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A

uch 2016 stehen Bäuerinnen und Bauern vor der existentiellen Frage, wie sie
auf ihren Höfen überleben können.
Haupterwerb, Nebenerwerb, Stallneubau, Zupachtung, 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 unterschiedlichen 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

Dem Engerl haben es
schon wieder Erfolge in der
Schweiz angetan: Anfang Mai
hat der Bauer Nils Müller – nach jahrelangem Tauziehen mit den Behörden und einer Pilotphase mit zehn Schlachtungen –
ein Rind erstmals mit gesetzlich verankerter Erlaubnis auf der Weide geschlachtet.
Die erste definitive Bewilligung für die
Weideschlachtung in der Schweiz läuft bis
Jahresende 2018 und kann dann wieder erneuert werden. Das Engerl und die ÖBV
gratulieren Herrn Müller sowie seinen
Unterstützer*innen vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
und der Tierschutzorganisation VIER
PFOTEN. Unsere Bemühungen für gesetzlich bewilligte stressfreie Schlachtungen werden durch diese Entwicklung im
Nachbarland beflügelt!

Das

Teuferl

reibt sich die Hände über die Gießkannen-Klientelpolitik des Bauernbunds und des Landwirtschaftsministers. Dass die an Liquiditätsengpässen leidenden Bäuerinnen und
Bauern unbürokratisch unterstützt werden
müssen, steht ja außer Frage. Dass deshalb
aber alle, auch diejenigen, die von der Krise in einigen Sektoren gar nicht betroffen
sind, Rabatte bei den Sozialversicherungsbeiträgen bekommen, spricht für den Weitblick und die Kreativität der Obengenannten. Das Teuferl freut sich schon darauf,
dass die SVB dann nächstes Jahr keine
Rücklagen mehr hat und man so „klug“ ist
als wie zuvor.

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst
und Kultur.
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S

chon seit Jahrzehnten zog und zieht
es zahlreiche „Aus- und Einsteiger*innen“ ins Südburgenland, die
dort Subsistenz- und Semisubsistenzlandwirtschaft betreiben, künstlerisch
und regionalpolitisch aktiv und kreativ
sein woll(t)en. Die günstigen Grundstückspreise, das milde Klima, der Ruf einer eher gemütlichen heimischen Bevölkerung – weil der Balkan so nah ist !? –
lockten Menschen vorwiegend aus dem
urbanen Raum, aber auch aus westlicheren und teureren Regionen Österreichs
hierher. Die „Zuagroasten“ kauften halb
verfallene Höfe, bewirtschafteten die ungepflegten Streuobstgärten, stellten Ziegenkäse 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 Schulden sind nicht abbezahlt und der Traum
von einer Existenz durch und in der
Landwirtschaft hat sich als Illusion entpuppt. Denn wer einen Hof und ein paar
Hektar Grund kaufen muss, kann diese
Investitionen mit einem doch eher mageren landwirtschaftlichen Einkommen in
den meisten Fällen nie abbezahlen. Bei
einer Veranstaltung zur außerfamiliären
Hofübergabe sprach ein lokaler Kammermitarbeiter 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 Normalsterbliche leisten.
Aber auch die „autochthonen“ Bäuerinnen und Bauern kämpfen um ihr
Überleben. In keiner Region Österreichs
haben so viele Betriebe ihre Hoftore zugesperrt wie bei uns. Während es im
ganzen Burgenland keine Molkerei mehr
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gibt, sind einige wenige riesige Milchkuhbetriebe 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 konfrontiert. Das Südburgenland ist wohl ein Paradebeispiel für die Auswirkungen einer
neoliberalen und das Wachsen oder Weichen befördernden Agrarpolitik.
Dass motivierte Neueinsteiger*innen
ebenso wie „Alteingesessene“ mit zunehmend unüberwindbaren Hürden konfrontiert sind – Stichworte Registrierkassenpflicht, Hygieneverordnungen, hohe
Kosten und niedrige Produktpreise, Förderungen für Masse statt Klasse – ist kein
Naturgesetz. Eine Agrarpolitik, die darauf abzielt, dass es mehr statt weniger
Bauernhöfe gibt, ist möglich. Dazu brauchen wir als ersten Schritt die Änderung
unseres agrarpolitischen Leitbilds in
Richtung einer ökologisch und sozial gerechten Landwirtschaft. Dann Unterstützung nur mehr für jene Betriebe, die diesem Leitbild folgen sowie für Zusammenschlüsse und Kooperationen mit den
Esser*innen. Es braucht Marktregulierung statt perspektivenloser Investitionen
in weiteres Wachstum. Wir müssen regionale Wertschöpfungsketten stärken und
benötigen keine teuren Exportoffensiven
à la „Best of Austria“. Damit die Landwirtschaft auch wieder das sein kann, was
ihrer Rolle als Lebensmittelproduzentin
und Erhalterin unserer Lebensgrundlagen angemessen ist: Chance statt Falle.
Irmi Salzer
(Noch?) Nicht frustrierte Biobäuerin im
Südburgenland

JULI 2016

8

Katrin Hirte
ENE, MENE MUH UND RAUS BIST DU

10

Clemens Stammler
WOHIN STEUERN UNS DIE STEUERN?

12

BÄUERINNEN WANDERN

13

Aurelia Z.
ACHTUNG: FALLE

14

Maike Wendland
EIN SITTENBILD UNSERES
GENOSSENSCHAFTSWESENS

16

Irmi Salzer
EXISTENZ(FALLE) BERGBAUERNHOF

18

Robert Kauer
EXISTENZCHANCE LANDWIRTSCHAFT

19

EINLADUNG ZUR BILDUNG VON REGIONALGRUPPEN

20

Judith Moser-Hofstadler
ES GIBT KEIN GEHEIMREZEPT

21

KURZ & BÜNDIG

22

Stephan Pabst und Maria Legner
BERICHT VOM NYÉLÉNI FRÜHJAHRSTREFFEN IN GRAZ 23
Toni Refenner
BÄUERLICHE VIELFALT IM LÄNDLE

24

Monika Gruber
GLOSSE

26

Kontaktadressen/ABO-WERBUNG

27

ÖBV-Info / Veranstaltungen

28

3

SCHWERPUNKT: EXISTENZ(FALLE) BAUERNHOF

MEIN LEBEN, MEINE FAMILIE, MEIN BETRIEB –
EXISTENZ BAUERNHOF
Stammt man wie ich vom Bauernhof oder
bewirtschaftet aktuell einen, so weiß man, dass dies
nachhaltig prägt.
VON ANNA ECKL

weiß ich aber auch von
vielen Problemen. Im
Fokus aller Überlegungen 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 Lebensqualität geben.

Foto: Anna Eckl

Hohe Bindung an
Grund und Boden

A

uf einem Hof zu leben ist mehr, als dort
zu wohnen, einen zu bewirtschaften bedeutet weit mehr, als ein Unternehmen
möglichst gewinnorientiert zu führen. Im
Spannungsfeld „Existenz Bauernhof“ treffen
Werte, Traditionen, Familiengeschichten und
Menschenschicksale auf Globalisierung, agrarpolitische Herausforderungen, rasanten Strukturwandel und die damit einhergehende Verunsicherung, welcher Weg nun der richtige für die
Zukunft ist.
Österreichs Landwirtschaft wird überwiegend von Familienbetrieben getragen. Charakteristisch 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 Betrieb 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 lebensfähiger Betriebe bedrohen. Viele Familienbetriebe schaffen die Herausforderungen recht
gut, als Lebensberaterin im ländlichen Raum
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Vielerorts sind Höfe seit
Generationen in Familienbesitz. Jede Generation hat, trotz teilweise widrigster Umstände, ihr Bestes gegeben, um den
Hof als Heimat und Lebensgrundlage zu erhalten. Selbst die Jüngeren unter uns wissen,
wie es ist, auf manches zu verzichten, durchzuhalten und Anstrengungen in Kauf zu nehmen, 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 Lebensglück der Menschen gestellt wird. Die Annahme, dass selbstverständlich eines der Kinder alles weiterführt, erstickt die Möglichkeit, über
einen alternativen Berufswunsch nachzudenken, oft schon im Kindesalter im Keim. Die sichere Existenz wird im Erwachsenenalter dann
häufig als Falle erlebt, in der Selbstverwirklichung keinen Platz hat.
Probleme bringt es auch, wenn aus Loyalität zu Eltern und Hof der Wunsch nach Partnerschaft und eigener Familiengründung hintan gestellt wird. Häufig ist keine Schwiegertochter die passende oder wird die Partnerwahl
davon abhängig gemacht, ob sie/er dazu bereit
ist, bestehende, wenngleich überholte Rollen-
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muster zu erfüllen, sich unterzuordnen und vor
allem fleißig mitzuarbeiten. Die Möglichkeit,
Arbeiten auszulagern und die Chancen, die
sich durch ein zweites, außerlandwirtschaftliches Einkommen für die Absicherung des Familieneinkommens ergeben, werden hierbei oft
übersehen.
Mancherorts muss jede Veränderung erstritten werden, schließlich „war das schon immer so“. Andauernd gegen Widerstand anzukämpfen 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 goldenen Käfig und bauen sich eine neue Existenz auf. Die, die vorher blockiert haben, verstehen 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 hausgemacht und entstehen durch das enge Zusammenleben der Generationen. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass jeder Mensch wertvoll
ist und das Gute sucht. Andauernde Überlastung, Konflikte, Ängste, unerfüllte Bedürfnisse
oder aufgestaute Verletzungen können allerdings zu schweren zwischenmenschlichen Belastungen 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 zurückziehen 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-
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zungen sind oft tief in der Seele eingeprägt. Als Übergeber*innen wollen sie
gerne noch mitreden und mittun und
Wertschätzung für ihre Erfahrung bekommen. Oft hatten sie selbst hart zu kämpfen, 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 Übergeber*innen sollten in die zweite Reihe treten, leisten aber beratend und unterstützend einen wertvollen Beitrag zum Betriebserfolg. Geschieht dies nicht, ist ein
Kampf vorprogrammiert, bei dem nicht
nur die Menschen, sondern letztendlich
der Betrieb leidet.
Im Wohnbereich gilt es die gute Balance aus Nähe und Distanz zu finden. Getrennte Wohneinheiten bieten die Möglichkeit, Zeit freiwillig miteinander zu verbringen, ohne dass dies aufgrund mangelnder
Alternativen ein Muss ist. Für Menschen
unseres Kulturkreises ist es ein elementares Bedürfnis, sich zurückziehen zu können, 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 Menschen. Kaum einer, der freiwillig sein
Glück als Einzelgänger sucht. Beide Bedürfnisse können gelebt werden, wenn
entsprechend Raum geschaffen wird.

Wann ist’s genug?
Ein besonderer Reiz im Bauer/Bäuerin-Sein liegt für viele darin, im Rahmen
gewisser Vorgaben der eigene Chef zu
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sein. Dies birgt Segen und Fluch zugleich.
Denn es sind wenige, die sich die Zeit frei
einteilen können und sich selbständig erlauben, 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 Ausgleichssport? Keine Zeit, außerdem „Hast sonst
nichts zu tun?“ Zwar hat die zunehmende
Mechanisierung einiges erleichtert, nichtsdestotrotz ist bäuerliche Arbeit auch heute
noch weitgehend Schwerarbeit, die ihre
Spuren am Körper hinterlässt. Regelmäßige Erholungszeiten und Bewegungsausgleich helfen, bis ins Alter weitgehend gesund zu bleiben. Allerdings nur dann,
wenn der Mensch sie sich auch nimmt.
Dass jahrelanger Raubbau am Körper oft
irreversible Schäden hinterlässt, wird vielen erst dann schmerzhaft klar, wenn sie
mit schweren Krankheiten konfrontiert
sind.

Wegweiser für die Zukunft
Bauernhöfe, die auch künftig Existenzgrundlage für Familien sein sollen, brauchen Menschen, die auf ihre seelische und
körperliche Gesundheit achten, bewusst
die Beziehung zu ihren Mitmenschen mitgestalten und Entscheidungen über die betriebliche Ausrichtung treffen.
Der zunehmende wirtschaftliche
Druck und der daraus resultierende Strukturwandel spiegeln sich in den aktuellen
Statistiken, dahinter verbergen sich
menschliche Schicksale. Generelle Schuldzuweisungen sind ebenso wenig hilfreich
wie es keinen allgemeingültigen Rat gibt.
Manchem mag der Schritt zu neuen Erwerbskombinationen helfen, andere werden nach Möglichkeit intensivieren oder
sich neu ausrichten. Realistisch betrachtet
wird es aber auch Höfe geben, die der Familie nur noch als Lebensraum dienen,
während das Geld außerlandwirtschaftlich
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verdient wird. Glücklicherweise aber auch
die eine oder den anderen, der den Weg
der außerfamiliären Betriebsübergabe gehen wird, wenn die leiblichen Kinder andere Berufswünsche verwirklichen wollen.
Unsere Zeit birgt nicht nur viele Herausforderungen sondern auch eine Vielfalt
an neuen Chancen und Wegen. Die Verantwortung 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

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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AM BAUERNHOF IN DIE POSTWACHSTUMSÖKONOMIE
erkenne ich eher
bei den Bewegungen in den Metropolen der Welt. Ist
es nicht die Lust
an der Unabhängigkeit, die sich
hinter Urban Gardening oder Foodcoops verbirgt?
Auch in der Wissenschaft fällt mir
ein international
deutlicher werdender Diskurs über
eine Postwachstumsökonomie
auf. In der Landwirtschaft werden
solche Gedanken
bestenfalls
als
neue Standbeine
oder Absatzchancen gesehen, obwohl Bauernhöfe vielerlei
Möglichkeiten zur unabhängigen Gestaltung
bieten.

Foto: Margit Gruber

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

6

N

atürlich musste ich ein so provokantes Buch sofort lesen, zumal mir
Michael Beleites mit seinem „organismischen“ Denken als Biologe die Augen für
vieles geöffnet hat. Sein Fazit im neuen
Buch lautet, die Zeit ist reif – für eine Reform der Landbewirtschaftung und des
Landlebens überhaupt.
Eine Einladung der ÖBV im letzten
Herbst zum Thema „Gutes Leben am Bauernhof“ hat mich bewogen, die Triebkräfte
des Wachsens und Weichens tiefer zu hinterfragen. Dabei bestätigt das von unserem Forum gewählte Motto immer mehr, dass nur
ein Kulturwandel den Strukturwandel ablösen kann. Vor allem reifte auch meine Einsicht, nicht weiter nach Alternativen und
Standbeinen zu suchen, sondern nach einer
Alternative zum herrschenden Wirtschaftsmodell, das bereits eineinhalb Planeten beansprucht. Mit Appellen aber, wie sie die Umweltbewegungen seit Jahrzehnten an die
Menschen richten, scheint dieser Wandel
nicht in Gang zu kommen. Lust zum Wandel

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 unterwandern. Denn sein Beharrungsvermögen ist mächtig und kennt nur Wachstum.
Nur mit Wachstum entstünden Arbeitsplätze und könnten Sozialsysteme und Umweltschutz (sowie Agrarpolitik) finanziert werden. Damit wir investieren und konsumieren, sagt uns die wachsende Werbeflut, was
uns noch fehlt. Neue Produkte altern immer schneller, damit wir wieder kaufen. Mit
Krediten animiert uns die ebenfalls wachsende Finanzindustrie zum Kaufen, bevor
wir zahlen können. Der Staat spielt mit und
hält mit Subventionen das Volk bei Wachs-
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tumslaune, da mit dem Wirtschaftswachstum auch seine Steuereinnahmen wachsen.
Die Logik dieses Wirtschaftssystems hat
seit 250 Jahren nicht nur die meisten Agrargesellschaften abgelöst, sondern auch fast
alle Lebensbereiche vereinnahmt. Sie hat die
Landwirtschaft in die Existenzfalle verführt,
mit dem Segen arbeitserleichternder Technik und ertragssteigernder Chemie. Aus diesen wurde aber der Fluch des Wachsens und
Weichens. Die Politik versprach immer wieder, mit Förderungen diesen – höflich
Strukturwandel genannten – Prozess abfedern zu wollen, aber sie meint damit billige
Nahrungsmittel, um Kaufkraft für wachsenden Konsum freizuhalten. Neuerdings sind
die der Industrielogik entstammenden Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutzstandards Begründung und Ursache für das geförderte Bauernsterben.

Der freie (Welt-)Markt ist nicht
frei,
trotz aller Versprechungen. Denn er ist
kein klassischer Markt, sondern das Feld multinationaler Konzerne und ihrer Oligarchen.
Seit der Globalisierung können sie in Verbindung mit billigen Transporten die Kostenvorteile günstiger Standorte und billiger Arbeitskräfte grenzenlos ausnutzen. In ihren
Supermärkten mit Discountpreisen unterbieten sie weltweit die lokalen Märkte der Bauern und Bäuerinnen sowie Handwerker*innen. Um das Misstrauen der Konsument*innen gegenüber der kaum mehr durchschaubaren Herkunft abzubauen, erfinden sie ständig neue Label und Gütesiegel, womit sie die
letzten lokalen Märkte auch unter ihre Kontrolle 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
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Politik den Schutz von Landschaft, Natur
und Tieren. In diesem Spannungsfeld spaltet 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 Klimaerwärmung, Rohstoffkriegen und Flüchtlingen spürbar werden, versuchen Politik
und Wirtschaft, alles „grün“ oder umweltgerecht zu gestalten. Dieses Greening
wechselt zwar die Mittel, aber nicht die Logik des Systems. So hat die vor 15 Jahren in
Deutschland infolge der BSE-Krise ausgerufene Agrarwende den Strukturwandel
ebenso wenig gebremst, wie die grüne
Landesregierung in Baden-Württemberg
in den letzten fünf Jahren. Vielmehr scheitern immer mehr Kleine und nicht die industrialisierten Betriebe.

Von der Mangelphilosophie zum
„Guten Leben“
Ohne die entbehrungsreiche Zeit unserer Vorfahren zu verherrlichen, hat mit der
Industrialisierung fast alles, was Bauernhof, Garten und Familie zum Leben geboten haben, an Wert verloren. Ziel der zentralen Supermärkte ist nicht nur, unsere
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch
immer neue zu wecken. Dazu hat schon
vor 70 Jahren der amerikanische Psychologe Maslow diese Bedürfnisse in fünf Stufen als Pyramide dargestellt.
An Hand Maslows Bedürfnispyramide
lässt sich erklären, warum in Wohlstandsgesellschaften Grundbedürfnisse wie Essen an Wert verlieren und der Beruf zum
Geldverdienen verkümmert, damit
man/frau in ihrer Freizeit mit Freund*innen den Status pflegen und in immer teu-
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reren Abenteuern Selbstverwirklichung suchen
kann. Doch diese Mangelphilosophie macht
Gesellschaften nicht zufriedener, wie zahlreiche
Studien belegen. Wohl
deshalb suchen wieder
mehr Menschen im Selbermachen, Gärtnern
und Kochen ihre Selbstverwirklichung. Bau-,
Garten- und Supermärkte versuchen daraus
einen neuen Geschäftstrend zu machen. Aber
war dieses Selber-Versorgen nicht die urbäuerliche Art?
Deshalb schlage ich vor, Maslows Pyramide von oben, von der Selbstverwirklichung aus, zu betrachten. Plötzlich fällt
dann auf, welche Möglichkeiten ein Bauernhof mit seinem Boden zur eigenen Erfüllung von Bedürfnissen bietet. Unser
Bregenzerwälder Freund Kaspanaze Simma 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 Arbeit Freude gemacht hat, als wenn wir was
Neues gekauft haben? Wir leben doch fast
alle im Überfluss, es fällt nur schwer, zwischen 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-
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kühe mit wenig oder ohne Kraftfutter füttern, gleich viel Einkommen haben und
zudem zufriedener sind. Diese Strategie
hatten einige Berater*innen vor Jahren als
Low-Input vorgeschlagen, aber die Werbung zugunsten des Wirtschaftswachstums hat sie übertönt. Umso erfreulicher
ist, dass am Bio-Institut des Zentrums für
Bildung und Forschung Gumpenstein weiter dazu geforscht wird. Bedeutet doch Befreiung vom Überfluss, in Kreisläufen zu
denken, wie es die Biopionier*innen wollten. 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 lokales Umfeld versorgen konnten. Die Industriegesellschaft hat auch die Landwirtschaft zu Rationalisierung, Arbeitsteilung
und Spezialisierung gezwungen und damit
zur Aufgabe der eigenen Versorgung. Immer 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-

7

SCHWERPUNKT: EXISTENZ(FALLE) BAUERNHOF

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. Zudem 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.

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

Neue Commons braucht das Land
Mit dem Wachsen und Weichen sind Nachbar*innen und Kolleg*innen zu Konkurrent*innen geworden und die alten dörflichen Gemeinschaften zerfallen. 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, brauchen sie Halt in Gemeinschaften von Gleichgesinnten. In solchen Commons könnte Arbeitsteilung neu
gedacht werden, damit alle Beteiligten das tun können, was sie gut können und gerne tun. Wie man gemeinsam die Fremdbestimmung des Marktes umgehen kann, machen Urban Farming und Solidarische
Landwirtschaft vor. Und wie man soziale Beziehungen zwischen Land und Stadt herstellen kann, zeigen
Bürgergesellschaften wie die Regionalwert AGs oder
auch die Gemeinwohlökonomie. Das Allerwichtigste
ist aber wohl die Überwindung des Konkurrenzdenkens, 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 Beispiel 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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ir sind 2002 bei uns zu Hause
beisammen gesessen. Alle Milchbäuerinnen und-bauern aus unserem Dorf. Das hat es meines Wissens
vorher nie gegeben und nachher sicher
auch nicht. Es ging um den Molkereiwechsel. Raus aus der Genossenschaft
Berglandmilch und wechseln zur deutschen Privatmolkerei Jäger. Es zogen fast
alle der zwölf Milchlieferant*innen mit.
Heute sind wir noch sechs, die Milch erzeugen. Tendenz weiter fallend. Was
heißt das aber in der Konsequenz? Dass
immer weniger Menschen auf weniger
Betrieben mehr Grund, mit immer
größer werdenden Maschinen, bewirtschaften. Dass immer mehr Kühe gehalten werden und dadurch mehr Milch pro-
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duziert wird. So ganz nebenbei wird die
Milchleistung gesteigert, was zu mehr
kranken Kühen und damit einem immer
größer werdenden Teil Milch von kranken 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 daher aus. Diese mich beim Schreiben betrübende Aufzählung ließe sich leider
noch fortführen.

Schwarzmalerei?
Und dann fällt mir wieder das Gespräch bei unserem Milchbauerntreffen
ein. Dort haben wir auch über diese Entwicklung diskutiert. Ich wurde dort als
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Akzeptanz der Gesellschaft
dringend notwendig
Ein weiteres großes Problem aus meiner Sicht ist, dass der Rückhalt in der Gesellschaft für das Wachstum und die Intensivierung 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.
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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 ausschließen. Wenn immer mehr Bauern zu
fast jeder Tages- und Nachtzeit und das
auch am Sonn- oder Feiertag irgendwelche
Ernte-, Dünge- oder sonstige Arbeiten erledigen. Dabei wird von unseren, immer
größer werdenden Maschinen Staub aufgewirbelt, 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 unsere 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 gesagt, dass wir uns halt wehren werden
müssen gegen das Bauernsterben und politisch 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 erfordert Mut und kann bedeuten, Nachteile in
Kauf nehmen zu müssen. Und damit ist es
für viele bequemer, die vielen Ungerechtigkeiten über sich ergehen zu lassen und hinzunehmen.

Das angesprochene Wachstum ist
scheinbar unumgänglich. Wir kriegen das
tagtäglich zu hören. Angefangen von der
Landwirtschaftschule oder sonstigen Lehreinrichtungen über die Beratung der Landverwirtschaftungskammer bis hin zum
Ministerium. Überall wird Wachstum als
Allheilmittel gepredigt. Das glauben dann
irgendwann viele der Betriebsinhaber*innen. Dann verschulden sich die Menschen
auf den Höfen mit dem Bau von neuen,
großen Ställen. Und weil sie halt so erzogen sind, hat ein Großteil der Bäuerinnen
und Bauern (ca. 90 %) brav ihr Konto auf
der Raffeisenbank. Das System Raffeisen
ist somit ein Nutznießer dieser Entwicklung. 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 Milchbauer oder -bäuerin die Dinge, die in der
Milchproduktion schief laufen und unfair
sind, beim Namen nennst, kannst du Pro-
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bleme kriegen. Das wird nicht direkt gesagt. Nein, das wird dir so nebenbei beigebracht. Ob das eh nicht deine Milchabholung gefährdet, wird dir da gesagt. Und
was soll da eine/r machen, die/der irgendwo im tiefsten Liefergebiet einer großen
Molkerei zu Hause ist und keine Alternative hat. Da heißt es Goschn halten. Sonst
kannst du zusperren. Und bist wirtschaftlich 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 Landwirtschaft abwenden und einem Beruf
nachgehen, wenn sie die Möglichkeit haben. Auch wenn mir das weh tut und mich
sehr nachdenklich stimmt. Die Entwicklung 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 alles, was sie leistet, um diese Fehlentwicklung zu stoppen. Auch wir von der IGMilch werden weiterhin Widerstand leisten, wo es nur geht.
Ewald Grünzweil
Obmann der IG Milch
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ENE, MENE MUH UND RAUS BIST DU
Agrarische Regelungspolitik und die drei agrarpolitischen „Syndrome“.
VON KATRIN HIRTE

ierliche agrarische Produktion gesichert
wird, dass diese (2) auf hohem Niveau zu
niedrigen Preisen gesichert wird und (3),
dass dieser Pfad nicht verlassen wird, damit (1) und (2), realisiert als Massenproduktion von vielen, relativ kleinen Betrieben, kontinuierlich immer weiter „funktionieren“. Dies führt zu drei Konfliktschnittstellen, die hier „Syndrome“ genannt werden:

(1) Das Tschajanow-„Syndrom“:

Z

ur 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 Landwirte Lebensmittel im Überfluss herstellen.“ (Sebald
2016)
Selber schuld also! Aber es kommt noch
besser bzw. noch schlechter, glaubt man einem weiteren Kommentar:
„Die Verantwortung für die Milchschwemme …
tragen die Milchbauern selbst … In der Landwirtschaft 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 Agrarprodukten immer Zeiten der Teuerung mit solchen des
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Preisverfalls ab, ein Phänomen, das als „Schweinezyklus“ in die Wirtschaftstheorie eingegangen ist.
Dieser Zyklus ist der Landwirtschaft inhärent …
Das Angebot an Milch muss sinken, so oder so. Dabei kann die Regierung die Bauern nicht alleine lassen … 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 verstehen, sollte man versuchen, dieses hochpolitische Procedere, um das es hier letztlich geht
(und keineswegs um ein „unweigerliches
Phänomen“), aus einem Weitwinkel zu betrachten. Denn Agrarpolitik muss – gesamtgesellschaftlich gesehen – innerhalb der Gesamtkonstellation Landwirt*innen – Industrie – Verbraucher*innen agieren. Dabei
muss sie dafür sorgen, dass (1) eine kontinu-
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Tschajanow, ein russischer Agrarforscher, 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 „Bodenmarkt“ existierte, nachweislich ihre
Betriebsgröße an die Bedürfnisse (also die
„Esser*innen“ in der Familie) anpassten
(Tschajanow 1987). „Gewinnmaximierung“ ist also keine Selbstverständlichkeit,
wie es z. B. 1996 (!) seitens eines Agrarökonomen auch relativ „unverblümt“ ausformuliert wurde:
„Wann immer der Wettbewerb mäßig stark entwickelt 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 jahrzehntelange „Erziehungsarbeit“ der so genannten
Selbständigen realisiert und meist mit Geld
organisiert. In Deutschland hießen frühe Instrumente dazu unmissverständlich „Betriebszweigaussiedlungszuschuss“, „Ausrichtungsprämien“ und „Aufstockungsgeld“, mit
denen bewusst die Monotonisierung der
Strukturen und die Aufgabe ganzer Betriebszweige herbeigeführt wurden; später kamen
die Beihilfen hinzu, die nach dem Prinzip
„Wer hat, dem wird gegeben“ gezahlt wurden. Würden Landwirte so nicht zur Über-
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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 landwirtschaftliche Produkte haben zunächst alle Wirtschaftszweige ein Interesse, denn niedrige
Preise für lebensnotwendige Ausgaben wie
Nahrungsmittel bedeuten, dass dann ein
größerer Teil des Einkommens der Bevölkerung für Industrieprodukte ausgegeben
werden kann. Besonders aber an niedrigen
Preisen interessiert sind die Akteure des Lebensmittelhandels, welche eine kontinuierliche billige Massenproduktion bevorzugen.
Dies führt zum dritten „Syndrom“.

(3) Das Eigenständigkeits„Syndrom“
Schon immer haben Landwirt*innen
versucht, ihre Situation durch eigene Strategien zu verbessern oder zu verändern.
Schon in den 1970er Jahren wurden z. B. die
vielen Ansätze, Resilienzen aufzubauen, registriert. Sie firmierten z. B. unter Direktvermarktung, 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 gleichen Rhythmus die gleichen Schweine zu
gleichen Zyklen aufziehen, kommt es zu
diesen „Angebotsschwemmen“). Spätestens
seit den 1980er Jahren war dann der ökologische Landbau als eine wichtige Strategie
etabliert. Seitdem die Politik und Industrie
den ökologischen Landbau für sich entdeckt
haben, unterliegt dieser aber einer sukzessiven Konventionalisierung. Seit den 1990er
Jahren kommen als neue Tendenz „Verbundstrategien“ hinzu, worunter insbesondere die Solidarische Landwirtschaft (CSA)
zählt. „Neu“ ist hier der Verbund zwischen
Landwirt*innen und Verbraucher*innen,
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was als Anzeichen gewertet werden kann,
dass zunehmend auch Verbraucher*innen
Auswege aus der agrarischen Massenproduktions-Misere suchen.
Letztere Tendenz zeigt auch noch einmal
an, worum es sich im Agrarbereich – und
nicht nur da – handelt: um organisierte Massenproduktion. Im Agrarbereich wird dazu
mit entsprechender Förderpolitik Überproduktion forciert, durch die ein Marktdirigismus seitens der EU möglich ist und von der
insbesondere das Agrobusiness profitiert.
In anderen Branchen verlief die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ähnlich – nicht
umsonst wurde insbesondere Deutschland
hier für seine Exportpolitik kritisiert. Um
welche Marktmacht es dabei z. B. im Einzelhandel geht, wird durch die hohen Konzentrationen auf wenige große Handelsketten
gezeigt. Edeka, REWE und Aldi machen in
Deutschland 67 % des Lebensmitteleinzelhandels aus, in Österreich haben drei Ketten
über 80 % Anteil; in Dänemark, Schweden
und Finnland ist es ebenso. Auf Zuliefererseite (Agrartechnik, Düngemittelindustrie
usw.) sehen die Konstellationen auch nicht
anders aus, d. h., auch hier überwiegen oligopole Strukturen. Gleiches gilt auch für
viele andere Branchen, angefangen von Ratingagenturen über Automobilhersteller bis
hin zur Unterhaltungsindustrie.
In dieser Oligopol-Welt, von Ökonom*innen nach wie vor noch allzu oft zäh
und realitätsblind „freie Marktwirtschaft“
genannt, nehmen sich die Landwirt*innen
als vereinzelte Produzent*innen fast anachronistisch 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 direkt 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-
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Welt der Landwirt*innen stehen zumindest
drei ernsthafte Gründe entgegen: Solch Oligopol würde aufgrund der Machtverschiebung erstens das jetzige billige Regime auf
Kosten der Landwirt*innen und auch Steuerzahler*innen beenden. Zweitens ist die
Frage, wie lange das Ungleichgewicht einer
exporttreibenden Agrarwirtschaft außereuropäisch noch weiter getrieben werden
kann. Drittens geht es um die „Beherrschung“ der Folgekosten für das, was die
Landwirt*innen bisher quasi „nebenbei“
miterhalten und Kulturlandschaft genannt
wird.
Zumindest zeigt die oben genannte dritte „Verbundstrategie“ an, dass mit der derzeitigen
Agrarpolitik
nicht
nur
Landwirt*innen ein Problem haben, sondern zunehmend auch Verbraucher*innen,
wenn diese versuchen, das, was ihnen als
Massenproduktion aufgetischt wird und
immer mehr zum Wegschmeissprodukt geriert, 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
Brandes, Wilhelm (1996): Über das Menschenbild in der
agrarökonomischen Forschung. Agrarwirtschaft 8/9, 315323.
Piper, Nikolaus (2016): Die Milchbauern sind selber schuld.
In: Süddeutsche Zeitung vom 18.05.2016. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/milchpreis-die-milchbauern-sindselbst-schuld-1.2996741 (dl 2016-06-01).
Sebald, Christian (2016): Aldi und Lidl sind nicht schuld am
niedrigen Milchpreis. In: Süddeutsche Zeitung vom
20.05.2016. http://www.sueddeutsche.de/bayern/landwirtschaft-aldi-und-lidl-sind-nicht-schuld-am-niedrigen-milchpreis-1.2998522 (dl 2016-06-01).
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WOHIN STEUERN UNS DIE STEUERN?
se Kritik verständlicherweise
auch nicht, als ab 2011 die
Obergrenze für die Vollpauschalierung 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 Teilpauschalierung (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 begründbar und schürte beim
politischen Mitbewerb den
Verdacht, man möchte damit noch größere
landwirtschaftliche Betriebe im Pauschalierungssystem beheimaten. Schließlich wurde die
Neufeststellung auch auf Grund der Tatsache,
dass die letzte Hauptfeststellung 1988 erfolgte,
auf Grund eines VfGH-Urteils notwendig.

Foto: Wikimedia

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

D

arüber reden will niemand. Reizthema.
Dieses eng ineinander verwobene
Konstrukt von Einheitswert und Pauschalierung ist dabei, vom Ding zum Unding
zu werden.
Grundsätzlich folgt dieses System dem
nach wie vor gültigen Ruf nach vereinfachten,
unbürokratischen Steuerregeln für die Landwirtschaft. Nun, pauschale Steuerermittlung
kann und wird nie in jedem individuellen Fall
der Höfe den Nagel in der Mitte seines Kopfes 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, Kirchensteuer, 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 Besoldungssystem gerade bei SPÖ-Politiker*innen regelmäßig unter Kritik. Leiser wurde die-
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Politisches Feilschen statt sachlicher
Begründbarkeit
Zaghaft wurde begonnen, ein neues Regelwerk zu schnüren. Als Basis diente das bisherige, obwohl auch dafür keine wissenschaftliche
Grundlage bestand. Ein Drehen an kleinen Rädern, ein Feilschen der Sozialpartner. Man erhöhte den Hektarsatz und Hektarhöchstsatz,
veränderte die Parameter im Rahmen der Bodenschätzung, 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 stärker erhöhen als bei Ackerbaubetrieben.
Beim neuen Forstwirtschaftlichen Einheitswert vermischen sich Vermögenswert und Ertragswert, welcher eigentlich dargestellt werden
sollte. „Bestraft“ wurden jene Betriebe, deren
Holzvorrat beträchtlich gestiegen ist. Also
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auch jene, die einer ökologisch wertvollen
Wirtschaftsweise den Vorzug gaben.
Laut dem Steuerrechtler Prof. Hermann
Peyerl ist zwischen dem alten und neuen System 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 Bäuerinnen und Bauern ja egal, aber Peyerl bemerkt
weiter: „Ein anderes Problem stellt sich bei
den Sozialversicherungsbeiträgen. Der zusätzlich zu entrichtende Betrag nimmt mit steigendem 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, obwohl das Einkommen mit der Betriebsgröße
meist überproportional steigt. Durch die künftig höheren Einheitswerte verstärkt sich dieses
Ungleichgewicht. Dass jeder Betrieb seinen Sozialversicherungsbeitrag vom tatsächlichen Gewinn entrichten kann, ändert daran nichts!“, so
Peyerl.
Der gesamtösterreichische land- und forstwirtschaftliche Einheitswert beträgt derzeit
rund 2,7 Mrd. Euro. Dies ergibt einen steuerrechtlichen Gewinn von rund 1,05 Mrd. Euro.
Von diesen 1,05 Mrd. Euro zahlen die Bäuerinnen und Bauern wiederum rund 890 Mio.
Euro an Sozialversicherungsbeiträgen.
Die immer größer werdenden landwirtschaftlichen Einheiten, und nicht zuletzt der
immer größer werdende Pachtanteil der Einheiten, zwingen aufgrund der Beitragsdegression zur Beitragsgrundlagenerhöhung. Das
Ungleichgewicht zwischen Klein und Groß
wird damit abermals höher!

Es braucht ein nachvollziehbares und
gerechtes System
Die Auswirkungen der neuen Einheitswertbescheide werden vielen erst jetzt bewusst.
Derzeit wird mit allen Mitteln versucht, die
neue Grundlage zur Berechnung der Sozialver-
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BÄUERINNEN WANDERN
sicherungsbeiträge erst ab 2018 statt
laut Parlamentsbeschluss ab 2017 geltend zu machen. Einen noch einfacheren Weg wünscht sich BauernbundNationalrat Jakob Auer. Er schlägt vor,
im Jahr 2017 eine Quartalvorschreibung aus Rücklagen der SVB zu finanzieren. Aber was wird ab 2018 sein?
Wir Grüne Bäuerinnen und Bauern
brachten in der LK Oberösterreich
eine Resolution ein, die die wissenschaftliche Evaluierung des aktuellen
österreichischen Einheitswertsystems
und der damit eng verwobenen Beitragsgrundlagen der bäuerlichen Sozialversicherung 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 Ertragswerte vor allem der kleinen Höfe
wiederspiegelt und Gerechtigkeit sowie Nachvollziehbarkeit gewährleistet
– auch für den Verfassungsgerichtshof! Denn für Großbetriebe ist die
Buchführung durchaus sinnvoll und
angebracht.
Vor allem aber wollen wir ein System schaffen, das nicht wiederum einen „Rattenschwanz“ an Zusatzmaßnahmen 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 Bauern OÖ und Landwirtschaftskammerrat.
Er betreibt mit seiner Frau Julia eine 20 ha
Biolandwirtschaft mit Milchkühen in
St. Konrad.

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 aufsteigen. Kondition und Trittsicherheit sind Voraussetzungen für den Ostaufstieg. Die anderen
gemütlicheren Wanderinnen folgen dem Ötschergraben über dem Riffensattel zum Ötscherschutzhaus. Dort können die Rucksäcke bleiben und wer mag, kann weiter auf den Gipfel
raufsteigen und der anderen Gruppe entgegengehen. Bei Schönwetter können wir vom Gipfel 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 Himmelstreppe bringt uns wieder zurück nach St. Pölten zur Westbahnstrecke.
Ausrüstung: Gute Wanderschuhe, Hüttenschlafsack, Handtuch, Patschen, Haube und Handschuhe, 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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ACHTUNG: FALLE
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.*
Die handelnden Personen in alphabetischer
Reihenfolge:
Anton, der flächenmäßig größte Haupterwerbsbauer lebt auf einem Bilderbuch-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 hinauftuckert.
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 Schatten und trinkt ein Bier.
Christoph ist kein Bauer mehr, weil er seine Grundstücke schon vor vielen 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 unbewohnte Gebäude eignet sich vorzüglich für Übungen der örtlichen Feuerwehr. Ansonsten 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 verpachtete 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 Heurigengarnituren 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 verheiratet 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 Vermessungsamt 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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Die Handlung
Ein behördlicher Brief vom Vermessungsamt ergeht an alle Beteiligten. Damit beginnt eine Tragikomödie. Die
Dorfstraße soll erstmals seit 1867 neu
vermessen werden und alle angrenzenden Grundstückseigentümer sind dazu
eingeladen. Grundstückseigentümerinnen gibt es zwar auch laut Grundbuch,
sie sind aber durch ihre Ehepartner vertreten. Außer Katharina, die selbst erscheinen muss und ihren Gatten Fritz
vertreten wird, der von seinem Chef an
einem Montag nicht frei bekommt.
Kurz vor dem veranschlagten Zeitpunkt braut sich ein Gewitter zusammen. Schwarze Wolkentürme belagern
das Dorf. Während die ersten Blitze
zucken, trifft Katharina die letzten Vorbereitungen, steigt in ihre Gummistiefel
und zieht sich Fritz’ Öljacke über. Als ein
sintflutartiger Regen niederprasselt, ruft
sie bei Anton an, zumal von den Vermessern 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. Katharina legt mit einem leichten Ansteigen
ihres Adrenalinspiegels auf und marschiert im nachlassenden Regen zu Antons Bilderbuchanwesen. Sie erreicht es
genau in dem Moment, als sich die Männer aufmachen, um weiter zu vermessen.
Während sie alle mit Handschlag begrüßt, nimmt sie ein leises Unbehagen
wahr, noch bevor sie fragt, warum denn
schon begonnen wurde. Schließlich beschwichtigt sie der DI, dass noch nichts
festgelegt wurde. Sie hätten nur einmal
geschaut. Also ziehen alle los in jene
Richtung, wo noch nicht vermessen wurde. Katharina könne mitkommen oder
warten, bis man später zu ihrem Grundstück zurückkehre.
Katharina kommt mit. Erstaunt stellt
sie fest, wie Anton die meisten Pflöcke
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selbst einschlägt, um die vorgeschriebenen 80 cm Bankett entlang der Straße zu
seinem Vorteil auszulegen. „Aha“, denkt
sie, „da gibt es einen Spielraum“, und
wendet sich vertrauensvoll an Davids Vater, 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 Grundstück von Fritz und Katharina. Inzwischen 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 seine Vorfahren das besagte Grundstück,
kurz „Spitz“ genannt, bereits seit Generationen 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
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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 vorhandene 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 ebenfalls an der Straße liegen, zu vermessen.
Eine gehört Anton, die angrenzende Fritz
und Katharina. Die solle nun mit den Helfern vorausgehen und den Punkt provisorisch markieren. Überrumpelt folgt sie der
Aufforderung. Die Helfer wollen den
Punkt anhand der überraschenderweise
frisch gemähten Wiesenkante zu Gunsten
von Anton bestimmen. Katharina protestiert, die Mähkante sei nicht gerade. Daraufhin wird der Punkt nach Katharinas
Wunsch provisorisch fixiert und sie warten
darauf, dass der DI, Anton und die anderen nachkommen. Anton schlägt wieder
selbst die vorfixierten Pflöcke entlang der
Straße ein und auch gleich den Grenzpflock. 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.

Lammfromm trabt er an ihrer Seite mit
zum Ort des Geschehens. Blitzschnell erfasst er die Situation. Er mag diese Männer
nicht. Den Helfer mit dem Schlögl, der das
Einschlagen von Anton wieder übernommen 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 seinem Halsband schnappen, das er normalerweise stolz trägt. Nur jetzt nicht. Katharina nahm es ihm vorher ab, zwecks besserer Bewegungsfreiheit. So greift Anton ins
Leere und Rawuzi zerquetscht ihm mit einem gezielten Stoß den vom vielen Gas
geben ohnehin schon lädierten Meniskus.
Als nächster folgt der Vizebürgermeister, der durch seinen Anzug in der Beweglichkeit eingeschränkt ist. Ihn trifft
Rawuzi an den Hoden. Da schreit Christoph seinen Freunden zu, „ich hol’ den Revolver“, 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 Traumgeschehen. Sie fragt sich: „Wie komme ich
aus dieser Hilflosigkeit wieder heraus?“ –
Sie greift zu ihrer Dschembe, trommelt einen Rhythmus, der sie gelassen werden lässt und vertraut darauf, dass sie eine Lösung
finden wird.
Aurelia Z.
Derzeit in Ausbildung zur tiergestützten
Traum(a)therapeutin
* Name von der Redaktion geändert

Der Traum
Nachts träumt Katharina vom weiteren
Verlauf des Vermessens. Zu Hause angekommen holt sie den großen, schwarzen
Widder namens Rawuzi aus dem Stall.
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EIN SITTENBILD UNSERES GENOSSENSCHAFTSWESENS

Foto: Bertram Hofer

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

ch hätte nie geglaubt, dass es so theatralisch werden würde. Schon das Bühnenbild war großartig: Wie beim letzten
Abendmahl sitzen am Podium aufgereiht,
zwischen Joghurtbechern und LatellaPackerln, die wichtigen Männer der oberösterreichischen 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 Berichten des Obmanns und des ObmannStellvertreters über die letzten Tätigkeiten.
Besuch hier – danach Käsebuffet, Veranstaltung für Funktionär*innen – damit die
wissen, „wos gscheid is“ – Käsebuffet,
Mostkost in … – was wären die ohne Käsebuffet. 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. Irgendeine Form von inhaltlicher, gar politischer (Zusammen-)Arbeit? Weit gefehlt.
Dann der Revisionsbericht der Linzer
Molkerei. Ein Herr von der Raiffeisen berichtet. Der Zusammenhang scheint niemanden zu beunruhigen. Die Inhalte auch
nicht. Drei Viertel weniger Mitgliedsbetriebe im Vergleich zu vor zwanzig Jahren.
Macht nichts, denn die Milchmenge ist
gleich geblieben, sogar leicht gestiegen. Alles andere habe ich – trotz universitären
Abschlusses und wirklich konzentrierten
Zuhörens – nicht verstanden. Unser Nachbar auch nicht, aber der hat auch gar nicht
erst zugehört. Das Fazit dann: Das Wirtschaftsjahr ist sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Schön, denke ich. Noch schöner 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.
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Lachen oder weinen?
Als dritter spricht ein Funktionär der
Berglandmilch. Ich kann nicht mal sagen,
worum es genau gegangen ist, aber rhetorisch war der Mann leider wirklich sehr
sehr gut. Es war Kabarett, so schonungslos, 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 einheimischen Produkte, Käse aus Holland
etc. Das gehe natürlich nicht. Alle Österreicher*innen, allen voran die Gastwirt*innen und natürlich die Bauern und Bäuerinnen sollen gefälligst heimische Produkte
kaufen, Milchprodukte natürlich am liebsten von Bergland. Dass gleichzeitig 50 %
der Berglandmilch exportiert und der Export ausgebaut werden soll, darin sieht der
Bergland-Mensch keinen Widerspruch.
Überschüsse sind kein Problem. Die Bergland ist mit ausreichend Lagerkapazitäten
gut ausgestattet. Er selbst sei immer richtig
betroffen, wenn er zuhause den Kühlschrank 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 einem „Schärdinand“-Plakat.
Weiters beehrt uns der Bergland-Mann
mit seinem ganz speziellen Menschenbild.
Die Konsumentin an sich hat keinerlei Ahnung von der Landwirtschaft. Und sie will
die auch gar nicht haben. Sie will nur konsumieren, und deshalb ist es wichtig zu
wissen, was sie kaufen will. Zum Beispiel:
Der gemeine Mensch, der Stadtmensch,
hat ganz andere Gewohnheiten als Bäue-
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rinnen und Bauern. Der Stadtmensch isst
nicht dreimal am Tag zu regelmäßigen Zeiten (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 natürlich 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 BioMilch 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 zusammenhalten, wo sie doch nun schon so wenige
sind. Wieder bemüht er die „Hektar im
Kopf“, die über Erfolg oder Misserfolg eines landwirtschaftlichen Unternehmers
bestimmen. Mit ungerecht verteilten Förderungen hat das schließlich überhaupt
nichts zu tun. Zum Schluss regt er an, die
Bauern und Bäuerinnen müssten sich wieder der Bedeutung „ihrer“ Genossenschaften 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 höheren Milchpreis verzichten, damit die Genossenschaft durchkommt in diesen
schwierigen Zeiten.
Und so schaut es tatsächlich aus: Obwohl die Beschlussfähigkeit am Anfang
festgestellt wurde – abgestimmt wird nix.
Überhaupt hat Diskurs keinen Platz auf
dieser Versammlung: Wo soll es hingehen
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mit der Milch und ihren Produzent*innen?
Strategien ob des bescheidenen Milchpreises? Kein Thema. Immerhin dürfen am
Ende dann noch Fragen gestellt werden,
aber ja nicht zu lang! „Gibt es die Kaffeesahne auch im Großpackerl?“ „Auftritt der
Bergland bei Facebook?“ Die einzigen kritischen Fragen – z. B. zum massiven Export von Milchpulver in den globalen Süden zu Lasten der lokalen Märkte – kommen von mir und meiner Kollegin bzw.
„Mit-Bäuerin“. Herr Grabmayr behauptet
doch tatsächlich, „die Inder“ wollen unbedingt das Milchpulver, um Fluktuationen
in der eigenen Produktion auszugleichen.
Der Bergland-Mensch rechtfertigt die hohen Exportzahlen mit der großen Nachfrage in Deutschland (und hat mich auch
gleich als Zugereiste ertappt!). Nach drei
Stunden Vortrag (das ist selbst für ehemalige 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-
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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 wollen Sie überhaupt damit? Na gut, eventuell
eine Kurzfassung …“
Bevor wir gehen, holen wir uns dann
noch unser Belohnungs-MilchproduktePackerl. Lauter gute Sachen: Latella (jetzt
sogar gespritzt!), Milchgetränk (mit Maroni-Karamellgeschmack – naja, wenn man
Rum dazu gibt …), überzuckertes Kirschjoghurt mit Papp-Müsli-Einlage im
Deckel, Toastkäse (natürlich in Scheiben)
… Wirklich traurig, was für Mist da aus einem so guten Lebensmittel produziert
wird. Und es tut mir leid, da mag ich dann
wirklich nichts davon kaufen.
Maike Wendland
Teilzeit-Gemeinschaftsbäuerin, Erwachsenenbildnerin und Agraraktivistin,
lebt im Ennstal
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EXISTENZ(FALLE) BERGBAUERNHOF
Ein Gespräch mit einem Bergbauern, der fürchtet,
dass Betriebe wie seiner zukünftig zur
Hobbylandwirtschaft erklärt werden.
VON IRMI SALZER

Und dieser Satz hat mich
motiviert, einen zukunftsfähigen Betrieb aufzubauen! Ich habe 1996 den Betrieb von meinen Eltern
übernommen und ein
neues Wirtschaftsgebäude
für 40 Stück Vieh 1997–
1998 gebaut. Eine Maschinenhalle folgte 2006 und
eine Almhüttensanierung
folgte 2009.

Bist du im Nachhinein mit
diesen Investitionsentscheidungen zufrieden, oder würdest du heute andere treffen?

Irmi Salzer: Lieber Leopold, du bewirtschaftest einen Bergbauernhof in extremer Lage. Kannst du
uns ein wenig über deinen Betrieb erzählen?

Mit dem heutigen Wissensstand und den Aussagen der jetzigen Interessensvertreter*innen:
„Ohne Nebenerwerb geht es nicht!“, würde ich
die Investitionen nur für einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb tätigen.

Leopold Z.: Wir bewirtschaften einen Bergbau-

ernhof im Westen Österreichs mit 263 BHKPunkten auf 1.200 m Seehöhe. Wir betreiben
Milchviehhaltung und Jungviehaufzucht, bewirtschaften 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 Urlaub am Bauernhof vermietet. Den Lebensunterhalt der Familie verdiene ich in der Wirtschaft als Holzakkordant und Schilehrer.

Was glaubst du, wie wird dein Betrieb in zehn oder
zwanzig Jahren aussehen? Werden ihn deine Kinder weiter bewirtschaften wollen?

Wolltest du immer Bauer werden?

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 Arbeitskraft und die „gut geförderten“ Bergbauern in Zone 3 und 4 bekommen 13.700
Euro pro Arbeitskraft öffentliches Geld.

Ja.

Du hast ja einige Investitionen getätigt. Was waren
die Gründe dafür? Hatte die Beratung der Interessensvertretung einen Einfluss darauf?
Ja, unser ehemaliger Kammerpräsident sagte
deutlich bei vielen Bauernveranstaltungen den
folgenden Satz: „Wir brauchen Vollerwerbsbetriebe und wir stehen hinter Vollerwerbsbetrieben.“
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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 hauptsächlichen Gründe dafür?

Was würdest du von der Agrarpolitik fordern, damit es leichter wird, zu überleben?
JULI 2016

Nach längeren Nachfragen wurde mir von den
verantwortlichen Interessensvertreter*innen
dies so erklärt: Die Agrargelder dienen nicht einem sozialem Ausgleich, es wird die Produktionsleistung gefördert. Dies heißt: Ackerbau
bekommt 100 %, Grünland bekommt aber nur
70 %. Das Grünland kann nur über Tiere veredelt werden, die jedoch 30 % Erhaltungsaufwand brauchen und nur 70 % Produktionsleistung in Form von Milch oder Fleisch erbringen
können.
Alpflächen, Hutweiden, Streuwiesen und einmähdige Wiesen werden mit reduzierter landwirtschaftlicher 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 Interessensvertreter*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 „Existenz(falle) Bauernhof“ loswerden?
Nach langer Diskussion mit einem Agrarökonomen 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 unsere Kinder dies um dieses Einkommen (Mindestsicherung) nicht weiter machen?“, meinte
er: „Man muss nicht alles um jeden Preis offen
halten, und dann haben auch die Quereinsteiger*innen eine Chance, die bis jetzt keine hatten. Und ab 2020 gibt es viel weniger öffentliches 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
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EXISTENZCHANCE LANDWIRTSCHAFT

W

as heißt überleben im Berglandraum?
Landwirtschaft! Also haben die GründerInnen von Longo maï „landzuwirtschaften“ begonnen – mühsam, aber konsequent. Während die ersten Äcker auf der Ursprungskooperative in Südfrankreich gerodet
und wieder urbar gemacht wurden und das täglich Brot keine Selbstverständlichkeit war,
schaffte es Longo maï, eine einzigartige Flüchtlingskampagne nach der Machtübernahme von
Pinochet in Chile zu organisieren. Die „Freiplatzaktion“ in der Schweiz war auch ein Grund,
warum zu dieser Zeit chilenische Flüchtlinge einen Platz in Österreich gefunden haben.
Diese Dualität hat das Entstehen der landwirtschaftlichen Existenz von Longo maï entscheidend beeinflusst. Der persönliche Profit
war nie das Ziel. Uns ist wichtiger, etwas Gemeinsames zu schaffen, etwas, das uns und insgesamt zusammen hält. Gleichzeitig gilt es, Akzente 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 Kardieren 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! Analogien 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 Kooperative von Longo maï sind das die Schafund 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-
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schen von Zwischenhändlern
Zu Beginn von Longo maï Anfang der 1970erbleiben. Und der Garten verJahre gab es keine landwirtschaftliche Existenz
sorgt uns und unsere Gäste eider Bewegung. Aber es gab die Idee, eine Übernen großen Teil des Jahres mit
lebensbasis im ländlichen Raum, schlimmer noch,
Gemüse und Obst.
in entlegenen Bergregionen, aufzubauen.
Der dritte und wichtigste Überlebensbasen, um (im Kontext der 68er BeweFaktor ist die Gruppe. In unsegung und bis heute) weiter gesellschaftlich und
rem Sonderfall sind das am
politisch aktiv bleiben zu können.
Hof Stopar derzeit acht bis
VON ROBERT KAUER
zehn Erwachsene, für ganz
Longo maï 200 Leute in zehn
Kooperativen, aber es geht
nicht ohne die Zusammenarbeit mit den örtlichen Initiativen, wie der Coppla Kaša in
Eisenkappel, den verschiedenen CSAs, den Food-Coops in
den Städten, den Leuten, denen was an Landwirtschaft
liegt. Neben den Höfen von
Longo maï sind mit den Jahren
andere Hofkollektive entstanden, die sich zum Teil an unsere Ideen anlehnen oder auch
ganz andere Ansätze verwirklichen wollen. Im Rahmen eines
regelmäßigen „HofkollektiveTreffens“ versuchen wir, Synergien zu finden und konkrete
Zusammenarbeit zu organisieren.
Das führt uns direkt auf
den vierten Weg, die Solidarität.
Es mag einem wie ein gewagter Sprung vorkommen, von
einer Freiplatzaktion 1972
oder heute von der UnterstütFotos: Longo maï
zung für ankommende Flüchtende zu landbewirtschaftenden Kollektivstrukturen zu kom- Saatgutlehrfilms ermöglichen, FreundInnen,
men. Aber so weit liegt das nicht auseinander. die gegen Landraub auf die Barrikaden gehen
Longo maï hat sich in den vier Jahrzehnten sei- und mithelfen, einen Wald im Ardeche zu kaunes Bestehens einen Freundeskreis aufgebaut, fen, der sonst für die Holzindustrie zu Spekuder hinter der Idee steht, auch wenn es einmal lationsmasse geworden wäre, FreundInnen, die
brennt. Wir können auf FreundInnen zählen, auch mal einen Schulbus oder ein Gemeindie uns unterstützen, wenn es um die Verhin- schaftshaus mitfinanzieren, was aus dem Einderung eines monopolistischen Saatgutgeset- kommen einer Kooperative nicht ohne Verzes geht und die auch die Produktion eines schuldung zu schaffen wäre.

JULI 2016
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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 Menschen, die nicht selber in der Landwirtschaft tätig sind, aber die bäuerliche 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, Einschätzungen und Ideen. Daher will die ÖBV in nächster Zeit verstärkt das Initiieren 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!

Fotos: Longo maï
Der Existenzfalle sind wir auf einem ganz anderen Weg
entkommen, indem wir Eigentum und Bewirtschaftung getrennt haben. Eigentümerin aller Höfe von Longo maï ist
eine Stiftung, die die Bewirtschaftung an kollektive Strukturen vergibt. Somit sind Grund und Boden der Spekulation entzogen und etwaige Erbstreitigkeiten verhindert.
Klar, all das kann nicht 1:1 auf andere (Höfe) übertragen werden, aber zusammen können wir viel erreichen, und
wenn unsere Überlebensbasis mehr im Mittelpunkt steht
als der persönliche Profit, heißt die Existenzchance: Landwirtschaft!
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 Landwirtschaft hinaus erfahren möchte, kann uns gerne direkt anfragen: Europäische
Kooperative Longo maï
Hof Stopar, Lobnik 16, 9135 Bad Eisenkappel
mail: stopar@aon.at
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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 spannende Dokus zum Herborgen!)
• Vorträge/Diskussionsveranstaltungen organisieren (wir schlagen
gerne Themen vor und empfehlen Referent*innen/Diskussionspartner*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 Infomaterial 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 unterstützen 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 Kontaktperson (siehe letzte Seite der Zeitung). Wir freuen uns auf deine Beteiligung!
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ES GIBT KEIN GEHEIMREZEPT

H

ildegard Bachler ist eine engagierte
Milchbäuerin. Sie hat schon länger
überlegt, wie es sein kann, dass sich
Großbetriebe zusammenschließen und
vernetzen, um gemeinsam für ihre Anliegen 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 (Vöcklabruck) 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 getrennt 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 ÖBVFrauenarbeitskreis kennengelernt, durch
den sie endgültig wie von einem Virus „infiziert“ 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 Aktion gibt, wird sie recht rasch umgesetzt.
Jede und jeder packt mit an, sie können
sich aufeinander verlassen und es wird alles bedacht – und seien es so wichtige Kleinigkeiten wie Mistkübel bei einer Aktion.
Hildegard schätzt auch, dass es auf jede
noch so kleine Nachricht an die anderen
von allen eine Rückmeldung gibt, zustimmend oder Bedenken, mit denen weitergearbeitet wird. Aber insgesamt „sind wir ein
klasses Gefüge“, wie sie das formuliert.
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Im Bezirk Vöcklabruck gibt es eine besonders aktive Regionalgruppe der ÖBV.
VON JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Jeder denkt nicht nur so weit, wie er
muss, sondern weiter.“
Dass sich auch ganz junge Leute einbringen, empfindet Hildegard als großes
Glück. Es sind ihr Sohn und seine Partnerin, 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 Bereicherung, nicht zuletzt, weil die „alten
Hasen“ damit auch die Hoffnung haben,
dass ihre Arbeit später weitergeführt werden könnte.
Hildegard meint, dass eine Regionalgruppe 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 Erfahrung 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 gemeinsame Nachbesprechung muss auf jeden Fall
drin sein. Zu diesen und anderen Gelegenheiten nimmt jede/r etwas zu essen mit –
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was Küche oder Keller bieten – auch das
stärkt die Gemeinschaft, weil so alle nicht
nur profitieren, sondern auch etwas beitragen können.
Für Hildegard sind in der Regionalgruppe wunderbare Freundschaften entstanden. Das empfindet sie als große persönliche Bereicherung. Auch die Gewissheit, mit den eigenen Ansichten nicht allein dazustehen, schätzt sie sehr. Wenn jemand aus der Gruppe zu einer Veranstaltung eingeladen ist, kommen immer andere 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 Funktionieren 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
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KURZ & BÜNDIG

irmi

kurz &bündig
MILCHDIALOG: KEINE NACHHALTIG WIRKSAME
PERSPEKTIVE IN SICHT
Der von Minister Rupprechter auf Antrag der Parlamentsparteien einberufene Milchdialog brachte aus Sicht der
Grünen Bäuerinnen und Bauern, der IG Milch und der
ÖBV-Via Campesina Austria kurzfristig sinnvolle „Notfallsmaßnahmen“, aber keinerlei langfristig sinnvolle Weichenstellung für die existenziell bedrohten Milchbäuerinnen und
-bauern in Österreich. Dass Instrumente zur Liquiditätsüberbrückung als Rettungsanker für die vielen Bauern und Bäuerinnen dienen können, die aufgrund der katastrophal niedrigen Preise am Rande der Zahlungsfähigkeit vorbeischrammen, darüber waren sich die Vertreter*innen der
drei Organisationen, die am Milchdialog teilnahmen, einig. Was passiert jedoch nächstes Jahr, wenn durch die
Rabattierung der Sozialversicherungsbeiträge auch deren
Überschüsse verbraucht sind?
Zudem kündigte Minister Rupprechter in seinem Zehn-Punkte-Programm, das bereits vor dem Dialog ausgearbeitet
war, mehr Mittel für das Milchmarketing der AMA und Gelder aus der Ländlichen Entwicklung für die Stärkung des Exports an. Obwohl es beim Milchdialog den Anschein hatte, dass fast alle Akteur*innen verstanden haben, dass die
Krise ohne Milchmengensteuerung nicht überwunden werden 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 ,Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit’ der Betriebe und der Molkereien sind der absolut falsche Weg, so IG Milch, ÖBVVia Campesina Austria und Grüne Bäuerinnen und Bauern.
„ Wir können nicht weiterhin auf Wachstum und Intensivierung setzen, während die überschüssige Milch zu katastrophalen Preisen abgesetzt werden muss. Im Gegenteil, wir
brauchen Instrumente, die eine nachhaltige und tiergerechte Produktion fördern und eine funktionierende Mengenbegrenzung.“

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 Sperrholzplatten für eine andere Agrarpolitik grasen. Die ausweglose Lage vieler Bauernhöfe angesichts der katastrophalen Preise für ihre Produkte hatte sie auf die Idee gebracht, auf kreative Weise ihren Unmut und zugleich auch
ihre Ideen für eine andere Agrarpolitik zu äußern. Beim Anblick der fünf lebensgroßen Kühe, denen bei der derzeit
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schier ausweglosen Lage ihrer Bäuerinnen und Bauern
auch schön langsam die Luft ausgeht, blieben viele Radlerinnen und Radler stehen. Sie haben mit den ÖBV-Bäuerinnen 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.

Foto: Christine Pichler-Brix

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 unterzeichnet. Seit ein paar Wochen können auch unsere TTIP-freiHoftafeln 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 Zustimmung der nationalen Parlamente in Kraft setzen. Mit einer Unterschriftenaktion an die österreichische Regierung
wollen wir Kanzler und Vizekanzler darauf festnageln, im
Europäischen Rat gegen CETA zu stimmen. Am 17. September 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

JULI 2016

BÄUERLICHE ZUKUNFT NR. 343

BERICHT

Bericht vom Nyéléni Frühjahrstreffen in Graz, April 2016

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 würdevoll überleben zu können, ohne sich den Vorgaben des konzentrierten Lebensmittelhandels
unterwerfen zu müssen. Ernteteiler*innen (so
bezeichnen sich die Menschen, die mit verbindlichen Vereinbarungen und ehrenamtlichem Engagement die selbstverwalteten Solawi-Strukturen aufbauen und erhalten) sichern
die Abnahme der Produktion für eine gesamte
Saison und tragen das Risiko von Ernteausfällen mit.
In der Diskussion wurde die Rolle der gesetzlichen Interessensvertretung kontrovers
debattiert, die sich neuerdings auch für das
Konzept der solidarischen Landwirtschaft interessiert. Für den 30. Juni lud die LK Steiermark Akteur*innen der solidarischen Landwirtschaft in der Steiermark zu einer Gründermesse unter dem Titel „Lebensmittel.punkt“
in den Steiermarkhof (Graz) ein.
Im April wurde von der europäischen
CSA-Forschungsgruppe eine Studie veröffentlicht. Sie gibt einen Überblick über die Situation 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 Anmeldung 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 (Rumänien) stattfinden wird. Dafür werden insgesamt ca. 25 Delegierte von Österreich nach
Cluj fahren, die zu den unterschiedlichen Themenachsen (Produktion, Verteilung, Arbeitsbedingungen, Zugang zu Land und politische
Rahmenbedingungen) arbeiten. Außerdem
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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

Mithilfe von Theatermethoden wurden das gegenwärtige Lebensmittelsystem und unsere Vorstellungen
eines solidarischen Landwirtschaftens dar- und gegenübergestellt.
Foto: Lucile Tillet
sollen möglichst unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen einbezogen werden: ein Drittel
sollen aktive Produzent*innen und ein Drittel
jung (unter 35 Jahre) sein und Frauen und
Männer gleichermaßen teilnehmen. Interessierte (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 unter www.nyelenieurope.net oder per Mail an
info@nyelenieurope.net.
Die Homepage www.ernährungssouveränität.at hat übrigens einen gut gefüllten Veranstaltungskalender und einen Blog mit Berichten 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
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politischen Mainstream nicht gestellt werden.
Wer oder was wird unsichtbar gemacht? Wessen Menschenrechte werden ignoriert? Und
von wem? Wer profitiert davon? Über ein gemeinsames Verständnis von den Ursachen der
Unterdrückung können wir Solidarität und in
dem Prozess auch Vertrauen füreinander entwickeln. Freundschaften zu pflegen „ist die
Politik des Moments“ (Gustavo Esteva).

Was wird gepflanzt?
Am Sonntag, dem Tag des kleinbäuerlichen
Widerstands, pflanzen wir bei einem Stadtspaziergang durch die Grazer Innenstadt unsere
Vorstellungen von Ernährungssouveränität an
zentralen Punkten ein.
Stephan Pabst und Maria Legner
aktiv in der Nyéléni-Bewegung
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BÄUERLICHE VIELFALT IM LÄNDLE

Fotos: Monika Thuswald

Die Anreise ins Ländle erfolgte bei der diesjährigen ÖBV-Exkursion klimaschonend 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
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A

m späten Nachmittag besuchten wir
den Vetterhof in Lustenau. Über diesen Biohof könnte man einen eigenen Bericht verfassen, von der optisch
ansprechenden und funktionellen Holzbauweise bis zum „Krautfunding“ zur Anschaffung neuer Maschinen für die Dammkultur 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 ökologische Fußabdruck möglichst gering bleibt.
Außerdem werden am Hof Konzerte und
sogar Tanzveranstaltungen im Kuhstall abgehalten, 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 Bregenzer Wald nach Egg zum Betrieb Metzler. Der alte Bauernhof wirkt neben dem
modernen Stall und den Verarbeitungsund Vermarktungsgebäuden wie ein Relikt
aus vergangener Zeit. Damit die Kund*innen einen Einblick in die Rinder- und Ziegenhaltung 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 Molke werden verschiedene Kosmetika erzeugt und dadurch eine sehr hohe Wert-
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schöpfung erzielt. Gestärkt durch eine
köstliche Käsesuppe und ein bäuerliches
Buffet verließen wir diesen sehr intensiven,
aber auch innovativen Betrieb.
Kaspanaze und Lucia Simma bewirtschaften in Andelsbuch eine kleine Landwirtschaft mit einem konträren Konzept.
Sie setzen die Idee der Selbstversorgung
und eines möglichst geringen Betriebsmitteleinsatzes 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, einem alten Freund der ÖBV aus dem
Schwarzwald, bis spät in die Nacht fortgesetzt.
In Buch im Bregenzer Wald befindet
sich der Martinshof. Ein sehr intensiver
Biobetrieb mit interessanten Vermarktungsideen, 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 entsprechenden 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 Vorarlberger 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 Landwirtschaft in extremen Steillagen erahnen. Am

BÄUERLICHE ZUKUNFT NR. 343

EXKURSIONSBERICHT

Abend trafen wir wieder mit Bauern und Bäuerinnen aus der Region
im Wirtshaus zusammen. Jürgen
Burtscher berichtete uns von den
Höhen und Tiefen des Walsertaler
Bauernstammtisches und legte seine Analyse und seine Kritik zur
Verteilung der landwirtschaftlichen
Fördergelder in Österreich dar. Auf
seinem Hof bewunderten wir den
Maschinenpark für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten in Steillagen.
Am letzten Tag zeigte sich erstmals die Sonne und wir konnten das
herrliche Bergpanorama einmal so
richtig genießen. Auf der Alpe Rona
im Brandnertal oberhalb von Bludenz auf 1.200 m konnten wir erahnen, wie es den Kühen auf der
Sommerfrische ergeht. Die Sennerei
wird als Schaukäserei geführt, sodass die Besucher*innen den Weg
von der Milch bis zum schmackhaften Käse mitverfolgen können. Am
Hof der Familie Schneller in Bludenz erlebten wir eine sehr harmonische Übereinstimmung von Landwirtschaft, Natur und einem guten
Leben.
Zusammenfassend kann man die
Exkursion als sehr vielfältig bezeichnen, mit Betrieben, die unterschiedliche Konzepte verfolgen. Allen gemeinsam war eine an ihre persönlichen Interessen und Stärken
angepasste Intensität. Ein besonderes Erlebnis waren die abendlichen
Gesprächsrunden mit Bauern und
Bäuerinnen aus der Region, die zu
einem sehr intensiven Erfahrungsaustausch mit den Exkursionsteilnehmer*innen führten.
Toni Refenner
Pensionierter Landwirtschaftslehrer und
begeisterter Exkursionsteilnehmer
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Die ÖBV-Bäuerinnen und -Bauern genießen Aussicht, Sonne und vielfältige Eindrücke

Ein Einblick in die artgerechte Ziegenhaltung
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GLOSSE

GAS GEBEN?
unserem Bergbauernhof weder
Großeltern noch
Kinder oder andere Verwandte,
die mit anpacken
könnten. Da gibt
es niemanden, an
den ich Arbeiten
delegieren könnte
oder um Mithilfe
bitten. Mit der
Nachbarschaftshilfe schaut’s inzwischen ja auch
schon dürftig aus,
die Nachbarsleute
sind bereits in
Pension, ihnen
fehlen Hofnachfolger*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 erholsamen Plätzchen erheben und zur Arbeit aufbrechen. Ich sollte Gas geben, damit ich in
kürzerer Zeit mehr schaffe.
Da klingt es in meinen Ohren wie Hohn,
wenn Funktionärinnen in bäuerlichen Fachzeitschriften schreiben, wie vorteilhaft sich die
Stellung der Bäuerin als Betriebsleiterin auswirke. Sie könne selbständig Entscheidungen treffen und übernehme Verantwortung. Das steigere das Selbstwertgefühl der Bäuerin. Ich frage 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 Mehrfachantrag und sonstige AMA-Bürokratie bleibt mein
Selbstwertgefühl unbeeindruckt.

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

V

om 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 Hausmauer am Klettergerüst hoch und hat bereits
die ersten Knospen geöffnet. In der Ferne
grasen friedlich die Rinder auf der Weide. Urlaubsfeeling. 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 gewitterschwangeren 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 Herausforderung umschreibe, um sie weniger gewichtig erscheinen zu lassen. Zudem leben auf
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Am Weltmilchtag lausche ich meiner Präsidentin 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 mindestens 36 Kühe halten, um auf meinem Elternhof als Familienbetrieb überleben zu können?
– Von den Milchüberschüssen und den massiven 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 Existenzminimum gedrängt fühlen. Auf der Homepage der NÖ Bäuerinnen kann ich die Landesbäuerin 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 Sinngehalt zu begreifen. – Ich bin entsetzt über diese
Aussage, die in einem Satz „vorbildlicher Betrieb“ und „Menschenersatz“ nennt. Dafür
sollen Bäuerinnen und Bauern nach den Strategien und Wünschen von Landwirtschaftsminister Rupprechter Gas geben?
Ich empfehle Ihnen lieber ein existenzsicherndes 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
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Ausschneiden, in ein Kuvert stecken und ab die Post!

Mitgliedschaft und/oder Abonnement

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.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für ordentliche Mitglieder Euro 32,00
plus ein Tausendstel des Einheitswertes bzw. eine Spende für NichtBäuer*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
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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 zusätzlichen 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 Landwirtschaft, zufrieden wirtschaftende Menschen, gleiche Rechte am
Bauernhof, eine ernährungssouveräne Agrarpolitik und vieles
mehr. Die eigenen Bedürfnisse und Erfahrungen sind die Zutaten, aus denen wir unser Süppchen kochen wollen. Die
„Ideenküche“ bietet einen Rahmen, in dem wir Ähnlichgesinnte

Wege für eine

Bäuerliche Zukunft
Schwarzspanierstraße 15/3/1
A–1090 Wien
+43/1/89 29 400
P.b.b. Erscheinungsort Wien Verlagspostamt 1090 Wien
Bei Unzustellbarkeit zurück an:
ÖBV-Via Campesina Austria
Schwarzspanierstraße 15/3/1, 1090 Wien
Postzulassungsnummer GZ 02Z031272M

suchen und hoffentlich finden können. Wir lassen uns nicht alles
auftischen! Stattdessen überlegen wir gemeinsam, was wir eigentlich essen möchten und wie wir würzen, umrühren und uns
zusammenschließen können, um unser Umfeld und die Agrarpolitik genießbar und würzig zu gestalten. Wir entwickeln ganz
konkrete Rezepte, die wir im Anschluss an das Seminar gemeinsam umsetzen wollen. Frei nach dem Motto: „Jede Revolution 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 Sozialberaterin, 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 derAnmeldung bekannt geben.
• An- und Abreise ab Salzburg Hauptbahnhof ist gemeinschaftlich 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.

