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Presseausendung UBV Steiermark
BAUERN verkommen zu den neuen alten SKLAVEN schlechter Politik!
Grüner Bericht zum Jahr 2014 – Bankrotterklärung der Agrarpolitik!
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Die Diskussion des GRÜNEN BERICHTES heute im Parlament in Wien demaskierte die aktuelle
Agrarpolitik und die damit verantwortlichen Vertreter in ungeschminkter Art und Weise! „Das ist
eine Bankrotterklärung der Österreichischen wie der EU Agrarpolitik. Die meisten Entscheidungen
werden ja in Brüssel - unterstützt durch die „Schergen“ der österreichischen Agrarpolitik in Wiener
Parlament – getroffen, “ erklärt UBV Obmann LKR Johann Ilsinger.
Die Realitätsverweigerung der insgesamt schwierigen Situation der Bauern im Allgemeinen wie
insbesondere der aktuellen Preisentwicklung in der Tierhaltung (Schweine, Milchkühe) wie im
Obstbereich durch die Spitzen der Agrarpolitik – Rupprechter und Schultes (auf Wiener Ebene) wie
durch Seitinger und Titschenbacher (aus steirischer Sicht) sind ein beschämendes Armutszeugnis!

Bauern wurden zu Sklaven der Politik
Wenn rund 70% der Bauerneinkommen ausschließlich nur förderbedingt erzielbar sind; wenn nur
mehr knapp 40% der bäuerlichen Betriebe im Vollerwerb geführt werden können – dann ist das
eine Bankrott Erklärung der Agrarpolitik – vor allem der letzten 10 Jahre. In der Steiermark haben
35.000 Betriebe in den letzten 15 Jahren zugesperrt! Dadurch wurden 50.000 Arbeitsplätze
zerstört. Die Jungen wandern von den Höfen ab in die Städte! „Ist das eine erfolgreiche
Agrarpolitik?“ fragt sich Johann Ilsinger zu der Entwicklung in der steirischen Landwirtschaft.
Aus dem freien Bauernstand wurde ein versklavter Bauernstand. Wenn sich die offizielle
Agrarpolitik von jeglicher Verantwortung verabschiedet, dann soll sie auch gleich aus ihren
Funktionen abtreten! Wir haben gewählte Bauernvertreter, damit sie die Bauern vertreten! Was
derzeit passiert, ist eine bodenlose „Sauerei“ gegenüber Bauern - im wahrsten Sinne des Wortes!

Politik muss gestalten und nicht verwalten
Es ist unglaublich, wie die Bauernvertreter aus den Reihen des Bauernbundes bei jeder
öffentlichen Veranstaltung sich bei den Bauern bedanken! Die Frage ist wofür? Dass man die
eigene Vertretung noch nicht aus dem Amt gejagt hat?
Wenn sich Agrarminister Rupprechter und Agrarlandesrat Seitinger durch Sight Seeing Touren
nach China und Japan auszeichnen wollen, dann sollten sie besser gleich dort bleiben! Außer PR
Fotos zum „Schmähführen“ und für Wahlkampfgeschichten auf Kosten der Steuerzahler gibt es
keinen Nutzen!
Vielmehr erwartet man sich von den Bauernvertretern, dass sie die Spielregeln in Brüssel und
Wien für die Bauern so gestalten, dass die Bauern wieder Perspektiven haben! Aber hier
schweigen sich die Herrschaften in schöner Regelmäßigkeit aus.
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Politik muss Spielregeln vorgeben
Wenn sich die Agrarvertreter hinstellen und sagen, die Agrarpreise seien Ergebnisse am Markt,
dann sagen sie nicht die ganze Wahrheit. Die Spielregeln am Markt kann - bis jetzt zumindest noch immer die Politik mit vorgeben! Wenn sie das will! Unsere Agrarvertreter wollen dies
augenscheinlich nicht! Ansonsten würden sie anders agieren bzw. reagieren!
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UBV fordert Mengenbegrenzung
Der Unabhängige Bauernverband Steiermark fordert eine Politik, die dem Markt Spielregeln
vorgibt. Die Auflösung der Milchquote war genauso ein Fehler wie das Nicht Eingreifen bei der
völlig irrsinnigen Ausweitung der Schweineproduktion in Deutschland! Johann Ilsinger fordert: „Es
braucht Mengengrenzen, alles andere führt die Agrarwirtschaft in vielen Teilen Europas in den
Ruin!“
Daher fordert der UBV Wettbewerbsgleichheit ein! Wo ist diese derzeit? Jeder vernünftige und
normal begabte Bürger erkennt mit freiem Auge, dass es eine krasse Wettbewerbsverzerrung gibt.
Unsere Bauern müssen mit unfairen Spielregeln in einen internationalen Wettbewerb treten!
Doch was tut die Bauernvertretung um Rupprechter und Seitinger?? Sie schweigt, jammert herum,
macht Trachtenausflügel mit Traktoren um wenn?? zu beeindrucken?? Das Ergebnis: noch nie
waren die Erzeugerpreise für die Schweine so niedrig, wie heute! Noch nie waren die Milchpreise
für Bauern so am Limit und niedrig. Gleichzeitig steigen die Produktionskosten jährlich! Und der
Minister und er Landesrat schweigen! Schweigen der Lämmer? Das ist nicht länger akzeptabel!

Lebensmittelhandel & Gastronomie versagen teilweise komplett
Neben dem Versagen der Politik spielen aber auch „Partner“ eine eigenwillige Rolle - wenn es um
die Preise geht! Der Lebensmittelhandel und auch die Gastronomie reden gerne der heimischen
Produktion über die Werbung beim Lebensmitteleinkauf wie auf der Speisekarte das Wort.
In zu vielen Produkten finden sich aber dann nicht die Erzeugnisse aus der heimischen Bauern,
sondern es werden nicht deklarierte günstige Erzeugnisse aus dem Ausland – mit deutlich
geringeren bis nicht vorhanden - Standards verkauft. Nennt man das „Zusammen Halten?“
Abgesehen von der „unehrlichen“ Vorgabe, man wolle die heimischen Bauern stärken, dann ginge
das am besten mit einem ansprechenden Preis! Bei den Preisen versagen die Partner aus dem
Lebensmittelhandel wie aus der Gastronomie in hohem Ausmaß komplett. Man rechnet von oben
herunter und nicht von unten nach oben! Das muss abgestellt werden!

UBV fordert: Dumpingpreise verbieten – Harte Strafen
Der UBV Steiermark fordert im Zusammenhang mit den Preisen für Lebensmittel:
Sofortiger Stopp des Preisdumpings auf Lebensmittel. Unter Strafe stellen des Verkaufes von
Lebensmitteln unter den Produktionskosten. Wer sich nicht daran hält, wird kräftig zur Kasse
gebeten. Damit würde es für den Produzenten (Bauern), den Verarbeiter und auch für den
Vermarkter einen korrekten Preis geben, der alle Leben lässt!
Graz, 12.11.2015
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