fast alles, was Bauern-
hof, Garten und Familie zum Leben gebo-
ten haben, an Wert verloren. Ziel der zen-
tralen Supermärkte ist nicht nur, unsere
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch
immer neue zu wecken. Dazu hat schon
vor 70 Jahren der amerikanische Psycholo-
ge Maslow diese Bedürfnisse in fünf Stu-
fen als Pyramide dargestellt.

An Hand Maslows Bedürfnispyramide
lässt sich erklären, warum in Wohlstands-
gesellschaften Grundbedürfnisse wie Es-
sen an Wert verlieren und der Beruf zum
Geldverdienen verkümmert, damit
man/frau in ihrer Freizeit mit Freund*in-
nen den Status pflegen und in immer teu-

reren Abenteuern Selbst-
verwirklichung suchen
kann. Doch diese Man-
gelphilosophie macht
Gesellschaften nicht zu-
friedener, wie zahlreiche
Studien belegen. Wohl
deshalb suchen wieder
mehr Menschen im Sel-
bermachen, Gärtnern
und Kochen ihre Selbst-
verwirklichung. Bau-,
Garten- und Supermärk-
te versuchen daraus
einen neuen Geschäft-
strend zu machen. Aber
war dieses Selber-Versorgen nicht die ur-
bäuerliche Art? 

Deshalb schlage ich vor, Maslows Pyra-
mide von oben, von der Selbstverwirkli-
chung aus, zu betrachten. Plötzlich fällt
dann auf, welche Möglichkeiten ein Bau-
ernhof mit seinem Boden zur eigenen Er-
füllung von Bedürfnissen bietet. Unser
Bregenzerwälder Freund Kaspanaze Sim-
ma hat das früh erkannt, ebenso wie junge
Leute aus der Stadt, die einen Bauernhof
suchen. Drei Thesen gelten für diesen Weg
(neudeutsch): Suffizienz + Subsistenz +
neue Commons.

Suffizienz oder Befreiung vom
Überfluss

Unser Wirtschaftsmodell baut darauf
auf, nie genug zu haben. Das neueste
Smartphone, den schnelleren Traktor oder
einen schöneren Stall. Sind wir am Abend
aber nicht zufriedener, wenn uns eine Ar-
beit Freude gemacht hat, als wenn wir was
Neues gekauft haben? Wir leben doch fast
alle im Überfluss, es fällt nur schwer, zwi-
schen Notwendigem und Überflüssigem
zu unterscheiden, egal ob im Haus, Stall
oder Feld. Von Überfluss befreien heißt
zudem in der Regel unabhängiger werden.

So beweist eine aktuelle Studie, dass
Bauern und Bäuerinnen, die ihre Milch-

kühe mit wenig oder ohne Kraftfutter füt-
tern, gleich viel Einkommen haben und
zudem zufriedener sind. Diese Strategie
hatten einige Berater*innen vor Jahren als
Low-Input vorgeschlagen, aber die Wer-
bung zugunsten des Wirtschaftswachs-
tums hat sie übertönt. Umso erfreulicher
ist, dass am Bio-Institut des Zentrums für
Bildung und Forschung Gumpenstein wei-
ter dazu geforscht wird. Bedeutet doch Be-
freiung vom Überfluss, in Kreisläufen zu
denken, wie es die Biopionier*innen woll-
ten. Kaspanaze Simma beschreibt dieses
Wirtschaften als „Lebenskräfte einsetzen
und wieder herstellen“.

Mit Subsistenz widerstandsfähig
werden

Unsere Bauernhöfe haben unzählige
Krisen überlebt, weil sie sich und ihr loka-
les Umfeld versorgen konnten. Die Indu-
striegesellschaft hat auch die Landwirt-
schaft zu Rationalisierung, Arbeitsteilung
und Spezialisierung gezwungen und damit
zur Aufgabe der eigenen Versorgung. Im-
mer mehr wird mir bewusst, wie diese
Entwicklung einen Wandel unvorstellbar
macht. Deshalb finde ich die Forderung
des Begründers des biodynamischen
Landbaues, Rudolf Steiner, vor 90 Jahren
aktueller denn je: Eine gesunde Landwirt-

SCHWERPUNKT:  EXISTENZ(FALLE)  BAUERNHOF
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Wir sind 2002 bei uns zu Hause
beisammen gesessen. Alle Milch-
bäuerinnen und-bauern aus un-

serem Dorf. Das hat es meines Wissens
vorher nie gegeben und nachher sicher
auch nicht. Es ging um den Molkerei-
wechsel. Raus aus der Genossenschaft
Berglandmilch und wechseln zur deut-
schen Privatmolkerei Jäger. Es zogen fast
alle der zwölf Milchlieferant*innen mit.
Heute sind wir noch sechs, die Milch er-
zeugen. Tendenz weiter fallend. Was
heißt das aber in der Konsequenz? Dass
immer weniger Menschen auf weniger
Betrieben mehr Grund, mit immer
größer werdenden Maschinen, bewirt-
schaften. Dass immer mehr Kühe gehal-
ten werden und dadurch mehr Milch pro-

duziert wird. So ganz nebenbei wird die
Milchleistung gesteigert, was zu mehr
kranken Kühen und damit einem immer
größer werdenden Teil Milch von kran-
ken Kühen führt. Und weil die Schere
von Einnahmen und Ausgaben immer
weiter auseinander geht, müssen weniger
Menschen immer mehr arbeiten, um über
die Runden zu kommen, ihre Kredite
zurückzahlen zu können und brennen da-
her aus. Diese mich beim Schreiben be-
trübende Aufzählung ließe sich leider
noch fortführen.

Schwarzmalerei?
Und dann fällt mir wieder das Ge-

spräch bei unserem Milchbauerntreffen
ein. Dort haben wir auch über diese Ent-
wicklung diskutiert. Ich wurde dort als

Oder: Wie sich ein immer größer werdender Teil der (Milch-)Bauern
und Bäuerinnen aus der Gesellschaft ausschließt. 
VON EWALD GRÜNZWEIL

DER SOZIALE ABSTIEG (IN) DER
MILCH- UND LANDWIRTSCHAFT 

schaft müsste dasjenige, was sie selber braucht, in
sich selber eben auch hervorbringen können.

Was die Biobewegung nicht geschafft hat, könnte
der neuen Sehnsucht des Gärtnerns und Kochens
gelingen, wenn wir dazu unseren Boden wieder als
nahrhafte Landschaft begreifen, wie sie Michael
Machatschek in Büchern und Reden beschreibt. Zu-
dem könnte die neue Lust nach Unabhängigkeit der
Subsistenz das verstaubte Image nehmen. Denn je
weniger ich von Fremdversorgung abhängig bin,
umso widerstandfähiger werde ich. Damit beginnt
Ernährungssouveränität auf unseren Höfen.

Neue Commons braucht das Land
Mit dem Wachsen und Weichen sind Nachbar*in-

nen und Kolleg*innen zu Konkurrent*innen gewor-
den und die alten dörflichen Gemeinschaften zerfal-
len. Die Geschichte der Genossenschaften und der
Maschinenringe zeigt, wie sie von den Mächten des
Marktes vor ihren Karren gespannt wurden. Damit
sich Einzelkämpfer*innen für ein „Gutes Leben“ in
der Postwachstumsökonomie nicht aufreiben, brau-
chen sie Halt in Gemeinschaften von Gleichgesinn-
ten. In solchen Commons könnte Arbeitsteilung neu
gedacht werden, damit alle Beteiligten das tun kön-
nen, was sie gut können und gerne tun. Wie man ge-
meinsam die Fremdbestimmung des Marktes umge-
hen kann, machen Urban Farming und Solidarische
Landwirtschaft vor. Und wie man soziale Beziehun-
gen zwischen Land und Stadt herstellen kann, zeigen
Bürgergesellschaften wie die Regionalwert AGs oder
auch die Gemeinwohlökonomie. Das Allerwichtigste
ist aber wohl die Überwindung des Konkurrenzden-
kens, wie es Franz Rohrmoser betont, vom „ich oder
du“ zum „ich und du“! 

Siegfried Jäckle 
Vorstand Forum Pro Schwarzwaldbauern; 

www.sforum.eu

Den Weg in die Postwachstumsökonomie weisen u. a. folgende Bücher: 

Michael Beleites (2016): Land-Wende: Raus aus der Wettbewerbsfalle! 

Christine Hubenthal (2014): Einfach mal anfangen – Resilienz am Bei-
spiel einer zukunftsfähigen Landwirtschaft

Reiner Klingholz (2014): Sklaven des Wachstums – Die Geschichte einer
Befreiung 

Niko Peach (2013): Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die
Postwachstumsökonomie
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Schwarzmaler bezeichnet, weil ich gesagt
habe, wenn die Entwicklung so weiter
geht, werden wir Bauern und Bäuerinnen
uns selber aus der Gesellschaft aus-
schließen. Wenn immer mehr Bauern zu
fast jeder Tages- und Nachtzeit und das
auch am Sonn- oder Feiertag irgendwelche
Ernte-, Dünge- oder sonstige Arbeiten er-
ledigen. Dabei wird von unseren, immer
größer werdenden Maschinen Staub aufge-
wirbelt, die Straße in Besitz genommen,
Gerüche oder gar Gestank erzeugt. Den
Nachbar*innen wird die Ruhe oder der
Schlaf geraubt. Auch diese betrübende
Aufzählung ließe sich fortführen. Wie
wirkt das auf die Menschen, die dann un-
sere Milch, unsere Produkte kaufen und
konsumieren sollen? Das sollten wir uns
dringend fragen und den Mut zur Umkehr
haben.

Ich habe bei unserem Treffen auch ge-
sagt, dass wir uns halt wehren werden
müssen gegen das Bauernsterben und po-
litisch tätig werden müssen. Aber da wurde
mir dort sofort klar, dass Widerstand zu
leisten wohl das Schwierigste für einen
Großteil der Bäuerinnen und Bauern, oder
vielleicht überhaupt für einen Großteil der
Gesellschaft ist. Widerstand leisten erfor-
dert Mut und kann bedeuten, Nachteile in
Kauf nehmen zu müssen. Und damit ist es
für viele bequemer, die vielen Ungerechtig-
keiten über sich ergehen zu lassen und hin-
zunehmen.

Akzeptanz der Gesellschaft
dringend notwendig

Ein weiteres großes Problem aus mei-
ner Sicht ist, dass der Rückhalt in der Ge-
sellschaft für das Wachstum und die Inten-
sivierung der Milchproduktion, wie wir sie
auch in Österreich verfolgen, massiv sinkt.
Ich verstehe all die Menschen, die das mit
Sorge sehen. Auch ich meine, dass diese
Entwicklung falsch ist und wir eine
Neuausrichtung dringend brauchen. Wir
brauchen die Akzeptanz der Gesellschaft.

Das angesprochene Wachstum ist
scheinbar unumgänglich. Wir kriegen das
tagtäglich zu hören. Angefangen von der
Landwirtschaftschule oder sonstigen Lehr-
einrichtungen über die Beratung der Land-
verwirtschaftungskammer bis hin zum
Ministerium. Überall wird Wachstum als
Allheilmittel gepredigt. Das glauben dann
irgendwann viele der Betriebsinhaber*in-
nen. Dann verschulden sich die Menschen
auf den Höfen mit dem Bau von neuen,
großen Ställen. Und weil sie halt so erzo-
gen sind, hat ein Großteil der Bäuerinnen
und Bauern (ca. 90 %) brav ihr Konto auf
der Raffeisenbank. Das System Raffeisen
ist somit ein Nutznießer dieser Entwick-
lung. Denn ein Bauernhof bedeutet auch
Bonität und damit Sicherheit. Da gibt es
Wald, Grund, Boden und damit auch
Wasserreserven. Interessante Dinge für
Investoren. Dann sind die betroffenen
Bäuerinnen und Bauern gefangen in der
Existenzfalle Bauernhof und müssen um
jeden noch so elendigen Preis produzieren,
um das „Werkl“ am Laufen zu halten.

Politische Arbeit kann
existenzbedrohend sein

Politische Arbeit in der Milchwirtschaft
ist, aus meiner Erfahrung, eigentlich auch
etwas Gefährliches. Wenn du als Milch-
bauer oder -bäuerin die Dinge, die in der
Milchproduktion schief laufen und unfair
sind, beim Namen nennst, kannst du Pro-

bleme kriegen. Das wird nicht direkt ge-
sagt. Nein, das wird dir so nebenbei beige-
bracht. Ob das eh nicht deine Milchabho-
lung gefährdet, wird dir da gesagt. Und
was soll da eine/r machen, die/der irgend-
wo im tiefsten Liefergebiet einer großen
Molkerei zu Hause ist und keine Alternati-
ve hat. Da heißt es Goschn halten. Sonst
kannst du zusperren. Und bist wirtschaft-
lich ruiniert und damit ist deine Existenz
zerstört.

All das Erwähnte führt dazu, dass aus
der Existenz Bauernhof die Existenzfalle
Bauernhof wird. Und ich kann die vielen
Jungen verstehen, die sich von der Land-
wirtschaft abwenden und einem Beruf
nachgehen, wenn sie die Möglichkeit ha-
ben. Auch wenn mir das weh tut und mich
sehr nachdenklich stimmt. Die Entwick-
lung geht trotzdem weiter. Denn es gibt so
viele wunderbare Momente am Bauernhof
und in der Landwirtschaft. Aber es soll
halt trotzdem so sein, dass die Bäuerinnen
und Bauern das sichere und gute Gefühl
haben, ihr Bauernhof bietet ihnen eine
Existenz. Ich bin der ÖBV dankbar für al-
les, was sie leistet, um diese Fehlentwick-
lung zu stoppen. Auch wir von der IG-
Milch werden weiterhin Widerstand leis-
ten, wo es nur geht.

Ewald Grünzweil 
Obmann der IG Milch

SCHWERPUNKT:  EXISTENZ(FALLE)  BAUERNHOF
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Zur aktuellen Milchkrise hieß es in der
Süddeutschen Zeitung vom 20. Mai
2016 kundigst:

„Denn eins ist klar: Die Preispolitik von Aldi,
Lidl, Edeka, Rewe und Co. ist nicht der Grund,
warum die Bauern in der tiefsten Krise seit Jahren
stecken. Der Grund ist vielmehr, dass die Landwir-
te Lebensmittel im Überfluss herstellen.“ (Sebald
2016) 

Selber schuld also! Aber es kommt noch
besser bzw. noch schlechter, glaubt man ei-
nem weiteren Kommentar:

„Die Verantwortung für die Milchschwemme …
tragen die Milchbauern selbst … In der Landwirt-
schaft sind die Dinge jedoch schwieriger als anderswo:
Eine zu große Milchviehherde kann man nicht so
einfach über Nacht abschreiben und die Tiere
schlachten … Die Anpassung an die Nachfrage
braucht Zeit. Deshalb wechseln sich bei Agrarpro-
dukten immer Zeiten der Teuerung mit solchen des

Preisverfalls ab, ein Phänomen, das als „Schweine-
zyklus“ in die Wirtschaftstheorie eingegangen ist.
Dieser Zyklus ist der Landwirtschaft inhärent …
Das Angebot an Milch muss sinken, so oder so. Da-
bei kann die Regierung die Bauern nicht alleine las-
sen … Aber die Hilfen sollten mit Bedacht vergeben
werden … Dann wird der nächste Schweine- oder
Milchzyklus vielleicht moderater ausfallen. Kommen
wird er unweigerlich.“ (Piper 2016)

Was wird hier wie eine Naturgewalt als
„unweigerlich“ verkauft? Um das zu verste-
hen, sollte man versuchen, dieses hochpoliti-
sche Procedere, um das es hier letztlich geht
(und keineswegs um ein „unweigerliches
Phänomen“), aus einem Weitwinkel zu be-
trachten. Denn Agrarpolitik muss – gesamt-
gesellschaftlich gesehen – innerhalb der Ge-
samtkonstellation Landwirt*innen – Indus-
trie – Verbraucher*innen agieren. Dabei
muss sie dafür sorgen, dass (1) eine kontinu-

ierliche agrarische Produktion gesichert
wird, dass diese (2) auf hohem Niveau zu
niedrigen Preisen gesichert wird und (3),
dass dieser Pfad nicht verlassen wird, da-
mit (1) und (2), realisiert als Massenpro-
duktion von vielen, relativ kleinen Betrie-
ben, kontinuierlich immer weiter „funktio-
nieren“. Dies führt zu drei Konflikt-
schnittstellen, die hier „Syndrome“ ge-
nannt werden:

(1) Das Tschajanow-„Syndrom“:
Tschajanow, ein russischer Agrarfor-

scher, wies nach, dass Landwirt*innen
nicht über die Bedürfnisse ihrer Familie
hinaus produzieren, wenn sie nicht dazu
„angehalten“ werden. Belegt wurde dies
statistisch mit über 2,8 Mio. Betrieben, die
zu der Zeit, als in Russland noch kein „Bo-
denmarkt“ existierte, nachweislich ihre
Betriebsgröße an die Bedürfnisse (also die
„Esser*innen“ in der Familie) anpassten
(Tschajanow 1987). „Gewinnmaximie-
rung“ ist also keine Selbstverständlichkeit,
wie es z. B. 1996 (!) seitens eines Agrar-
ökonomen auch relativ „unverblümt“ aus-
formuliert wurde:
„Wann immer der Wettbewerb mäßig stark ent-

wickelt ist, ist das Natürliche-Selektions-Argument
nur wenig wirksam, so dass andere Ziele verfolgt
werden können als das Streben nach maximalem
Einkommen.“ ( Brandes 1996, 315)

Was hier als „natürlich“ gelabelt wird, ist
unmissverständlich eine Inszenierung von
„Wettbewerb“, im Agrarbereich als jahrzehn-
telange „Erziehungsarbeit“ der so genannten
Selbständigen realisiert und meist mit Geld
organisiert. In Deutschland hießen frühe In-
strumente dazu unmissverständlich „Be-
triebszweigaussiedlungszuschuss“, „Ausrich-
tungsprämien“ und „Aufstockungsgeld“, mit
denen bewusst die Monotonisierung der
Strukturen und die Aufgabe ganzer Betriebs-
zweige herbeigeführt wurden; später kamen
die Beihilfen hinzu, die nach dem Prinzip
„Wer hat, dem wird gegeben“ gezahlt wur-
den. Würden Landwirte so nicht zur Über-

Agrarische Regelungspolitik und die drei agrarpolitischen „Syndrome“. 
VON KATRIN HIRTE

ENE, MENE MUH UND RAUS BIST DU 
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produktion erzogen, wären die Preise für
Agrarrohstoffe hoch, da sie knapper wären.
Das führt zum zweiten „Syndrom“:

(2) Das Hochpreis-„Syndrom“
An niedrigen Preisen für landwirtschaft-

liche Produkte haben zunächst alle Wirt-
schaftszweige ein Interesse, denn niedrige
Preise für lebensnotwendige Ausgaben wie
Nahrungsmittel bedeuten, dass dann ein
größerer Teil des Einkommens der Bevölke-
rung für Industrieprodukte ausgegeben
werden kann. Besonders aber an niedrigen
Preisen interessiert sind die Akteure des Le-
bensmittelhandels, welche eine kontinuierli-
che billige Massenproduktion bevorzugen.
Dies führt zum dritten „Syndrom“.

(3) Das Eigenständigkeits-
„Syndrom“

Schon immer haben Landwirt*innen
versucht, ihre Situation durch eigene Strate-
gien zu verbessern oder zu verändern.
Schon in den 1970er Jahren wurden z. B. die
vielen Ansätze, Resilienzen aufzubauen, re-
gistriert. Sie firmierten z. B. unter Direktver-
marktung, Urlaub auf dem Bauernhof u. a.
und dienten als „Ausweichgebiete“, um dem
Risiko und der Last der Monotonisierung zu
begegnen. (Diese ist auch Hauptursache für
den so genannten Schweinezyklus, den der
Ökonom Artur Hanau 1932 begründete,
denn nur, wenn alle Landwirt*innen im glei-
chen Rhythmus die gleichen Schweine zu
gleichen Zyklen aufziehen, kommt es zu
diesen „Angebotsschwemmen“). Spätestens
seit den 1980er Jahren war dann der ökolo-
gische Landbau als eine wichtige Strategie
etabliert. Seitdem die Politik und Industrie
den ökologischen Landbau für sich entdeckt
haben, unterliegt dieser aber einer sukzessi-
ven Konventionalisierung. Seit den 1990er
Jahren kommen als neue Tendenz „Ver-
bundstrategien“ hinzu, worunter insbeson-
dere die Solidarische Landwirtschaft (CSA)
zählt. „Neu“ ist hier der Verbund zwischen
Landwirt*innen und Verbraucher*innen,

was als Anzeichen gewertet werden kann,
dass zunehmend auch Verbraucher*innen
Auswege aus der agrarischen Massenpro-
duktions-Misere suchen.

Letztere Tendenz zeigt auch noch einmal
an, worum es sich im Agrarbereich – und
nicht nur da – handelt: um organisierte Mas-
senproduktion. Im Agrarbereich wird dazu
mit entsprechender Förderpolitik Überpro-
duktion forciert, durch die ein Marktdirigis-
mus seitens der EU möglich ist und von der
insbesondere das Agrobusiness profitiert.
In anderen Branchen verlief die Entwick-
lung der letzten Jahrzehnte ähnlich – nicht
umsonst wurde insbesondere Deutschland
hier für seine Exportpolitik kritisiert. Um
welche Marktmacht es dabei z. B. im Einzel-
handel geht, wird durch die hohen Konzen-
trationen auf wenige große Handelsketten
gezeigt. Edeka, REWE und Aldi machen in
Deutschland 67 % des Lebensmitteleinzel-
handels aus, in Österreich haben drei Ketten
über 80 % Anteil; in Dänemark, Schweden
und Finnland ist es ebenso. Auf Zulieferer-
seite (Agrartechnik, Düngemittelindustrie
usw.) sehen die Konstellationen auch nicht
anders aus, d. h., auch hier überwiegen oli-
gopole Strukturen. Gleiches gilt auch für
viele andere Branchen, angefangen von Ra-
tingagenturen über Automobilhersteller bis
hin zur Unterhaltungsindustrie.

In dieser Oligopol-Welt, von Öko-
nom*innen nach wie vor noch allzu oft zäh
und realitätsblind „freie Marktwirtschaft“
genannt, nehmen sich die Landwirt*innen
als vereinzelte Produzent*innen fast ana-
chronistisch aus. Aber sie erfüllen einen
wichtigen Zweck für alle Beteiligten: Relativ
ohnmächtig und daher dirigierbar sind sie
die subventionierte Produktionsvariante,
von der alle anderen Wirtschaftszweige di-
rekt oder indirekt profitieren.

Hier ist die Frage wohl im Kern, wohin
die Entwicklung in Europa durch das seit
Jahrzehnten aufgezwungene Diktum des
Wachsen oder Weichens noch getrieben
werden kann und soll. Denn einer Oligopol-

Welt der Landwirt*innen stehen zumindest
drei ernsthafte Gründe entgegen: Solch Oli-
gopol würde aufgrund der Machtverschie-
bung erstens das jetzige billige Regime auf
Kosten der Landwirt*innen und auch Steu-
erzahler*innen beenden. Zweitens ist die
Frage, wie lange das Ungleichgewicht einer
exporttreibenden Agrarwirtschaft außereu-
ropäisch noch weiter getrieben werden
kann. Drittens geht es um die „Beherr-
schung“ der Folgekosten für das, was die
Landwirt*innen bisher quasi „nebenbei“
miterhalten und Kulturlandschaft genannt
wird.

Zumindest zeigt die oben genannte drit-
te „Verbundstrategie“ an, dass mit der der-
zeitigen Agrarpolitik nicht nur
Landwirt*innen ein Problem haben, son-
dern zunehmend auch Verbraucher*innen,
wenn diese versuchen, das, was ihnen als
Massenproduktion aufgetischt wird und
immer mehr zum Wegschmeissprodukt ge-
riert, zu umgehen. Vielleicht können diese
den Landwirt*innen helfen, das böse Spiel
„Ene, mene muh und raus bist du…“ zu
drehen in: „Ene, mene miste, es rappelt in
der Kiste“ …?

Katrin Hirte 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 

für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE),
Uni Linz
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Darüber reden will niemand. Reizthema.
Dieses eng ineinander verwobene
Konstrukt von Einheitswert und Pau-

schalierung ist dabei, vom Ding zum Unding
zu werden.

Grundsätzlich folgt dieses System dem
nach wie vor gültigen Ruf nach vereinfachten,
unbürokratischen Steuerregeln für die Land-
wirtschaft. Nun, pauschale Steuerermittlung
kann und wird nie in jedem individuellen Fall
der Höfe den Nagel in der Mitte seines Kopf-
es treffen, derzeit allerdings mehren sich die
Indizien, der Nagel könnte sich beim Versuch
des Einschlagens umbiegen.

Der Einheitswert dient in der Land- und
Forstwirtschaft als Grundlage zur Bemessung
von Steuern und Abgaben (Ertragssteuer bei
pauschalierten Betrieben, Grundsteuer, Kir-
chensteuer, usw.) sowie für Beihilfen (Studien-,
Heimbeihilfe, usw.) und zur Bemessung der
Sozialversicherungsbeiträge.

Aber immer wenn eine Berufsgruppe eine
Sonderstellung inne hat, vermutet die übrige
Gesellschaft dahinter unfaire Begünstigungen.
Bei der Pauschalierung war und ist dieses Be-
soldungssystem gerade bei SPÖ-Politiker*in-
nen regelmäßig unter Kritik. Leiser wurde die-

se Kritik verständlicherweise
auch nicht, als ab 2011 die
Obergrenze für die Vollpau-
schalierung von 65.500 Euro
auf 100.000 Euro Einheitswert
angehoben wurde. Seit 2015
gilt wieder eine abgesenkte
Obergrenze mit 75.000 Euro
für die Vollpauschalierung und
130.000 Euro für die Teilpau-
schalierung (die bis dahin
150.000 Euro betrug). Die
Umsatzobergrenzen für die
doppelte Buchführung wurden
2015 von 400.000 Euro auf
550.000 Euro erhöht.

Die Erhöhung mit 2011 war
fachlich nicht wirklich be-
gründbar und schürte beim
politischen Mitbewerb den

Verdacht, man möchte damit noch größere
landwirtschaftliche Betriebe im Pauschalie-
rungssystem beheimaten. Schließlich wurde die
Neufeststellung auch auf Grund der Tatsache,
dass die letzte Hauptfeststellung 1988 erfolgte,
auf Grund eines VfGH-Urteils notwendig.

Politisches Feilschen statt sachlicher
Begründbarkeit

Zaghaft wurde begonnen, ein neues Regel-
werk zu schnüren. Als Basis diente das bisheri-
ge, obwohl auch dafür keine wissenschaftliche
Grundlage bestand. Ein Drehen an kleinen Rä-
dern, ein Feilschen der Sozialpartner. Man er-
höhte den Hektarsatz und Hektarhöchstsatz,
veränderte die Parameter im Rahmen der Bo-
denschätzung, gewichtete die Tierzuschläge
stärker, und man bezog 33 % der Förderungen
der 1. Säule (Betriebsprämie) mit ein. Darum
wird sich durch die einheitliche Betriebsprämie
der Einheitswert bei Grünlandbetrieben stär-
ker erhöhen als bei Ackerbaubetrieben.

Beim neuen Forstwirtschaftlichen Einheits-
wert vermischen sich Vermögenswert und Er-
tragswert, welcher eigentlich dargestellt werden
sollte. „Bestraft“ wurden jene Betriebe, deren
Holzvorrat beträchtlich gestiegen ist. Also

auch jene, die einer ökologisch wertvollen
Wirtschaftsweise den Vorzug gaben.

Laut dem Steuerrechtler Prof. Hermann
Peyerl ist zwischen dem alten und neuen Sys-
tem kaum eine Verbesserung hinsichtlich der
sachlichen Begründbarkeit gegeben. Zu sehr
wurde auf Basis der politischen Ebene anstatt
auf der der wissenschaftlichen Verbindlichkeit
gearbeitet. Grundsätzlich wäre das uns Bäue-
rinnen und Bauern ja egal, aber Peyerl bemerkt
weiter: „Ein anderes Problem stellt sich bei
den Sozialversicherungsbeiträgen. Der zusätz-
lich zu entrichtende Betrag nimmt mit steigen-
dem Einheitswert ab. So zum Beispiel ergab
sich 2012 bei einem Einheitswert von 10.000
Euro ein Jahresbeitrag von rund 5.400 Euro
und bei 80.000 Euro Einheitswert von rund
15.400 Euro. Der achtmal so große Betrieb
zahlt im Beispiel weniger als das Dreifache, ob-
wohl das Einkommen mit der Betriebsgröße
meist überproportional steigt. Durch die künf-
tig höheren Einheitswerte verstärkt sich dieses
Ungleichgewicht. Dass jeder Betrieb seinen So-
zialversicherungsbeitrag vom tatsächlichen Ge-
winn entrichten kann, ändert daran nichts!“, so
Peyerl.

Der gesamtösterreichische land- und forst-
wirtschaftliche Einheitswert beträgt derzeit
rund 2,7 Mrd. Euro. Dies ergibt einen steuer-
rechtlichen Gewinn von rund 1,05 Mrd. Euro.
Von diesen 1,05 Mrd. Euro zahlen die Bäue-
rinnen und Bauern wiederum rund 890 Mio.
Euro an Sozialversicherungsbeiträgen.

Die immer größer werdenden landwirt-
schaftlichen Einheiten, und nicht zuletzt der
immer größer werdende Pachtanteil der Ein-
heiten, zwingen aufgrund der Beitragsdegres-
sion zur Beitragsgrundlagenerhöhung. Das
Ungleichgewicht zwischen Klein und Groß
wird damit abermals höher!

Es braucht ein nachvollziehbares und
gerechtes System

Die Auswirkungen der neuen Einheitswert-
bescheide werden vielen erst jetzt bewusst.
Derzeit wird mit allen Mitteln versucht, die
neue Grundlage zur Berechnung der Sozialver-

Langsam und unwillig bewegen sich die neuen
Einheitswertbescheide per Postweg zu den Höfen,
verbunden mit einem bösen Erwachen für manche
aufgrund deutlicher Erhöhungen. 
VON CLEMENS STAMMLER

WOHIN STEUERN UNS DIE STEUERN?
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sicherungsbeiträge erst ab 2018 statt
laut Parlamentsbeschluss ab 2017 gel-
tend zu machen. Einen noch einfache-
ren Weg wünscht sich Bauernbund-
Nationalrat Jakob Auer. Er schlägt vor,
im Jahr 2017 eine Quartalvorschrei-
bung aus Rücklagen der SVB zu finan-
zieren. Aber was wird ab 2018 sein?

Wir Grüne Bäuerinnen und Bauern
brachten in der LK Oberösterreich
eine Resolution ein, die die wissen-
schaftliche Evaluierung des aktuellen
österreichischen Einheitswertsystems
und der damit eng verwobenen Bei-
tragsgrundlagen der bäuerlichen So-
zialversicherung vom BLMF und BMF
forderte (siehe Homepage LK OÖ/
downloads: Vollversammlung vom 16.
März 2016). Diese Resolution wurde
leider seitens des Bauernbunds und
des Unabhängigen Bauernverbands
abgelehnt.

Unser Ziel bleibt es, ein System zu
entwickeln, das die tatsächlichen Er-
tragswerte vor allem der kleinen Höfe
wiederspiegelt und Gerechtigkeit so-
wie Nachvollziehbarkeit gewährleistet
– auch für den Verfassungsgerichts-
hof! Denn für Großbetriebe ist die
Buchführung durchaus sinnvoll und
angebracht.

Vor allem aber wollen wir ein Sys-
tem schaffen, das nicht wiederum ei-
nen „Rattenschwanz“ an Zusatzmaß-
nahmen wie Beitragsstundungen und
Rückvergütungen wie Negativsteuern
nach sich zieht.

Auf dass auch morgen noch eine
Bäuerin, ein Bauer da ist, der den
Briefkasten leert.

Clemens Stammler 
Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bau-

ern OÖ und Landwirtschaftskammerrat.
Er betreibt mit seiner Frau Julia eine 20 ha

Biolandwirtschaft mit Milchkühen in 
St. Konrad. 
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BÄUERINNEN WANDERN 
durch den Ötschergraben auf den Ötscher

Dienstag, 16. bis Donnerstag, 18. August 2016

Programm

Dienstag: Nach der Anreise mit der Mariazellerbahn (Himmelstreppe) starten wir von Wiener-
bruck in den Ötschergraben. Der Ötscherbach und einige Wasserfälle begleiten auf einer
leicht ansteigenden Wanderung im Graben. Übernachten werden wir im Vorderötscherhaus. 
Mittwoch: Wir gehen gemeinsam wieder bis zum Ötschergraben, dann trennen sich die
Wege. Wenn gutes Wanderwetter und kein starker Wind ist, können jene, die gerne auch
ein wenig klettern und ausgesetzte Wege gehen, über den Rauhen Kamm zum Ötscher auf-
steigen. Kondition und Trittsicherheit sind Voraussetzungen für den Ostaufstieg. Die anderen
gemütlicheren Wanderinnen folgen dem Ötschergraben über dem Riffensattel zum Ötscher-
schutzhaus. Dort können die Rucksäcke bleiben und wer mag, kann weiter auf den Gipfel
raufsteigen und der anderen Gruppe entgegengehen. Bei Schönwetter können wir vom Gip-
fel fast ganz Niederösterreich überblicken.
Übernachtung im Ötscherschutzhaus.
Donnerstag: Wir sollten nicht zu spät aufbrechen, ein schöner, langer Abstieg wartet. Über
die Feldwiesenalm geht es langsam talwärts bis zum erfrischenden Erlaufsee. Die Himmels-
treppe bringt uns wieder zurück nach St. Pölten zur Westbahnstrecke.
Ausrüstung: Gute Wanderschuhe, Hüttenschlafsack, Handtuch, Patschen, Haube und Hand-
schuhe, Sonnen- und Regenschutz, Lieder im Kopf und wie immer a guats Schnapsei.
Treffpunkt: Hauptbahnhof St. Pölten, Bahnsteig 13, spätestens um 12:30 Uhr oder Bahnhof
Wienerbruck-Josefsberg spätestens um 14:30 Uhr

Kosten: 30 Euro für Organisation und Vorreservierung fürs Ötscherschutzhaus, ca. 130 Euro
für Übernachtung (Ermäßigungsausweis ÖAV, Naturfreund*innen, …  mitnehmen) und Essen.
Anmeldungen: bis spätestens 7. August 2016 bei Annemarie Pühringer-Rainer, 
Tel. 07286-7488 oder E-Mail an puehringer-rainer@aon.at 
bzw. Maria Vogt, Tel. 0660/4076144 oder E-Mail an maria.vogt@tele2.at 

Die ersten 20 Frauen, die sich anmelden, können mitgehen. Anmeldung gilt schriftlich oder
telefonisch und durch Überweisung von 30 Euro auf das Konto: Annemarie Pühringer-Rainer,
IBAN: AT08 3407 5001 0441 0064 (Bei Storno wird nicht rücküberwiesen).

Foto: ÖBV-Archiv
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Die Handlung
Ein behördlicher Brief vom Vermes-

sungsamt ergeht an alle Beteiligten. Da-
mit beginnt eine Tragikomödie. Die
Dorfstraße soll erstmals seit 1867 neu
vermessen werden und alle angrenzen-
den Grundstückseigentümer sind dazu
eingeladen. Grundstückseigentümerin-
nen gibt es zwar auch laut Grundbuch,
sie sind aber durch ihre Ehepartner ver-
treten. Außer Katharina, die selbst er-
scheinen muss und ihren Gatten Fritz
vertreten wird, der von seinem Chef an
einem Montag nicht frei bekommt.

Kurz vor dem veranschlagten Zeit-
punkt braut sich ein Gewitter zusam-
men. Schwarze Wolkentürme belagern
das Dorf. Während die ersten Blitze
zucken, trifft Katharina die letzten Vor-
bereitungen, steigt in ihre Gummistiefel
und zieht sich Fritz’ Öljacke über. Als ein
sintflutartiger Regen niederprasselt, ruft
sie bei Anton an, zumal von den Ver-
messern noch niemand zu sehen ist.

Antons Frau hebt ab und teilt ihr mit,
dass alle breits im Trockenen sitzen, weil
sie schon vor einer halben Stunde mit
der Vermessung angefangen haben. Kat-
harina legt mit einem leichten Ansteigen
ihres Adrenalinspiegels auf und mar-
schiert im nachlassenden Regen zu An-
tons Bilderbuchanwesen. Sie erreicht es
genau in dem Moment, als sich die Män-
ner aufmachen, um weiter zu vermessen.
Während sie alle mit Handschlag be-
grüßt, nimmt sie ein leises Unbehagen
wahr, noch bevor sie fragt, warum denn
schon begonnen wurde. Schließlich be-
schwichtigt sie der DI, dass noch nichts
festgelegt wurde. Sie hätten nur einmal
geschaut. Also ziehen alle los in jene
Richtung, wo noch nicht vermessen wur-
de. Katharina könne mitkommen oder
warten, bis man später zu ihrem Grund-
stück zurückkehre.

Katharina kommt mit. Erstaunt stellt
sie fest, wie Anton die meisten Pflöcke

selbst einschlägt, um die vorgeschriebe-
nen 80 cm Bankett entlang der Straße zu
seinem Vorteil auszulegen. „Aha“, denkt
sie, „da gibt es einen Spielraum“, und
wendet sich vertrauensvoll an Davids Va-
ter, um ihn zu fragen, worauf man denn
aufpassen müsse. Der setzt sich in Szene,
indem er Katharinas Frage laut für alle
Anwesenden wiederholt. Schallendes
Gelächter folgt.

An der Bezirksgrenze drehen alle um
und schreiten zurück zu dem Grund-
stück von Fritz und Katharina. Inzwi-
schen brennt die Sonne wieder herunter.
Der DI schaut auf seine Pläne und stellt
plötzlich fest, das Grundstück sei nicht
vorhanden – nicht eingezeichnet im Plan
von 1867! Er sagt, er könne nicht etwas
dokumentieren, was es nicht gibt. Doch
alle Nachbarn wissen, dass Fritz und sei-
ne Vorfahren das besagte Grundstück,
kurz „Spitz“ genannt, bereits seit Gene-
rationen bewirtschaften. Betretenes
Schweigen. Der Vizebürgermeister
schaut drein, als hätte seine Partei gegen
H. C. verloren. Christoph grinst. Davids
Vater reibt sich die Hände und schleckt
über seine Zähne. Anscheinend fühlt er
sich als angrenzender Nachbar schon als
Gewinner dieses nicht vorhandenen
Grundstücks. Anton freut sich auch, weil
er diese Flächen gepachtet hat und der

Eine szenische Darstellung von einer Frau, 
die im patriarchalen System einer bäuerlichen
Dorfgemeinschaft überleben will. Und wie sie
um jeden Zentimeter Boden kämpft.
VON AURELIA Z.*

ACHTUNG: FALLE

Die handelnden Personen in alphabetischer
Reihenfolge:
Anton, der flächenmäßig größte Haupterwerbsbauer lebt auf einem Bil-
derbuch-Vierkanthof. Jedes Jahr investiert er sein durch Pfuschen verdientes
Geld in einen noch größeren Traktor, den wir ehrfürchtig bewundern dürfen.
Da lacht er dann und es klingt wie ein 18-er Steyrer, der den Berg hinauf-
tuckert.

Benjamin lacht auch gern, auch wenn ihm das Wasser schon bis zu den
Nasenlöchern steht. Seine Felder hat er zum größten Teil bereits verkaufen
müssen und bewirtschaftet sie gegen Bezahlung einer Pacht für den neuen
Besitzer im Haupterwerb. Das freut ihn aber wenig, lieber sitzt er im Schat-
ten und trinkt ein Bier. 

Christoph ist kein Bauer mehr, weil er seine Grundstücke schon vor vie-
len Jahren verpachtet hat und seither an einem Identitätsproblem leidet.
Dieses versucht er durch gelegentliche demonstrative Ausfahrten mit seinem
Oldtimer-Traktor zu kompensieren.

David hat den leerstehenden Hof seines Großvaters übernommen, der ihn
im Haupterwerb bewirtschaftete, bis er mit 77 Jahren starb. Das unbewohn-
te Gebäude eignet sich vorzüglich für Übungen der örtlichen Feuerwehr. An-
sonsten genießt er es, mit seinem pensionierten Vater dort herumzuwerkeln.

Erich strahlt über das ganze Gesicht, wenn er sieht, wie gut die Lupinen
wachsen, die er auf den Feldern angebaut hat, die sein Großvater schon ver-
pachtete und die er jetzt selbst im Nebenerwerb biologisch bewirtschaftet.

Fritz ist auch Nebenerwerbsbauer und freut sich darüber, dass sich somit
die Biobetriebe im Dorf verdoppelt haben und er nicht mehr, so wie in den
letzten 20 Jahren, ein Einzelfall bleibt. 

Gustl und Hugo haben ihre Flächen verpachtet und noch nie selbst
bewirtschaftet, weil sie sich für geregelte Urlaubstage entschieden haben.
Einen Traktor haben beide und sie fahren auch damit herum, um Heurigen-
garnituren für gemeinsame Feste zu transportieren.

Bleiben noch Ignaz, ein landloser, weichender Erbe, der in seinem Garten
fünf Hühner mit dem Traktor bewirtschaftet und Jakob, ein ebenfalls
Landloser, der mit der Tochter eines chinesischen Baumwollbauern aus der
uigurischen Steppe verheiratet ist. Er hat als einziger keinen Traktor.

Und last but not least Katharina, die im Dorf hinter vorgehaltener Hand
als naive, grüne Emanze bezeichnet wird. Sie ist heimlich mit Fritz verheira-
tet und fährt seit 20 Jahren frei und unbekümmert im Dorf herum. Nein,
nicht mit dem Traktor, sondern mit ihrem Fahrrad.

Weitere handelnde Personen sind: 
Der Vizebürgermeister, auch ein Bauer, der Flächen in Rumänien
bewirtschaftet, 
der Diplom-Ingenieur mit der Schirmkappe (DI) vom Vermessungs-
amt und 
drei Vermessungsgehilfen – einer fährt mit dem Auto, einer trägt
die Vermessungspflöcke und der dritte schlägt sie mit einem Schlögl ein. 
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„Spitz“ ihn in seiner großflächigen Arbeit
bisher gestört hat. Katharina greift zum
Handy und ruft Fritz an. Der DI erklärt
Fritz am Telefon, es koste 800 Euro, wenn
er das Grundstück neu parzelliere und das
stehe nicht dafür. Daraufhin schenkt Fritz
Davids Vater „spontan“ die „nicht vorhan-
dene Fläche“. Katharina ist unzufrieden,
wie das alles gelaufen ist – im Gegensatz
zum DI, der sich freut, dass es so leicht
war, das Probem zu lösen. Deshalb schlägt,
er vor, noch einen weiteren Grenzpunkt
zwischen zwei anderen Wiesen, die eben-
falls an der Straße liegen, zu vermessen.
Eine gehört Anton, die angrenzende Fritz
und Katharina. Die solle nun mit den Hel-
fern vorausgehen und den Punkt proviso-
risch markieren. Überrumpelt folgt sie der
Aufforderung. Die Helfer wollen den
Punkt anhand der überraschenderweise
frisch gemähten Wiesenkante zu Gunsten
von Anton bestimmen. Katharina protes-
tiert, die Mähkante sei nicht gerade. Da-
raufhin wird der Punkt nach Katharinas
Wunsch provisorisch fixiert und sie warten
darauf, dass der DI, Anton und die ande-
ren nachkommen. Anton schlägt wieder
selbst die vorfixierten Pflöcke entlang der
Straße ein und auch gleich den Grenz-
pflock. Katharina war abgelenkt und hat
nicht gemerkt, dass er ihn blitzschnell zu
seinen Gunsten versetzt hatte. Sie geht mit
einem unguten Gefühl nach Hause. Auch
Benjamin, Erich, Gustl, Hugo, Ignaz und
Jakob ziehen heim. Für die war’s lustig.

Abends, als Fritz von der Arbeit zurück
ist, zeigt Katharina ihm den Grenzpflock.
Beide stellen fest, dass sich Anton selbst
bedient hat. Auch wenn die Differenz nur
20 Zentimeter beträgt, auf einen Streifen
von rund 100 Metern macht das was aus.

Der Traum
Nachts träumt Katharina vom weiteren

Verlauf des Vermessens. Zu Hause ange-
kommen holt sie den großen, schwarzen
Widder namens Rawuzi aus dem Stall.

Lammfromm trabt er an ihrer Seite mit
zum Ort des Geschehens. Blitzschnell er-
fasst er die Situation. Er mag diese Männer
nicht. Den Helfer mit dem Schlögl, der das
Einschlagen von Anton wieder übernom-
men hatte, streckt er mit einem Stoß ins
Hinterteil so zu Boden, dass er über den
Schlögl fällt und liegen bleibt.

Anton, der als Stiermäster in Rawuzi
ein Schoßhündchen sieht, will ihn an sei-
nem Halsband schnappen, das er norma-
lerweise stolz trägt. Nur jetzt nicht. Katha-
rina nahm es ihm vorher ab, zwecks besse-
rer Bewegungsfreiheit. So greift Anton ins
Leere und Rawuzi zerquetscht ihm mit ei-
nem gezielten Stoß den vom vielen Gas
geben ohnehin schon lädierten Meniskus.

Als nächster folgt der Vizebürger-
meister, der durch seinen Anzug in der Be-
weglichkeit eingeschränkt ist. Ihn trifft
Rawuzi an den Hoden. Da schreit Chris-
toph seinen Freunden zu, „ich hol’ den Re-
volver“, und rennt davon, so schnell es sein
Bierbauch zulässt. Dann ist Davids Vater an
der Reihe, der sich als Gewinner des
Grundstücks in seinem Glück sonnt und
Rawuzi unterschätzt. Der stellt sich auf die

Hinterläufe und verpasst ihm mit einem
Kopfschlenker einen Kinnhaken, sodass
seine Zahnprothese zerbricht und mit ihm
in den Straßengraben fällt. Der DI und die
zwei Helfer brausen mit dem Auto davon.
Katharina filmt den Einsatz von Rawuzi
mit ihrem Handy und stellt das Video auf
Youtube ein.

Da blöken die Schafe im Stall und
wecken Katharina aus ihrem Traum. Sie
meint sich noch daran zu erinnern,
528.365 Personen hätten den Clip bereits
angeklickt.

Einsichten
Während Katharina die Schafe füttert,

denkt sie an den Vortag und das Traumge-
schehen. Sie fragt sich: „Wie komme ich
aus dieser Hilflosigkeit wieder heraus?“ –
Sie greift zu ihrer Dschembe, trommelt ei-
nen Rhythmus, der sie gelassen werden läs-
st und vertraut darauf, dass sie eine Lösung
finden wird.

Aurelia Z.
Derzeit in Ausbildung zur tiergestützten

Traum(a)therapeutin 
* Name von der Redaktion geändert
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Ich hätte nie geglaubt, dass es so thea-
tralisch werden würde. Schon das Büh-
nenbild war großartig: Wie beim letzten

Abendmahl sitzen am Podium aufgereiht,
zwischen Joghurtbechern und Latella-
Packerln, die wichtigen Männer der ober-
österreichischen Milchwirtschaft, Vertreter
der Linzer Molkerei, der Berglandmilch
und der Landwirtschaftskammer. Der Saal
ist gut gefüllt, Bier und Kaffee gibt’s auf
Kosten der Molkerei. Kaffeesahne im 5 g
Mini-Plastikpackerl. „Gibt’s auch richtige
Milch?“ „Leider nein, die Molkerei stellt
nur die Kaffeesahne.“

Die Versammlung beginnt mit den Be-
richten des Obmanns und des Obmann-
Stellvertreters über die letzten Tätigkeiten.
Besuch hier – danach Käsebuffet, Veran-
staltung für Funktionär*innen – damit die
wissen, „wos gscheid is“ – Käsebuffet,
Mostkost in … – was wären die ohne Kä-
sebuffet. Bald gibt’s die nächste Exkursion,
nach Tirol, mit Besuch der Molkerei –
und? Käsebuffet! Man hat das Gefühl, die

Obmannschaft der Molkerei ist rein für die
Bespaßung der Mitglieder zuständig. Ir-
gendeine Form von inhaltlicher, gar politi-
scher (Zusammen-)Arbeit? Weit gefehlt.

Dann der Revisionsbericht der Linzer
Molkerei. Ein Herr von der Raiffeisen be-
richtet. Der Zusammenhang scheint nie-
manden zu beunruhigen. Die Inhalte auch
nicht. Drei Viertel weniger Mitgliedsbetrie-
be im Vergleich zu vor zwanzig Jahren.
Macht nichts, denn die Milchmenge ist
gleich geblieben, sogar leicht gestiegen. Al-
les andere habe ich – trotz universitären
Abschlusses und wirklich konzentrierten
Zuhörens – nicht verstanden. Unser Nach-
bar auch nicht, aber der hat auch gar nicht
erst zugehört. Das Fazit dann: Das Wirt-
schaftsjahr ist sehr erfolgreich abgeschlos-
sen worden. Schön, denke ich. Noch schö-
ner wenn die Bäuerinnen und Bauern im
Saal das auch alle behaupten könnten.
Warum von den fetten Gewinnen über den
Milchpreis bei den Produzent*innen nichts
ankommt, darüber kein Wort.

Lachen oder weinen?
Als dritter spricht ein Funktionär der

Berglandmilch. Ich kann nicht mal sagen,
worum es genau gegangen ist, aber rheto-
risch war der Mann leider wirklich sehr
sehr gut. Es war Kabarett, so schonungs-
los, dass ich den ganzen Vortrag über nicht
gewusst habe, ob ich lachen oder besser
weinen soll. Ein paar Schlaglichter: In 40
Jahren wird die Weltbevölkerung auf 10
Mrd. angestiegen sein. Damit die nicht alle
zu uns kommen, müssen wir schauen, dass
wir die vor Ort gescheit ernähren können.

Letztens in Tirol im Gasthaus, an der
Eingangstür hänge der Bundesadler, aber
wenn man in die Küche schaue, keine ein-
heimischen Produkte, Käse aus Holland
etc. Das gehe natürlich nicht. Alle Öster-
reicher*innen, allen voran die Gastwirt*in-
nen und natürlich die Bauern und Bäuerin-
nen sollen gefälligst heimische Produkte
kaufen, Milchprodukte natürlich am liebs-
ten von Bergland. Dass gleichzeitig 50 %
der Berglandmilch exportiert und der Ex-
port ausgebaut werden soll, darin sieht der
Bergland-Mensch keinen Widerspruch.
Überschüsse sind kein Problem. Die Berg-
land ist mit ausreichend Lagerkapazitäten
gut ausgestattet. Er selbst sei immer richtig
betroffen, wenn er zuhause den Kühl-
schrank öffne und der Sauerrahm sei nicht
von Schärdinger. Da hat er dann auch
gleich die Schuldigen ausgemacht: Die
Frauen sind’s, weil die kaufen schließlich
ein. Ansonsten kommen Frauen während
der ganzen Veranstaltung nur auf einem
Bild vor, als Hingucker im Dirndl unter ei-
nem „Schärdinand“-Plakat.

Weiters beehrt uns der Bergland-Mann
mit seinem ganz speziellen Menschenbild.
Die Konsumentin an sich hat keinerlei Ah-
nung von der Landwirtschaft. Und sie will
die auch gar nicht haben. Sie will nur kon-
sumieren, und deshalb ist es wichtig zu
wissen, was sie kaufen will. Zum Beispiel:
Der gemeine Mensch, der Stadtmensch,
hat ganz andere Gewohnheiten als Bäue-

Vor Weihnachten haben wir aufgehört zu melken. Mitte Januar 2016 war daher
die Gelegenheit für meine erste und (wahrscheinlich) letzte
Molkereivollversammlung. 
VON MAIKE WENDLAND

EIN SITTENBILD UNSERES GENOSSENSCHAFTSWESENS
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rinnen und Bauern. Der Stadtmensch isst
nicht dreimal am Tag zu regelmäßigen Zei-
ten (was gesund ist und nicht dick macht!).
Der Stadtmensch ist ein Nomade. Er geht
am Kühlschrank vorbei, schaut hinein und
greift nach dem, was er gerade findet.
Nach zehn Minuten macht er das gleiche
noch einmal. Da schneidet man sich natür-
lich kein Stück Käse ab. Darauf reagiert
die Bergland nun also mit Scheibenkäse.

Obwohl der Konsument keine Ahnung
von der Landwirtschaft hat, folgt er einem
absurden Trend und möchte gerne Bio-
Milch kaufen. Deshalb zum Abschluss die
Einladung an alle Anwesenden, doch bitte
gerne auf Bio umzustellen.

Durchbeißen und
zusammenhalten

Die Rede von LK-Vize Grabmayr geht
dann aufgrund der fortgeschrittenen Zeit
fast unter. Er beschwört die Bauern und
Bäuerinnen, sie mögen doch zusammen-
halten, wo sie doch nun schon so wenige
sind. Wieder bemüht er die „Hektar im
Kopf“, die über Erfolg oder Misserfolg ei-
nes landwirtschaftlichen Unternehmers
bestimmen. Mit ungerecht verteilten För-
derungen hat das schließlich überhaupt
nichts zu tun. Zum Schluss regt er an, die
Bauern und Bäuerinnen müssten sich wie-
der der Bedeutung „ihrer“ Genossenschaf-
ten bewusst werden. Das sei in den letzten
Jahren verloren gegangen. Er spricht sogar
von Wiederaneignung (oder hab ich das
nur falsch verstanden?). Wie das gehen
soll, das sagt Herr Grabmayr allerdings
nicht. Vielleicht heißt das auch nur:
nochmal durchbeißen und auf einen höhe-
ren Milchpreis verzichten, damit die Ge-
nossenschaft durchkommt in diesen
schwierigen Zeiten.

Und so schaut es tatsächlich aus: Ob-
wohl die Beschlussfähigkeit am Anfang
festgestellt wurde – abgestimmt wird nix.
Überhaupt hat Diskurs keinen Platz auf
dieser Versammlung: Wo soll es hingehen

mit der Milch und ihren Produzent*innen?
Strategien ob des bescheidenen Milchprei-
ses? Kein Thema. Immerhin dürfen am
Ende dann noch Fragen gestellt werden,
aber ja nicht zu lang! „Gibt es die Kaffee-
sahne auch im Großpackerl?“ „Auftritt der
Bergland bei Facebook?“ Die einzigen kri-
tischen Fragen – z. B. zum massiven Ex-
port von Milchpulver in den globalen Sü-
den zu Lasten der lokalen Märkte – kom-
men von mir und meiner Kollegin bzw.
„Mit-Bäuerin“. Herr Grabmayr behauptet
doch tatsächlich, „die Inder“ wollen unbe-
dingt das Milchpulver, um Fluktuationen
in der eigenen Produktion auszugleichen.
Der Bergland-Mensch rechtfertigt die ho-
hen Exportzahlen mit der großen Nach-
frage in Deutschland (und hat mich auch
gleich als Zugereiste ertappt!). Nach drei
Stunden Vortrag (das ist selbst für ehema-
lige Studierende echt lang!) endlich das
sehnlichst erwartete Käsebuffet. Alles
strömt nach draußen.

Statt uns anzustellen fragen wir den
Herrn von der Raiffeisen, ob wir den Re-

visionsbericht bekommen können.
Schließlich war der Bericht doch etwas
schwer zu verstehen und als Mitglied der
Genossenschaft hat man ja vielleicht doch
ein Anrecht drauf, dass man das weiß und
versteht. Das sehen die Verantwortlichen
anscheinend nicht so. Geheim! „Was wol-
len Sie überhaupt damit? Na gut, eventuell
eine Kurzfassung …“ 

Bevor wir gehen, holen wir uns dann
noch unser Belohnungs-Milchprodukte-
Packerl. Lauter gute Sachen: Latella (jetzt
sogar gespritzt!), Milchgetränk (mit Maro-
ni-Karamellgeschmack – naja, wenn man
Rum dazu gibt …), überzuckertes Kirsch-
joghurt mit Papp-Müsli-Einlage im
Deckel, Toastkäse (natürlich in Scheiben)
… Wirklich traurig, was für Mist da aus ei-
nem so guten Lebensmittel produziert
wird. Und es tut mir leid, da mag ich dann
wirklich nichts davon kaufen.

Maike Wendland 
Teilzeit-Gemeinschaftsbäuerin, Erwachsenen-

bildnerin und Agraraktivistin,
lebt im Ennstal
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Irmi Salzer: Lieber Leopold, du bewirtschaftest ei-
nen Bergbauernhof in extremer Lage. Kannst du
uns ein wenig über deinen Betrieb erzählen?
Leopold Z.: Wir bewirtschaften einen Bergbau-
ernhof im Westen Österreichs mit 263 BHK-
Punkten auf 1.200 m Seehöhe. Wir betreiben
Milchviehhaltung und Jungviehaufzucht, be-
wirtschaften 28 ha mehrmähdige und 20 ha
einmähdige Wiesen. Das Vieh, 19 Milchkühe
und 17 Stück Jungvieh, ist im Sommer auf der
Alm. Zwei Ferienwohnungen werden über Ur-
laub am Bauernhof vermietet. Den Lebens-
unterhalt der Familie verdiene ich in der Wirt-
schaft als Holzakkordant und Schilehrer.

Wolltest du immer Bauer werden?
Ja.

Du hast ja einige Investitionen getätigt. Was waren
die Gründe dafür? Hatte die Beratung der Interes-
sensvertretung einen Einfluss darauf ? 
Ja, unser ehemaliger Kammerpräsident sagte
deutlich bei vielen Bauernveranstaltungen den
folgenden Satz: „Wir brauchen Vollerwerbsbe-
triebe und wir stehen hinter Vollerwerbsbetrie-
ben.“

Und dieser Satz hat mich
motiviert, einen zukunfts-
fähigen Betrieb aufzubau-
en! Ich habe 1996 den Be-
trieb von meinen Eltern
übernommen und ein
neues Wirtschaftsgebäude
für 40 Stück Vieh 1997–
1998 gebaut. Eine Maschi-
nenhalle folgte 2006 und
eine Almhüttensanierung
folgte 2009.

Bist du im Nachhinein mit
diesen Investitionsentschei-
dungen zufrieden, oder wür-
dest du heute andere treffen?
Mit dem heutigen Wis-
sensstand und den Aussa-
gen der jetzigen Interes-
sensvertreter*innen:

„Ohne Nebenerwerb geht es nicht!“, würde ich
die Investitionen nur für einen kleinen Neben-
erwerbsbetrieb tätigen.

Was glaubst du, wie wird dein Betrieb in zehn oder
zwanzig Jahren aussehen? Werden ihn deine Kin-
der weiter bewirtschaften wollen?
Ja, ich denke meine Kinder werden ihn in einer
kleinen Form im Nebenerwerb weiterführen.

Es ist ja allgemein bekannt, dass es für kleine und
mittlere Betriebe insbesondere im Berggebiet immer
schwieriger ist, ein ausreichendes Einkommen zu
erwirtschaften. Was glaubst du, sind die hauptsäch-
lichen Gründe dafür?
Die falsch verteilten Leistungsabgeltungen.
Eine Arbeitskraft im Ackerbau bekommt in
Österreich ca. 30.000 Euro öffentliches Geld.
Der durchschnittliche Grünlandbetrieb in
Zone 0-4 bekommt ca. 13.100 Euro pro Ar-
beitskraft und die „gut geförderten“ Berg-
bauern in Zone 3 und 4 bekommen 13.700
Euro pro Arbeitskraft öffentliches Geld.

Was würdest du von der Agrarpolitik fordern, da-
mit es leichter wird, zu überleben?

Nach längeren Nachfragen wurde mir von den
verantwortlichen Interessensvertreter*innen
dies so erklärt: Die Agrargelder dienen nicht ei-
nem sozialem Ausgleich, es wird die Produk-
tionsleistung gefördert. Dies heißt: Ackerbau
bekommt 100 %, Grünland bekommt aber nur
70 %. Das Grünland kann nur über Tiere ver-
edelt werden, die jedoch 30 % Erhaltungsauf-
wand brauchen und nur 70 % Produktionsleis-
tung in Form von Milch oder Fleisch erbringen
können.
Alpflächen, Hutweiden, Streuwiesen und ein-
mähdige Wiesen werden mit reduzierter land-
wirtschaftlicher Nutzfläche bewertet (25 %,
50 %). Dies ist im Marktordnungsgesetzt seit
1948 geregelt. Meine Forderung daher: Die
Agrargelder für den sozialen Ausgleich und
den Arbeitsaufwand zu verwenden, so wie es
auch in den Medien und von den Interessens-
vertreter*innen transportiert wird.

Wie würden die idealen Rahmenbedingungen für
Betriebe wie deinen aussehen?
30.000 Euro öffentliches Geld pro Arbeitskraft
(sozialer Ausgleich).

Möchtest du sonst noch etwas zum Thema „Exis-
tenz(falle) Bauernhof“ loswerden?
Nach langer Diskussion mit einem Agraröko-
nomen sagte dieser folgendes zu mir: „Ihr seid
so pflichtbewusst und so heimatverbunden, ihr
macht das auch um viel weniger öffentliches
Geld.“ Nach meiner Frage: „Was ist, wenn un-
sere Kinder dies um dieses Einkommen (Min-
destsicherung) nicht weiter machen?“, meinte
er: „Man muss nicht alles um jeden Preis offen
halten, und dann haben auch die Quereinstei-
ger*innen eine Chance, die bis jetzt keine hat-
ten. Und ab 2020 gibt es viel weniger öffentli-
ches Geld!“
Mein Resümee: Der nächste Kammerpräsident
wird sagen: „Ein Hobby darf Geld kosten!!!!“

Irmi Salzer
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der ÖBV

Leopold Z.
Bergbauer im Westen Österreichs

Ein Gespräch mit einem Bergbauern, der fürchtet,
dass Betriebe wie seiner zukünftig zur
Hobbylandwirtschaft erklärt werden. 
VON IRMI SALZER

EXISTENZ(FALLE) BERGBAUERNHOF
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Was heißt überleben im Berglandraum?
Landwirtschaft! Also haben die Grün-
derInnen von Longo maï „landzuwirt-

schaften“ begonnen – mühsam, aber konse-
quent. Während die ersten Äcker auf der Ur-
sprungskooperative in Südfrankreich gerodet
und wieder urbar gemacht wurden und das täg-
lich Brot keine Selbstverständlichkeit war,
schaffte es Longo maï, eine einzigartige Flücht-
lingskampagne nach der Machtübernahme von
Pinochet in Chile zu organisieren. Die „Frei-
platzaktion“ in der Schweiz war auch ein Grund,
warum zu dieser Zeit chilenische Flüchtlinge ei-
nen Platz in Österreich gefunden haben.

Diese Dualität hat das Entstehen der land-
wirtschaftlichen Existenz von Longo maï ent-
scheidend beeinflusst. Der persönliche Profit
war nie das Ziel. Uns ist wichtiger, etwas Ge-
meinsames zu schaffen, etwas, das uns und ins-
gesamt zusammen hält. Gleichzeitig gilt es, Ak-
zente zu setzen und Unrecht-Erscheinendem
entgegen zu treten. Ich würde das an vier
symptomatischen Wegen festmachen:

Erstmal ging es und geht es heute noch um
das Erlernen ganzer Produktionszusammenhänge.
Nehmen wir das Beispiel Schafzucht: Da gibt
es die Fleischproduktion und -veredelung und
die Valorisierung der Felle und auf der anderen
Seite die Wolle. Von der Schur, der Sortierung
bis zum Wollwaschen, dann weiter vom Kar-
dieren bis zum fertigen Pullover, Socken oder
„Designer-Cape“ und schließlich dem direkten
Verkauf war immer das Ziel, alles in einer
Hand behalten zu können – das geht! Analo-
gien kann man auch für die Waldwirtschaft, das
Gemüse usw., ziehen.

Der zweite Punkt ist die Schaffung mehrerer
wirtschaftlicher Standbeine, weil „irgendetwas geht
immer schief“.

Am Hof Stopar, der österreichischen Ko-
operative von Longo maï sind das die Schaf-
und Ziegenzucht, die Imkerei, die Kräuter in
Anbau oder wildwachsend, der Forst und das
Gäste- und Seminarhaus, die unter dem Strich
zu einem konstanten Einkommen beitragen.
Die Direktvermarktung fügt das Ihrige dazu,
dass unserer Arbeit Früchte nicht in den Ta-

schen von Zwischenhändlern
bleiben. Und der Garten ver-
sorgt uns und unsere Gäste ei-
nen großen Teil des Jahres mit
Gemüse und Obst.

Der dritte und wichtigste
Faktor ist die Gruppe. In unse-
rem Sonderfall sind das am
Hof Stopar derzeit acht bis
zehn Erwachsene, für ganz
Longo maï 200 Leute in zehn
Kooperativen, aber es geht
nicht ohne die Zusammenar-
beit mit den örtlichen Initiati-
ven, wie der Coppla Kaša in
Eisenkappel, den verschiede-
nen CSAs, den Food-Coops in
den Städten, den Leuten, de-
nen was an Landwirtschaft
liegt. Neben den Höfen von
Longo maï sind mit den Jahren
andere Hofkollektive entstan-
den, die sich zum Teil an unse-
re Ideen anlehnen oder auch
ganz andere Ansätze verwirkli-
chen wollen. Im Rahmen eines
regelmäßigen „Hofkollektive-
Treffens“ versuchen wir, Syner-
gien zu finden und konkrete
Zusammenarbeit zu organi-
sieren.

Das führt uns direkt auf
den vierten Weg, die Solidarität.
Es mag einem wie ein gewag-
ter Sprung vorkommen, von
einer Freiplatzaktion 1972
oder heute von der Unterstüt-
zung für ankommende Flüchtende zu landbe-
wirtschaftenden Kollektivstrukturen zu kom-
men. Aber so weit liegt das nicht auseinander.
Longo maï hat sich in den vier Jahrzehnten sei-
nes Bestehens einen Freundeskreis aufgebaut,
der hinter der Idee steht, auch wenn es einmal
brennt. Wir können auf FreundInnen zählen,
die uns unterstützen, wenn es um die Verhin-
derung eines monopolistischen Saatgutgeset-
zes geht und die auch die Produktion eines

Saatgutlehrfilms ermöglichen, FreundInnen,
die gegen Landraub auf die Barrikaden gehen
und mithelfen, einen Wald im Ardeche zu kau-
fen, der sonst für die Holzindustrie zu Speku-
lationsmasse geworden wäre, FreundInnen, die
auch mal einen Schulbus oder ein Gemein-
schaftshaus mitfinanzieren, was aus dem Ein-
kommen einer Kooperative nicht ohne Ver-
schuldung zu schaffen wäre.

Zu Beginn von Longo maï Anfang der 1970er-
Jahre gab es keine landwirtschaftliche Existenz

der Bewegung. Aber es gab die Idee, eine Über-
lebensbasis im ländlichen Raum, schlimmer noch,

in entlegenen Bergregionen, aufzubauen.
Überlebensbasen, um (im Kontext der 68er Bewe-

gung und bis heute) weiter gesellschaftlich und
politisch aktiv bleiben zu können.

VON ROBERT KAUER

EXISTENZCHANCE LANDWIRTSCHAFT
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Einladung zur Bildung 
von Regionalgruppen

Liebe ÖBV-Mitglieder und Menschen, die es noch werden
wollen!

Die ÖBV ist seit mehr als 40 Jahren ein basisorientierter Verein von und
für Bäuerinnen und Bauern. Gleichzeitig gewinnt der Austausch mit Men-
schen, die nicht selber in der Landwirtschaft tätig sind, aber die bäuerli-
che Landwirtschaft unterstützen wollen, immer mehr an Bedeutung.
Für die ÖBV ist es wichtig, dass sie gut in den Regionen verankert ist und
dass es lebendigen Austausch gibt zwischen lokalen/regionalen und
überregionalen/bundesweiten/internationalen Aktivitäten, Einschätzun-
gen und Ideen. Daher will die ÖBV in nächster Zeit verstärkt das Initiie-
ren von Regionalgruppen unterstützen. Denn die Erfahrung zeigt: Der
persönliche Austausch mit Ähnlichgesinnten ist enorm fruchtbar, und
dort, wo zumindest eine Handvoll Leute gemeinsam an einem Strang
zieht, kann sich nachhaltig etwas bewegen. Die Basis dafür sind DU und
Bäuerinnen und Bauern in deiner Umgebung!

Konkrete Ideen für das Initiieren von Regionalgruppen
• gegenseitige Hofbesuche von Ähnlichgesinnten
• Treffen/Stammtische zum gemeinsamen Gedankenaustausch und

zum Diskutieren (ÖBVler*innen aus anderen Regionen besuchen
euch gerne vor Ort, um gemeinsam Ideen zu spinnen)

• Filmvorführungen organisieren (im ÖBV-Büro gibt es viele spannen-
de Dokus zum Herborgen!)

• Vorträge/Diskussionsveranstaltungen organisieren (wir schlagen
gerne Themen vor und empfehlen Referent*innen/Diskussionspart-
ner*innen)

• Weitere Bäuerinnen und Bauern in der Umgebung auf die ÖBV
aufmerksam machen, z. B. indem du ihnen eine Probeexemplar
der „Bäuerlichen Zukunft“ übergibst (wir schicken dir gerne Info-
material zu)

• Im Weiteren können verschiedenste regionale Aktivitäten entstehen:
sich vielfältig agrarpolitisch einmischen, konkrete Projekte vor Ort
umsetzen (z. B. zur Verarbeitung und Vermarktung) und vieles mehr.
Schreib uns deine Erfahrungen und Ideen!

Das Büroteam, der Vorstand und andere erfahrene ÖBVler*innen unter-
stützen euch soweit wie möglich bei der Initiierung von Gruppen und bei
der Planung und Umsetzung von regionalen Aktivitäten. Bei Interesse
melde dich einfach im ÖBV-Büro oder bei einer regionalen Kontaktper-
son (siehe letzte Seite der Zeitung). Wir freuen uns auf deine Beteiligung!

Der Existenzfalle sind wir auf einem ganz anderen Weg
entkommen, indem wir Eigentum und Bewirtschaftung ge-
trennt haben. Eigentümerin aller Höfe von Longo maï ist
eine Stiftung, die die Bewirtschaftung an kollektive Struk-
turen vergibt. Somit sind Grund und Boden der Spekula-
tion entzogen und etwaige Erbstreitigkeiten verhindert.

Klar, all das kann nicht 1:1 auf andere (Höfe) übertra-
gen werden, aber zusammen können wir viel erreichen, und
wenn unsere Überlebensbasis mehr im Mittelpunkt steht
als der persönliche Profit, heißt die Existenzchance: Land-
wirtschaft!

Robert Kauer
Mit-Bauer und Kulturarbeiter am Longo maï-Hof Stopar

Anm. der Red.: Der Autor bevorzugt das Binnen-I. 
Wer mehr über Longo maï und unsere vielfältigen Aktivitäten über die Landwirt-
schaft hinaus erfahren möchte, kann uns gerne direkt anfragen: Europäische
Kooperative Longo maï
Hof Stopar, Lobnik 16, 9135 Bad Eisenkappel
mail: stopar@aon.at

Fotos: Longo maï
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Hildegard Bachler ist eine engagierte
Milchbäuerin. Sie hat schon länger
überlegt, wie es sein kann, dass sich

Großbetriebe zusammenschließen und
vernetzen, um gemeinsam für ihre Anlie-
gen aufzutreten, aber dass die Kleinen das
nicht zustande bringen. Sie hat überlegt,
wie sie daran etwas ändern könnte, aber
dann hat sie bemerkt, dass es derartige
Bemühungen bereits gibt – sie hat die
ÖBV entdeckt. Noch dazu ist die Obfrau
des Vereines in ihrem Bezirk (Vöckla-
bruck) zuhause!

Hildegard hat Christine Pichler-Brix
angerufen, und die beiden haben schon am
Telefon viel zu bereden gehabt. Zu einem
Treffen hat Christine noch eine Freundin
mitgekommen, es hat einen Gegenbesuch
gegeben und bald die Idee, gemeinsam
eine Aktion zu starten.

Hans, mit dem die Bachlers betrieblich
immer wieder zusammenarbeiten, hat sich
im Sommer zuvor vom Bauernbund ge-
trennt und war auf der Suche nach einer
neuen politischen Heimat. Er ist auch zu
einem Treffen mitgekommen, um sich „die
Sache anzusehen“.

Hildegard hat dann noch den ÖBV-
Frauenarbeitskreis kennengelernt, durch
den sie endgültig wie von einem Virus „in-
fiziert“ war.

„Das Schöne in unserer Gruppe ist,
dass jeder etwas tun will und wir uns alle
mögen“, erklärt Hildegard. Wenn es eine
Idee für eine Veranstaltung oder eine Ak-
tion gibt, wird sie recht rasch umgesetzt.
Jede und jeder packt mit an, sie können
sich aufeinander verlassen und es wird al-
les bedacht – und seien es so wichtige Klei-
nigkeiten wie Mistkübel bei einer Aktion.
Hildegard schätzt auch, dass es auf jede
noch so kleine Nachricht an die anderen
von allen eine Rückmeldung gibt, zustim-
mend oder Bedenken, mit denen weiterge-
arbeitet wird. Aber insgesamt „sind wir ein
klasses Gefüge“, wie sie das formuliert.

„Jeder denkt nicht nur so weit, wie er
muss, sondern weiter.“

Dass sich auch ganz junge Leute ein-
bringen, empfindet Hildegard als großes
Glück. Es sind ihr Sohn und seine Partne-
rin, die in der Regionalgruppe mitmachen.
Hildegard freut sich für ihn, dass er auf
diesem Weg von ganz viel Erfahrung im
Landwirtschaften profitieren kann. Für die
Gruppe sind die Jungen eine wichtige Be-
reicherung, nicht zuletzt, weil die „alten
Hasen“ damit auch die Hoffnung haben,
dass ihre Arbeit später weitergeführt wer-
den könnte.

Hildegard meint, dass eine Regional-
gruppe gut funktionieren kann, wenn sich
die passenden Leute finden, und wenn ein,
zwei dabei sind, die der Motor sind. Die
Vöcklabrucker*innen haben sicher davon
profitiert, dass Christine Pichler-Brix Er-
fahrung darin hatte, Veranstaltungen zu
organisieren und die Öffentlichkeitsarbeit
dafür zu machen. Ein wesentlicher Punkt
für die Gruppe: Nach jeder Veranstaltung
oder Aktion wird gefeiert. Eine gemeinsa-
me Nachbesprechung muss auf jeden Fall
drin sein. Zu diesen und anderen Gelegen-
heiten nimmt jede/r etwas zu essen mit  –

was Küche oder Keller bieten – auch das
stärkt die Gemeinschaft, weil so alle nicht
nur profitieren, sondern auch etwas beitra-
gen können.

Für Hildegard sind in der Regional-
gruppe wunderbare Freundschaften ent-
standen. Das empfindet sie als große per-
sönliche Bereicherung. Auch die Gewis-
sheit, mit den eigenen Ansichten nicht al-
lein dazustehen, schätzt sie sehr. Wenn je-
mand aus der Gruppe zu einer Veranstal-
tung eingeladen ist, kommen immer ande-
re mit. Das stärkt nicht nur die Position
des/der Eingeladenen, sondern fällt auch
anderen auf.

Immer öfter gehen Leute in der Region
auf die ÖBV-ler*innen zu – so lernen sie
immer wieder neue Interessierte kennen.

Ein Geheimrezept für das Funktionie-
ren einer Regionalgruppe kann Hildegard
nicht weitergeben. „Das ist nicht planbar,
das hat sich so ergeben und ist ein großes
Geschenk.“

Judith Moser-Hofstadler
Mitglied einer nicht ganz so aktiven

Regionalgruppe im mittleren Mühlviertel

Im Bezirk Vöcklabruck gibt es eine besonders aktive Regionalgruppe der ÖBV. 
VON JUDITH MOSER-HOFSTADLER

ES GIBT KEIN GEHEIMREZEPT

SCHWERPUNKT:  EXISTENZ(FALLE)  BAUERNHOF
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MILCHDIALOG: KEINE NACHHALTIG WIRKSAME
PERSPEKTIVE IN SICHT

Der von Minister Rupprechter auf Antrag der Parlaments-
parteien einberufene Milchdialog brachte aus Sicht der
Grünen Bäuerinnen und Bauern, der IG Milch und der
ÖBV-Via Campesina Austria kurzfristig sinnvolle „Notfalls-
maßnahmen“, aber keinerlei langfristig sinnvolle Weichen-
stellung für die existenziell bedrohten Milchbäuerinnen und
-bauern in Österreich. Dass Instrumente zur Liquiditätsüber-
brückung als Rettungsanker für die vielen Bauern und Bäue-
rinnen dienen können, die aufgrund der katastrophal nied-
rigen Preise am Rande der Zahlungsfähigkeit vorbei-
schrammen, darüber waren sich die Vertreter*innen der
drei Organisationen, die am Milchdialog teilnahmen, ei-
nig. Was passiert jedoch nächstes Jahr, wenn durch die
Rabattierung der Sozialversicherungsbeiträge auch deren
Überschüsse verbraucht sind?
Zudem kündigte Minister Rupprechter in seinem Zehn-Punk-
te-Programm, das bereits vor dem Dialog ausgearbeitet
war, mehr Mittel für das Milchmarketing der AMA und Gel-
der aus der Ländlichen Entwicklung für die Stärkung des Ex-
ports an. Obwohl es beim Milchdialog den Anschein hat-
te, dass fast alle Akteur*innen verstanden haben, dass die
Krise ohne Milchmengensteuerung nicht überwunden wer-
den kann, sind dennoch keine Maßnahmen zur Reduktion
der Milchmenge vorgesehen worden. Der Milchkrise liegt
jedoch kein Absatz- sondern ein Überproduktions-Problem
zugrunde. Noch mehr Investitionsförderungen zur ,Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit’ der Betriebe und der Mol-
kereien sind der absolut falsche Weg, so IG Milch, ÖBV-
Via Campesina Austria und Grüne Bäuerinnen und Bauern.
„Wir können nicht weiterhin auf Wachstum und Intensivie-
rung setzen, während die überschüssige Milch zu katastro-
phalen Preisen abgesetzt werden muss. Im Gegenteil, wir
brauchen Instrumente, die eine nachhaltige und tiergerech-
te Produktion fördern und eine funktionierende Mengen-
begrenzung.“

HADERER’S ÖBV KÜHE FÜR EINE ANDERE AGRARPOLITIK

Gerhard Haderer und an die 20 Bäuerinnen und Bauern
der ÖBV-Via Campesina Austria ließen Anfang Juni beim
Attersee-Raderlebnistag fünf lebensgroße Kühe aus Sperr-
holzplatten für eine andere Agrarpolitik grasen. Die aus-
weglose Lage vieler Bauernhöfe angesichts der katastro-
phalen Preise für ihre Produkte hatte sie auf die Idee ge-
bracht, auf kreative Weise ihren Unmut und zugleich auch
ihre Ideen für eine andere Agrarpolitik zu äußern. Beim An-
blick der fünf lebensgroßen Kühe, denen bei der derzeit

schier ausweglosen Lage ihrer Bäuerinnen und Bauern
auch schön langsam die Luft ausgeht, blieben viele Radle-
rinnen und Radler stehen. Sie haben mit den ÖBV-Bäuerin-
nen und -Bauern diskutiert, deren Milch gekostet und Fotos
mit den Haderer-Kühen geschossen. Die ÖBV-Bäuerinnen
und -Bauern spürten viel Verständnis und Solidarität, und
viele Konsument*innen bestärkten sie darin, sich für faire
Preise und eine bäuerliche Landwirtschaft sowie den Erhalt
ihrer Höfe einzusetzen.

MIT UNTERSCHRIFTEN UND HOFTAFELN GEGEN TTIP
UND CETA!

Die Initiative Bauern und Bäuerinnen gegen TTIP hat schon
mehr als 2.000 Unterschriften gesammelt, beinahe 50
Ortsbauernausschüsse haben unsere Resolution unterzeich-
net. Seit ein paar Wochen können auch unsere TTIP-frei-
Hoftafeln bei uns im Büro bestellt werden. Der Widerstand
insbesondere gegen CETA ist gerade jetzt enorm wichtig,
will doch die EU-Kommission das Abkommen ohne die Zu-
stimmung der nationalen Parlamente in Kraft setzen. Mit ei-
ner Unterschriftenaktion an die österreichische Regierung
wollen wir Kanzler und Vizekanzler darauf festnageln, im
Europäischen Rat gegen CETA zu stimmen. Am 17. Sep-
tember findet ein großer Aktionstag gegen CETA in Wien,
Linz und anderen österreichischen Städten statt. Bitte am
Widerstand beteiligen und auch unterschreiben:
www.bbgttip.at, CETA-Aktion auf www.viacampesina.at

kurz & bündig irmi

Foto: Christine Pichler-Brix
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Was wächst (zusammen)?
Den Auftakt des Nyéléni Frühjahrstreffens

macht ein Diskussionsabend zum Film „Wir
wachsen zusammen“. Bei den mittlerweile
zehn steirischen Solawi-Höfen geht es darum,
mit ihren kleinbäuerlichen Strukturen würde-
voll überleben zu können, ohne sich den Vor-
gaben des konzentrierten Lebensmittelhandels
unterwerfen zu müssen. Ernteteiler*innen (so
bezeichnen sich die Menschen, die mit ver-
bindlichen Vereinbarungen und ehrenamtli-
chem Engagement die selbstverwalteten Sola-
wi-Strukturen aufbauen und erhalten) sichern
die Abnahme der Produktion für eine gesamte
Saison und tragen das Risiko von Ernteausfäl-
len mit.

In der Diskussion wurde die Rolle der ge-
setzlichen Interessensvertretung kontrovers
debattiert, die sich neuerdings auch für das
Konzept der solidarischen Landwirtschaft in-
teressiert. Für den 30. Juni lud die LK Steier-
mark Akteur*innen der solidarischen Land-
wirtschaft in der Steiermark zu einer Gründer-
messe unter dem Titel „Lebensmittel.punkt“
in den Steiermarkhof (Graz) ein.

Im April wurde von der europäischen
CSA-Forschungsgruppe eine Studie veröffent-
licht. Sie gibt einen Überblick über die Situa-
tion der CSA-Netzwerke in 22 Ländern. Die
Studie ist als pdf frei verfügbar unter:
http://urgenci.net/the-csa-research-group.

Von 16.–18. September 2016  findet das 
3. Europäische CSA-Treffen in Ostrava, in
Tschechien statt, auch in Vorbereitung auf das
europaweite Nyéléni Forum. Infos und An-
meldung unter ostrava.urgenci.net.

Was wird vorbereitet?
Beim Plenum am Samstagvormittag geht es

vor allem um das Zweite Europäische Forum,
das von 26. bis 30. Oktober in Cluj (Rumä-
nien) stattfinden wird. Dafür werden insge-
samt ca. 25 Delegierte von Österreich nach
Cluj fahren, die zu den unterschiedlichen The-
menachsen (Produktion, Verteilung, Arbeits-
bedingungen, Zugang zu Land und politische
Rahmenbedingungen) arbeiten. Außerdem

sollen möglichst unterschiedliche gesellschaft-
liche Gruppen einbezogen werden: ein Drittel
sollen aktive Produzent*innen und ein Drittel
jung (unter 35 Jahre) sein und Frauen und
Männer gleichermaßen teilnehmen. Interes-
sierte (sowohl für die Delegation als auch als
freiwillige Helfer*innen vor Ort) bitte unter
info@ernährungssouveränität.at melden.

Für die Vorbereitung des Treffens freut
sich das europäische Organisationsteam auch
über tatkräftige Unterstützung. Infos dazu un-
ter www.nyelenieurope.net oder per Mail an
info@nyelenieurope.net.

Die Homepage www.ernährungssouverä-
nität.at hat übrigens einen gut gefüllten Veran-
staltungskalender und einen Blog mit Berich-
ten zum aktuellen Geschehen der Bewegung.

Was wird gepflegt?
Nick Hildyard spricht am Abend darüber,

welche Rolle Wissen(schaft) für Aktivismus
hat. Es geht darum, Fragen zu stellen, die im

politischen Mainstream nicht gestellt werden.
Wer oder was wird unsichtbar gemacht? Wes-
sen Menschenrechte werden ignoriert? Und
von wem? Wer profitiert davon? Über ein ge-
meinsames Verständnis von den Ursachen der
Unterdrückung können wir Solidarität und in
dem Prozess auch Vertrauen füreinander ent-
wickeln. Freundschaften zu pflegen „ist die
Politik des Moments“ (Gustavo Esteva).

Was wird gepflanzt?
Am Sonntag, dem Tag des kleinbäuerlichen

Widerstands, pflanzen wir bei einem Stadtspa-
ziergang durch die Grazer Innenstadt unsere
Vorstellungen von Ernährungssouveränität an
zentralen Punkten ein.

Stephan Pabst und Maria Legner 
aktiv in der Nyéléni-Bewegung 

Bericht vom Nyéléni Frühjahrstreffen in Graz, April 2016

Mithilfe von Theatermethoden wurden das gegenwärtige Lebensmittelsystem und unsere Vorstellungen 
eines solidarischen Landwirtschaftens dar- und gegenübergestellt. Foto: Lucile Tillet

Wie das Essen mit den Jahreszeiten, so bewegt sich auch die Bewegung für
Ernährungssouveränität mit der Zeit und lebt von Menschen, die
ernährungssouveräne Ideen säen, pflegen und umsetzen wollen. 

VON STEPHAN PABST UND MARIA LEGNER
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Am späten Nachmittag besuchten wir
den Vetterhof in Lustenau. Über die-
sen Biohof könnte man einen eige-

nen Bericht verfassen, von der optisch
ansprechenden und funktionellen Holzbau-
weise bis zum „Krautfunding“ zur An-
schaffung neuer Maschinen für die Damm-
kultur beim Gemüse werden viele Ideen
erfolgreich umgesetzt. Eine tragende Säule
des Betriebes ist der Gemüsebau mit der
Vermarktung über Gemüsekisten. Dabei
wird ein großer Teil der Kund*innen mit
Lastenrädern beliefert, damit der ökologi-
sche Fußabdruck möglichst gering bleibt.
Außerdem werden am Hof Konzerte und
sogar Tanzveranstaltungen im Kuhstall ab-
gehalten, um den Kontakt zur Bevölkerung

zu vertiefen. Als Abschluss, bevor wir nach
Bregenz in unser Quartier aufbrachen, gab
es eine wärmende Gemüsesuppe.

Am nächsten Tag ging es in den Bre-
genzer Wald nach Egg zum Betrieb Metz-
ler. Der alte Bauernhof wirkt neben dem
modernen Stall und den Verarbeitungs-
und Vermarktungsgebäuden wie ein Relikt
aus vergangener Zeit. Damit die Kund*in-
nen einen Einblick in die Rinder- und Zie-
genhaltung bekommen, führt über den
Stall ein eigener Besuchergang, von dem
der Alltag der Tiere beobachtet werden
kann. Die Milch wird traditionell zu Käse
verarbeitet, aus der dabei anfallenden Mol-
ke werden verschiedene Kosmetika er-
zeugt und dadurch eine sehr hohe Wert-

schöpfung erzielt. Gestärkt durch eine
köstliche Käsesuppe und ein bäuerliches
Buffet verließen wir diesen sehr intensiven,
aber auch innovativen Betrieb.

Kaspanaze und Lucia Simma bewirt-
schaften in Andelsbuch eine kleine Land-
wirtschaft mit einem konträren Konzept.
Sie setzen die Idee der Selbstversorgung
und eines möglichst geringen Betriebsmit-
teleinsatzes konsequent durch. Die Familie
bewirtschaftet ca. 8 ha, hat fünf Kühe und
ein Pferd sowie einen Hausgarten mit
Obst und Gemüse. Mit den Bauersleuten
ergaben sich sehr interessante Gespräche
über ein naturgemäßes, sinnvolles Leben
unter den aktuellen Rahmenbedingungen.
Die Diskussionen wurden nach dem
Abendessen mit Bauern und Bäuerinnen
aus der Umgebung und Siegfried Jäckle, ei-
nem alten Freund der ÖBV aus dem
Schwarzwald, bis spät in die Nacht fortge-
setzt.

In Buch im Bregenzer Wald befindet
sich der Martinshof. Ein sehr intensiver
Biobetrieb mit interessanten Vermark-
tungsideen, trotz einer sehr entlegenen
Gegend. Bei der Ankunft fallen sofort die
vielen Hühner auf der Wiese auf. Es sind
3.000, die am Hof gehalten werden,
neben Mutterkühen mit der entsprechen-
den Nachzucht. Neben den Eiern hat
Herr Martin auch eine Nudelproduktion
aufgezogen, um die Überschusseier zu
verwerten.

Der Biohof Lingenhel in Doren ist auf
den ersten Blick ein klassischer Vorarlber-
ger Milchviehbetrieb, allerdings mit einem
sehr hohen Bewusstsein für die Erhaltung
einer angepassten Agrarkultur und eigener
Energieversorgung durch Photovoltaik. Im
Laufstall wird behorntes Vorarlberger
Braunvieh gehalten und ausschließlich mit
Gras und Heu, ohne Kraftfutter gefüttert.

Bei der Fahrt über Galtür ins große
Walsertal nach Ragall konnten wir die
Schwierigkeiten der alpinen Landwirt-
schaft in extremen Steillagen erahnen. Am

Die Anreise ins Ländle erfolgte bei der diesjährigen ÖBV-Exkursion klima-
schonend mit dem Zug. Beinahe in jeder Station wuchs die Gruppe und es gab
viel Zeit zum Kennenlernen und für den Austausch von Neuigkeiten. In Dornbirn
stiegen wir dann in drei Kleinbusse um, die uns zu den jeweiligen Zielen
brachten. 
VON TONI REFENNER

BÄUERLICHE VIELFALT IM LÄNDLE
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Abend trafen wir wieder mit Bau-
ern und Bäuerinnen aus der Region
im Wirtshaus zusammen. Jürgen
Burtscher berichtete uns von den
Höhen und Tiefen des Walsertaler
Bauernstammtisches und legte sei-
ne Analyse und seine Kritik zur
Verteilung der landwirtschaftlichen
Fördergelder in Österreich dar. Auf
seinem Hof bewunderten wir den
Maschinenpark für land- und forst-
wirtschaftliche Arbeiten in Steilla-
gen.

Am letzten Tag zeigte sich erst-
mals die Sonne und wir konnten das
herrliche Bergpanorama einmal so
richtig genießen. Auf der Alpe Rona
im Brandnertal oberhalb von Blu-
denz auf 1.200 m konnten wir erah-
nen, wie es den Kühen auf der
Sommerfrische ergeht. Die Sennerei
wird als Schaukäserei geführt, so-
dass die Besucher*innen den Weg
von der Milch bis zum schmackhaf-
ten Käse mitverfolgen können. Am
Hof der Familie Schneller in Blu-
denz erlebten wir eine sehr harmo-
nische Übereinstimmung von Land-
wirtschaft, Natur und einem guten
Leben.

Zusammenfassend kann man die
Exkursion als sehr vielfältig be-
zeichnen, mit Betrieben, die unter-
schiedliche Konzepte verfolgen. Al-
len gemeinsam war eine an ihre per-
sönlichen Interessen und Stärken
angepasste Intensität. Ein besonde-
res Erlebnis waren die abendlichen
Gesprächsrunden mit Bauern und
Bäuerinnen aus der Region, die zu
einem sehr intensiven Erfahrungs-
austausch mit den Exkursionsteil-
nehmer*innen führten.

Toni Refenner
Pensionierter Landwirtschaftslehrer und

begeisterter Exkursionsteilnehmer Ein Einblick in die artgerechte Ziegenhaltung

Die ÖBV-Bäuerinnen und -Bauern genießen Aussicht, Sonne und vielfältige Eindrücke



26 JULI 2016 BÄUERLICHE ZUKUNFT NR. 343

G L O S S E

GAS GEBEN?

Vom mächtigen Birnbaum auf der
Böschung flötet eine Amsel. Neben der
Hausbank blühen die Akeleien in ihrer

schönsten Farbenpracht. Darauf tummeln
sich die Hummeln, um Nektar zu sammeln.
Eine Clematis rankt sich entlang der Haus-
mauer am Klettergerüst hoch und hat bereits
die ersten Knospen geöffnet. In der Ferne
grasen friedlich die Rinder auf der Weide. Ur-
laubsfeeling. In diese Morgenstimmung mischt
sich noch der Gesang eines Buchfinken, der
mich so wohlig an Urlaub zu erinnern vermag,
während ich ein Weilchen Sonnenschein auf
der Hausbank erhasche in dieser gewitter-
schwangeren Woche.

Doch allzu lange sollte ich selbst nicht an
Urlaub denken. Drinnen und draußen türmt
sich Arbeit. Unerledigte Arbeit, die, wenn sie
ungetan bleibt, noch mehr Aufwand, Druck
oder Schwierigkeiten nach sich zieht, wie ich
aus Erfahrung klagen könnte. Da hilft es mir
nichts, wenn ich sie gehirnfreundlich als Her-
ausforderung umschreibe, um sie weniger ge-
wichtig erscheinen zu lassen. Zudem leben auf

unserem Berg-
bauernhof weder
Großeltern noch
Kinder oder an-
dere Verwandte,
die mit anpacken
könnten. Da gibt
es niemanden, an
den ich Arbeiten
delegieren könnte
oder um Mithilfe
bitten. Mit der
Nachbarschafts-
hilfe schaut’s in-
zwischen ja auch
schon dürftig aus,
die Nachbarsleute
sind bereits in
Pension, ihnen
fehlen Hofnach-
folger*innen und
sie sind zum Teil
selbst auf Hilfe in

der Pflege angewiesen. Statt mich also einmal
einen Vormittag lang in Urlaubsgefühlen zu
räkeln, sollte ich mich bald von meinem erhol-
samen Plätzchen erheben und zur Arbeit auf-
brechen. Ich sollte Gas geben, damit ich in
kürzerer Zeit mehr schaffe.

Da klingt es in meinen Ohren wie Hohn,
wenn Funktionärinnen in bäuerlichen Fach-
zeitschriften schreiben, wie vorteilhaft sich die
Stellung der Bäuerin als Betriebsleiterin auswir-
ke. Sie könne selbständig Entscheidungen tref-
fen und übernehme Verantwortung. Das stei-
gere das Selbstwertgefühl der Bäuerin. Ich fra-
ge mich, stammt diese Geisteshaltung aus der
Politik? Je höher die Funktion, umso höher das
Selbstwertgefühl, das zur Schau getragen?
Offen gesagt, mein Selbstwertgefühl lässt sich
weder von der Betriebsleiterfunktion noch von
meiner Entscheidungsfreiheit, als nächstes die
Brandlwiese oder die Brunnwiese zu mähen,
aufpäppeln. Auch von der angesprochenen
Verantwortung für beispielsweise Mehrfachan-
trag und sonstige AMA-Bürokratie bleibt mein
Selbstwertgefühl unbeeindruckt.

Am Weltmilchtag lausche ich meiner Präsi-
dentin im Radio. Die NÖ Landesbäuerin Irene
Naumann-Hartberger ist zu Gast und wird
rund um das Thema Milch interviewt. Die
Moderatorin will wissen, ob sie schon einmal
kuhwarme Milch getrunken habe. Ja sicher,
schließlich sei sie auf einem Familienbetrieb
mit fünfzehn Milchkühen aufgewachsen. Jetzt
bewirtschaftet sie zusammen mit ihrem Mann
einen Betrieb mit 45 Kühen. Ich rechne. Das
ist in etwa dreißig Jahren die Verdreifachung
des Kuhbestandes. Mein Vater hatte damals
zwölf Kühe. Müsste folglich ich jetzt mindes-
tens 36 Kühe halten, um auf meinem Eltern-
hof als Familienbetrieb überleben zu können?
– Von den Milchüberschüssen und den massi-
ven Preisproblemen für die Bäuerinnen und
Bauern ist im Radiogespräch kein Wort zu
hören.

Nun bin ich neugierig geworden, was die
Arbeitsgemeinschaft der NÖ Bäuerinnen, die
sich neuerdings „Die Bäuerinnen“ nennt, über
unsere Existenz zu berichten weiß. Vor allem
jetzt, wo sich besonders die kleineren Höfe
durch die herrschende Milchpolitik ins Exis-
tenzminimum gedrängt fühlen. Auf der Ho-
mepage der NÖ Bäuerinnen kann ich die Lan-
desbäuerin nachlesen: „Ich habe mich vor
kurzem auf einem vorbildlichen Betrieb von
der Funktionsweise dieses Menschenersatzes
überzeugt. Wirklich faszinierend: Der Roboter
läuft rund um die Uhr.“ Erschrocken lese ich
den Absatz ein zweites Mal, um seinen Sinnge-
halt zu begreifen. – Ich bin entsetzt über diese
Aussage, die in einem Satz „vorbildlicher Be-
trieb“ und „Menschenersatz“ nennt. Dafür
sollen Bäuerinnen und Bauern nach den Stra-
tegien und Wünschen von Landwirtschafts-
minister Rupprechter Gas geben?

Ich empfehle Ihnen lieber ein existenz-
sicherndes Abo der „Wege für eine bäuerliche
Zukunft“, das ganz einfach zu bestellen ist:

baeuerliche.zukunft@chello.at
Fax 01 – 958 40 33
Tel 01 – 89 29 400

Groß, klein, Neubau, baufällig, Nebenerwerb, Haupterwerb,
Hanglage, Gunstlage, Marktfruchtbetrieb, Bergbauernhof,
tatkräftige Hilfe aus dem Familienkreis oder allein zu zweit
– kein Hof gleicht dem anderen. Jeder Bauernhof entwickelt
sich individuell in der Region und aus der Geschichte des
Hofes. Doch allen Höfen gemeinsam ist eine zentrale Frage:
Existenz oder Fall(e)?
VON MONIKA GRUBER
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Mitgliedschaft und/oder Abonnement
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für ordentliche Mitglieder Euro 32,00
plus ein Tausendstel des Einheitswertes bzw. eine Spende für Nicht-
Bäuer*innen. Für unterstützende Mitglieder mindestens Euro 32,00.
Das Abonnement der Zeitschrift ist inkludiert.
❏ Ich möchte ordentliches Mitglied werden
❏ Ich möchte unterstützendes Mitglied werden
❏ Ich bestelle ein Abonnement (5 Ausgaben/Jahr) der Zeitschrift 

„Wege für eine bäuerliche Zukunft“ zum Preis von Euro 25 
bzw. Euro 29 (Ausland)

Name:
Adresse:
Beruf: …..………………………………………….... Tel: ……………………………………………………......…

E-Mail:

Datum: ……………………………………. Unterschrift: ……………………………......................

❏ Ich bestelle ein einjähriges Geschenkabo zum Preis von 
Euro 25 bzw. Euro 29 (Ausland) für: ………………………………………….......

Zustelladresse: …………………………………… …… ………………………………………………........………

ÖBV-Via Campesina Austria
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien
Tel.: 01-89 29 400, baeuerliche.zukunft@chello.at, www.viacampesina.at
Bankverbindung: Die ERSTE KtoNr. 04234529 BLZ: 20111
ZVR: 510788025

Werbt Abos!
Wir haben was davon, ihr habt was davon – alle haben
was davon!

Die ÖBV finanziert ihre Tätigkeiten zum überwiegenden
Teil durch Subventionen vom Staat. Daneben stellen
Mitgliedsbeiträge, Abonnementgebühren und Spenden
eine wichtige Einnahmequelle dar. Die Subventionen
sind in den letzten Jahren zurückgegangen, die Kosten
aber sind gestiegen. Dies führte bereits im vergangenen
Jahr zu einem finanziellen Engpass. 

Zur Erfüllung unseres Auftrags, einer tatkräftigen 
Agraropposition, sind wir mehr denn je auf eure
Unterstützung angewiesen. Langfristig ist die beste
Strategie für eine politische und
finanzielle Unabhängigkeit 
die Erhöhung der Eigenmittel. 
Wir bitten euch daher nach
euren Möglichkeiten, neue
Mitglieder und Abonnent*innen
zu werben. 

✂
Ausschneiden, in ein Kuvert stecken und ab die Post!

NIEDERÖSTERREICH
Redaktion: Monika Gruber
Röhrenbach 5, 3203 Rabenstein
Tel.: 02723-2157
monika.gruber@gmx.at
Maria und Franz Vogt
Hauptstr. 36, 2120 Obersdorf
Tel.: 02245-5153
maria.vogt@tele2.at

SALZBURG
Rosalie Hötzer
Sauerfeld 40, 5580 Tamsweg
06474-8164
trimmingerhof@aon.at

VORARLBERG
Irene Schneller
Brunnenfeld 21, 6700 Bludenz
Tel: 05552-32 849
irene.schneller@cable.vol.at

TIROL
Christoph Astner
Zillfeldgweg 9, 6362 Kelchsau
0664-24 60 925
astner.zilln@hotmail.com

OBERÖSTERREICH
Lisa Hofer-Falkinger
Eckersberg 1, 4122 Arnreit
Tel.: 07282-7172
lisa_hannes_hofer@yahoo.de
Christine Pichler-Brix
Berg 1, 4853 Steinbach am Attersee
Tel.: 07663-660
christine.pichler-brix@gmx.at
Judith und Hannes Moser-Hofstadler
Hammerleitenweg 2, 4211 Alberndorf
Tel: 07235-71 277 o. 0664-503 90 77
juha.hofstadler@aon.at bzw. 
judith.moser-hofstadler@gmx.at
Johann Schauer
Au 3, 4723 Natternbach
0681-20504948
johann.schauer@viacampesina.at

STEIERMARK
Florian Walter
Offenburg 20, 8761 Pöls
Tel: 03579-8037
aon.913999714@aon.at

KÄRNTEN
Paul Ertl
Oberdorf 2, 9800 Spittal/Drau
Tel.: 0664-3835613
paul.ertl@boku.ac.at 
Michael Kerschbaumer
Laufenberg 15, 9545 Radenthein
Tel: 04246-31052 
forum@kritische-tierhalter.at
Heike Schiebeck
Lobnik 16, 9135 Eisenkappel
Tel.: 04238-8705
heike.schiebeck@gmx.at

BURGENLAND
David Jelinek
Berggasse 26, 7302 Nikitsch
david.jelinek@viacampesina.at
Irmi Salzer
Untere Bergen 2, 7532 Litzelsdorf
Tel.: 0699-11827634
irmi.salzer@gmx.at
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ÖBV-Info/Veranstaltungen

ÖBV-BÄUERINNENWANDERUNG AUF DEN ÖTSCHER (NÖ)

Di, 16. – Do, 18. August 2016
Siehe Seite 13

ÖBV-FRAUENARBEITSKREIS-TREFFEN 
Mo, 19. September 2016, 9:15 – 16:00 (voraussichtlich)
Haus der Frau in Linz, Volksgartenstr. 18
Alle Frauen, die mit Landwirtschaft zu tun haben, sind herzlich
willkommen! Auch beim Treffen im September wollen wir uns
austauschen und an laufenden Projekten weiterarbeiten. Mit zu-
sätzlichen Inhalten/Themenvorschläge/Anliegen/Anregungen.
Bitte einfach melden. Neue Gesichter sind genauso willkommen
wie altbekannte! Da der Termin noch nicht ganz fix ist, bitten wir
bei Interesse um eine kurze Anmeldung/Nachfrage im Büro:
monika.thuswald@viacampesina.at, 01-89 29 400

BÄUERINNENKABARETT „DIE MISTSTÜCKE ON TOUR“
Fr, 14. Oktober 2016, 20:00
Ostarrichi-Kulturhof, Neuhofen an der Ybbs (NÖ), 
Kontakt: Kulturhof Ostarrichi, Frau E. Braun, 07475-52700-40

„IDEENKÜCHE FÜR EINE WÜRZIGE BÄUERINNENWELT“
Zukunftswerkstatt für Frauen in der Landwirtschaft
Sa, 12., 10:00 – So, 13. November 2016, 17:45 
Schwarzenbergalm, 5061 Elsbethen (Nähe Stadt Salzburg)
Die Ideen kochen über: für eine blühende bäuerliche Landwirt-
schaft, zufrieden wirtschaftende Menschen, gleiche Rechte am
Bauernhof, eine ernährungssouveräne Agrarpolitik und vieles
mehr. Die eigenen Bedürfnisse und Erfahrungen sind die Zuta-
ten, aus denen wir unser Süppchen kochen wollen. Die
„Ideenküche“ bietet einen Rahmen, in dem wir Ähnlichgesinnte

suchen und hoffentlich finden können. Wir lassen uns nicht alles
auftischen! Stattdessen überlegen wir gemeinsam, was wir ei-
gentlich essen möchten und wie wir würzen, umrühren und uns
zusammenschließen können, um unser Umfeld und die Agrar-
politik genießbar und würzig zu gestalten. Wir entwickeln ganz
konkrete Rezepte, die wir im Anschluss an das Seminar ge-
meinsam umsetzen wollen. Frei nach dem Motto: „Jede Revolu-
tion beginnt mit einem Auflauf.“
Die schöne Alm bietet uns die Gelegenheit, mit Abstand von
oben auf unseren Alltag zu blicken und mit dem Kopf in den
Wolken, aber den Füßen am Boden, gemeinsam Ideen im Sinne
eines „Guten Lebens für alle“ zu spinnen! 
Moderation: Sigrid Müller – Biobäuerin, Lebens- und Sozialbe-
raterin, freie Trainerin

Organisatorisches:

• Alle Frauen, die in oder um die Landwirtschaft herum tätig
sind, oder sich das für ihre Zukunft wünschen, sind herzlich
willkommen.

• Kinderbetreuung wird bei Bedarf organisiert, bitte bei der-
Anmeldung bekannt geben.

• An- und Abreise ab Salzburg Hauptbahnhof ist gemein-
schaftlich mit Bus möglich.

• Unkostenbeitrag für Unterkunft/Verpflegung/Organisation
erbeten (Details im Herbst).

• Fragen und Anmeldung (bis spätesten 26. Oktober) an: 
veranstaltung@viacampesina.at, 01-89 29 400. 

• Weitere Infos: www.viacampesina.at, unter „Termine“.

Veranstaltet vom ÖBV-Frauenarbeitskreis in Kooperation mit
Kokon – Beratung und Bildung für Frauen und dem Lungauer
Frauen Netzwerk.


