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PRESSEINFORMATION - Vor der Wahl ist nach der Wahl!
Zahlreiche interessierte Bäuerinnen und Bauern konnten die Veranstalter LKR Johann Herbst und1
LKR Johann Ilsinger zur Podiumsdiskussion über die Bauernzukunft und die damit verbundenen
notwendigen Vorschläge zur Lösung der Problemstellungen in der Landwirtschaft am Freitagabend,
den 8. September 2017 in Sinabelkirchen begrüßen.
Zu den Themen
1) Welchen Stellwert hat die Landwirtschaft in Ihrer Partei?
2) Welche konkreten Akzente hat Ihre Partei in der abgelaufenen Periode für die österreichischen
Bauern gesetzt?
3) Was sind aus Ihrer Sicht die Ursachen für das zunehmende Bauernhofsterben in Österreich?
4) Was muss sich aus der Sicht Ihrer Partei ändern, damit die Landwirtschaft in Österreich eine
positive Zukunft hat?
5) Welche Unterstützung können sich die österreichischen Bauern von Ihrer Partei erwarten?
referierten die Vertreter von FPÖ (Peter SCHMIEDLECHNER - NÖ), GRÜNE (Clemens STAMMLER - OÖ), NEOS
(Uwe TRUMMER - Steiermark) sowie Die WEISSEN (Leo STEINBICHLER – vormals TEAM STRONACH - OÖ).
Die SPÖ und die ÖVP zogen es vor, bei dieser Veranstaltung, wo es konkret um Bauernanliegen und
Bauernfragen ging keine Vertreter zu schicken bzw. zu nominieren.

Viele Gemeinsamkeiten & einige deutliche Unterscheidungen
In ihren Ausführungen zu den 5 Kernfragen waren sich die Referenten bei vielen Themen durchaus einig, wo es
klemmt und wie man die Problemstellung lösen könnte.
Vor allem bei den Themen
die Wiedereinführung des Agrardiesels
die klare Produktkennzeichnung nach Herkunft – egal ob Österreich oder Import, die nicht verwässert
und damit die Konsumenten verunsichert
die Vereinheitlichung des Pensionssystems – also konkret eine Gleichstellung der Bauern bei der
Pension mit anderen Berufsgruppen
die deutliche Reduktion des aufgeblähten Verwaltungs- wie Bürokratie-Apparates
das Ende der Schikanen mit überzogenen Kontrollen – nicht aus Brüssel sondern von Wien kommend
eine Reform der neu in Kraft tretenden Pauschalierungsverordnung wie die unrechtmäßige Erhöhung
der Einheitswerte
waren die Vorstellungen der Referenten in Ihren Aussagen sehr deckungsgleich.
Bei Fragen den internationalen Handel, die Verarbeitung und die Vermarktung betreffend sowie Fragen zu
globalen Entwicklungen sieht man doch deutlich differenziert. Während für NEOS Vertreter Trummer
zumindest CETA kein Hemmschuh für die Entwicklung der heimischen Landwirtschaft ist, waren
Schmiedlechner, Stammler und Steinbichler hier schon deutlich anderer Ansicht.

________________________________________________________________________________
www.ubv-stmk.at

www.facebook.com/ubv.steiermark

Info: + 43 664 1065 065 - Johann Ilsinger; +43 664 2557 367 - Johann Herbst

_______________________________________________________________________________________
Die Konzentration von Verarbeitung und Vermarktung wurden generell kritisiert. Insbesondere die
internationalen Verflechtungen und das Zuarbeiten für die Konzerne in Brüssel wurden aber wieder von allen
Referenten sehr kritisch angesprochen. Das Ziel, billigste Lebensmittel auf Kosten der Landwirtschaft bereit zu
stellen, das habe man in der engen Kooperation Brüssel & Konzerne mit Unterstützung von nationalstaatlichen2
Entscheidungen erreicht. Auf der Strecke bleiben die bäuerliche Landwirtschaft bzw. Familienunternehmen.
Insgesamt war es eine Diskussion über Bauernanliegen und Bauernsorgen auf einem hohen Niveau, mit einer
kritischen Betrachtung der bestehenden Schwachstellen. Viele gemeinsame Schnittstellen sollten es eigentlich
in der nächsten Regierung möglich machen, dass es für zentrale Anliegen der Bauern auch dementsprechende
Unterstützungen im Parlament wie in der Bundesregierung gibt.

UBV Steiermark Forderungen & Vorschläge
die Bauern & den Ländlichen Raum betreffend
Unabhängiger Bauernverband Steiermark (UBV Steiermark) Obmann LKR Johann Illsinger und ObmannStellvertreter LKR Johann Herbst skizzierten in ihren Ausführungen die konkreten Vorschläge wie
Anregungen des UBV Steiermark die Bauern & den Ländlichen Raum betreffend.
Dazu gehören auch die vor- und nachgelagerten Betriebe wie Bereiche. Landwirtschaft besteht ja nicht nur
aus Bauernhöfen, wo man z.B. Tierhaltung, Ackerbau, Obst- Wein oder Gartenbau betreibt. Ein
wesentlicher wie wichtiger Faktor ist der begleitende Bereich der Verarbeitung wie der Vermarktung. Also
alles direkt wie indirekt mit betroffene Branchen. Es geht insgesamt um tausende Jobs in und rund um die
Land- & Forstwirtschaft und damit im Ländlichen Raum. Ilsinger & Herbst konkret:
Weiterentwicklung der GAP: Von der EU-Agrarpolitik wie von der nationalen Agrarpolitik erwarten
wir uns rund um die bevorstehenden GAP-Verhandlungen eine Stärkung der bäuerlichen
Familienbetriebe und damit des Arbeitsplatzes am Bauernhof
Arbeitsplatzförderung: Es ist notwendig, eine Reduzierung der Flächenförderung hin zur Förderung
des Arbeitsplatzes am Bauernhof umzusetzen
Ausgleichzahlung für Benachteiligungen: Die Ausgleichszahlungen sind als solches zu verwenden
wofür sie gedacht sind – nämlich ein Ausgleich für Benachteiligungen wie für benachteiligte
Gebiete
Faire Rahmenbedingungen: Im Zusammenhang mit Benachteiligungen muss bei der
Weiterentwicklung der GAP das Thema faire und damit gleiche Wettbewerbsbedingungen an
oberster Stelle stehen. Derzeit gibt es dazu in vielen Bereichen eine Schieflage zu Ungunsten der
heimischen Bauern
Faire Bauernpensionen: Eine zentrale Frage sind die Pensionen in der Landwirtschaft. Diese sind –
wenn sie unter der Mindestsicherung liegen dieser anzupassen. Das Ausgedinge ist aus der
Bewertung für die Pensionen der Bauern weg zu lassen. D.h. die Bauernpension kann nicht durch
ein allfälliges Ausgedinge - eine Vereinbarung zwischen Hofübergeber und Hofübernehmer verkürzt werden. Die Pensionen für die Landwirtschaft sind den allgemeinen Spielregeln bei
Pensionen gleichzustellen
Klare Lebensmittelkennzeichnung: Lebensmittel die in Österreich erzeugt, verarbeitet und verkauft
werden müssen für den Kunden klar verständlich gekennzeichnet werden. Am besten mit einem
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einzigen Gütesiegel. Die klare Kennzeichnung gilt auch für Waren aus dem Ausland. Die
Kennzeichnung muss verpflichtend bei allen Vertriebsformen gelten, also auch im
Lebensmittelhandel wie in der Gastronomie. Damit hat der Konsument die Wahlfreiheit und der
Produzent die Sicherheit, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht und bei der Kennzeichnung nicht
3
etwas vorgibt, was nicht stimmt
Abbau von Bürokratie & Schikanen: Ein Muss sind der Bürokratieabbau und eine Normalität bei
Kontrollen. Derzeit sind viele Vorgaben eine reine Schikane (oft von Brüssel bestellt und national
ohne Widerspruch angenommen bzw. sogar noch verschärft).
Neubewertung der Pauschalierungsverordnung & der Registrierkassenpflicht: Die neu in Kraft
tretende Pauschalierungsverordnung & die unselige Registrierkassenpflicht brauchen ein neues
Bewertungssystem. Beide sind ungerecht und nicht der Praxis entsprechend. Sinkende
Bauerneinkommen und steigende Abgaben passen nicht zusammen
NATURA 2000 nicht auf Kosten der betroffenen Bauern: Bei den Natura 2000
Flächenausweisungen darf die Landwirtschaft nicht bei der Ausübung ihrer Arbeit gehindert oder
eingeschränkt werden, allfällige Einschränkungen sind abzugelten
Absicherung eines intakten Ländlichen Raumes: Naturkatastrophen zeigten deutlich auf, wie
wichtig ein gesunder Bauernstand ist. Er hat eine wesentliche Rolle als Motor wie Hilfsleister - vor
allem für Freiwilligenorganisationen am Land. Diese lebenswichtige Säule für alle im ländlichen
Raum lebenden Bürger gibt es nur mit einem gesunden Bauernstand.
Ein gesunder Bauernstand bedeutet, mit den Erzeugnissen aus der Landwirtschaft so ein
Einkommen zu erwirtschaften, dass die Aufwendungen wie die Investitionen verdient werden
können. Das ist derzeit meist nicht möglich. Will man die Bauern zur Erhaltung der offenen
Kulturlandschaft sowie für die Erzeugung regionaler Lebensmittel, braucht es mehr Geld für die
Bauern. Nachdem viele Bauern nicht einmal mehr ihre Aufwendungen für Betriebsmittel
erwirtschaften können und diese auf Pump Betriebsmittel kaufen müssen, braucht es deutlich
mehr Geld aus der öffentlichen Hand für die Bauern. Die Alternative sind keine Bauern, kein
gepflegtes Kulturland durch Bauernhand und keine regionalen Lebensmittel sowie keine
Ernährungssouveränität. Der Staat wird erpressbar. Wenn man für Wirtschaftsmigranten locker 2
Milliarden im Jahr hat oder jährlich für die ÖBB mehrere Milliarden zahlen kann, dann ist eine
Verdoppelung des Agrarbudgets recht und billig.
Sicherung der Ressource Wasser für die Land- & Forstwirtschaft. Es braucht ein funktionierendes
Wassermanagement für das ganze Land, wo die Notwendigkeiten der Landwirtschaft zum Thema
Wasser außer Streit stehen und damit gesichert sind. Wie es nicht funktioniert ist das Beispiel einer
Düngerverordnung in der Steiermark für die Region Graz – Bad Radkerburg. Aus der Sicht der
Landwirtschaft setzt man hier einen Willkürakt ohne Rücksicht auf die Bauernanliegen. Seit mehr
als 3 Jahren diskutiert man ohne konkrete Lösungen für die betroffenen Bauern
Arbeitszeitgesetz & Entlohnung Fremdarbeitskräfte: Rund um die Frage des Einsatzes von
Fremdarbeitskräften, ausländischen Erntehelfern usw. braucht es eine Reparatur des
Arbeitszeitgesetzes sowie der Besoldungsrichtlinien. Die aktuelle Regelung bringt betroffene
Bauern mit zumindest einem Fuß in den Bereich von kriminellen Verfehlungen
Raumordnung & Landbewirtschaftung durch aktive bäuerliche Familienbetriebe: Im besonderen
Fokus der Allgemeinheit liegen generell die Themen Natur und Raumordnung. In diesem Bereich
ist sicherzustellen, dass die Landwirtschaft nicht durch willkürliche Änderungen bei der
Raumordnung die Zeche zahlt und allfällige Änderungen in der Raumplanung am Rücken der
Bauern umgesetzt werden
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