
Es  soll jetzt wieder ruhig werden in den Dörfern. Das 
 wünschen sich jetzt nicht nur unsere politischen Vertreter. 
So spannend wie in den letzten Wochen muss es wirklich 
nicht immer sein. 

Foto: Meilinger
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Off en 
gesprochen

Mehrere Wochen schob(en) ich/wir diese Ausgabe der 
IG-MilchPost vor uns her. Aus mehreren Gründen: 

■ Die sehr unangenehme Situation der mir/uns nahe-
stehenden Menschen von der FMA/AML ohne Lie-
fervertrag, mit all den Gefühlswelten die sie durch -
leb(t)en. Die Familenkrisen. Die Beziehungsproble-
me. Ich erleb(te sie ebenfalls in der ganzen Bandbrei-
te: Von Wut und Zorn über mich/uns und über diese 
Situation (was soweit führt, dass mir der Handschlag 
verweigert wird), über Resignation und Niedergeschla-
genheit, Gefasstheit ja sogar Gelassenheit, bis hin zu  
„Stolz bei diesem Projekt dabei (gewesen) zu sein“ und 
Dankbarkeit und Anerkennung für unser/mein Geleis-
tetes.  Einige (der Betroffenen) sind deswegen aus der 
IG-Milch ausgetreten. 

■ Die eigene Situation. Ausgehend von den massiven
Anfeindungen seit Herbst 2016, dem Kino start von 
Bauer Unser, und der ebenfalls ungewissen Zu-
kunft. Gerüchte, Unwahrheiten, Anfeindungen von 
Kollegen: „Der hat sich´s gerichtet; der Kapitän 
hat das Schiff zuerst verlassen (weil meine Frau 
und ich einen Liefervertrag unterschrieben ha-
ben, während andere noch keinen haben/hatten)“… 
Und anderen Dingen, über die ich mich hier und jetzt 
noch nicht zu schreiben traue. All das hat auch meine 
persönlichen Beziehungen an ihre Grenzen gebracht.

■ Was darf und kann ich überhaupt schreiben, um nicht 
eine mögliche Lösung in Gefahr zu bringen und nieman-

den zu verletzen, zu beleidigen. Einfach der Respekt vor 
dieser weiteren Ausnahmesituation. Kurz gesagt, es 
war eine sehr schwierige Zeit für alle Beteiligten.

 
Fühle ich mich verantwortlich? 
Für einen großen Teil, ja. 

Habe ich alles versucht, um für die, für die ich mich 
(mit)verantwortlich fühle eine Lösung zu erreichen? 
Ja.

Habe ich meine Haut zum Markte getragen? 
Ja.  (Siehe Seite 3.)

Als ich diese Fragen für mich beantworten konnte, und das 
sind nur einige wenige, von denen die mir in den letzten Wo-
chen  durch meinen Kopf gegangen sind, war mir irgendwie 
leichter, und ich konnte ein wenig Frieden und Ruhe fi nden, 
trotz der Anfeindungen in einzelnen Medien und speziell 
von der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer. 
Fakt ist, dass alle Familien, die weitermelken wollten (ei-
nige hörten auf), einen zum Teil ziemlich grauslichen Lie-
fervertrag bekamen. Damit ist ein Etappenziel erreicht. Die, 
in dieser Auseinandersetzung noch mehr sichtbar gewor-
dene, dringend notwendige Verbesserung der (Liefer)Be-
ziehung zwischen Milchbäuerinnen und -bauern und ihren 
Abnehmern ist noch ein hartes Stück Arbeit.
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Es ist Dienstag, der 18. April vormit-
tags. Wir zwei sind in Wien. Warum? 
Termine, Gespräche, Strategien. Um 
alles versucht zu haben, um eine Lö-
sung herbei zu führen, für die 37 Fa-
milien an denen ein Exempel statuiert 
werden soll. Wir gehen zu Fuß von 
einem Termin zum nächsten. Plötz-
lich stupst er mich an: „Schau, dort! 
Da gehen wir nachher auch noch 
hin.“ Ich bin gleich dafür, obwohl ich 
schon ein komisches Gefühl dabei 
habe. Nach einem guten, uns sehr 
zum Weitermachen beim Einsatz für 
die Milchbauern ermunternden Ge-
spräch und der Zusage sich für unser 
Anliegen für eine menschliche Lösung 
einzusetzen, gehen wir wirklich hin. 
Der Portier erkennt uns: „Ihr seid‘s 
die von der Milch…“ Wir fahren in 
den 19. Stock. Dann im Büro vom 
Herrn Geschäftsführer sagt einer von 
uns: „Wir möchten dir ein Angebot 
 machen. Wir glauben, dass die gan-
ze  Auseinandersetzung auf uns beide 
abzielt. Bitte fi nde für uns heraus, was 
wir tun müssen um für die 37 Fami-
lien eine Lösung zu fi nden, sprich die 
Milch abholung zu sichern…“ Nach 

Unsere/meine Haut zum Markt 
getragen oder der Canossagang

 einer Diskussion, die nichts bringt,  
brechen wir auf. Auf meine Aussage: 
„Wir sind heute zum Abbitten da“, re-
agiert er ziemlich harsch. 

Geiseltausch
Als wir beim Gehen sind, sagt der Herr 
Geschäftsführer: „Damit ich das rich-
tig verstehe. Das ist wie bei einer Gei-
selnahme, und ihr beide bietet euch 
jetzt zum Geiseltausch an.“ Einer von 
uns: „Wenn du das so sehen willst, ja.“ 
Der andere: „Ja, wenn das so ist. Wir 
sind dazu bereit!“
Wir fahren betroffen mit dem Lift 
 hinunter. Der nette Herr vom Empfang 
mag uns wirklich. Neben anderen 
Menschen, bei denen er das nicht so 
macht wie bei uns, steht er auf, schüt-
telt uns die Hand. „Meine Herren. Bis 
zum nächsten Mal.“
Wir gehen zu Fuß zum nächsten Ter-
min. Zwischendurch ein wenig Be-
wegung tut gut. Der Kopf wird wieder 
etwas frei. „Hat er das wirklich ge-
sagt? Hat er wirklich das Wort Geisel 
benutzt?“ „Ja, hat er.“ Unglaublich. 
Beängstigend. Jeder, dem ich das er-
zähle, ist schier fassungslos…

Als innovativer Hersteller beschäftigt sich die oberösterreichische Firma Trumag vorwiegend mit
der Maschinenproduktion für mittlere Betriebsgrößen in der alpenländischen Landwirtschaft.

Trumag – der Spezialist für unsere Landwirtschaft

So wird der Kurzschnittladewagen ROBOT 
von 16 – 28 m3 gefertigt und ist als Tieflader 
auch absolut hangtauglich.

Doch nicht nur mit dem bewährten Ladewa-
gen wurde das Vertrauen der Kunden erobert. 
So finden sich in der Produktpalette auch 
Siloentnahmegeräte, vom großen Fräswa-
gen SILOBULL mit 5 m3, über SILOFOX mit 
2,8 m3 bis hin zur kleinsten Entnahmefräse, 
der SILOMAUS 5, mit 1,6 m3 Schaufelvolumen 
und 3-Punktanbau. 
Die SILOMAUS 5, hat 
bereits 25 Jahre Ent-
wicklung hinter sich 
und arbeitet nun-

mehr mit einer Effizienz, die nicht nur Klein-
betriebe vollauf zufrieden stellt. Mit ihrem 
speziellen Fräswerkzeug entnimmt sie nicht 
nur spielend Mais, sondern fräst auch lange 
Grassilage problemlos bis zu 3,4 m Höhe.

In der Rundballentechnik bietet Trumag den 
Rundballentransportwagen mit einer Lade-
kapazität von bis zu vier Ballen, die er selbst-
ständig aufnehmen kann. Die Rundballen 
werden sowohl schonend aufgenommen, als 

auch wieder abgelegt, daher können diese 
auch jederzeit fertig gewickelt transportiert 
werden. Zur Rundballen-Futtervorlage gibt 
es den ROTOFEED. Dieser eignet sich her-
vorragend zum Auflösen und Verteilen von 
Siloblöcken und Quaderballen. Gerne findet 
er auch Verwendung als Verteilwagen für Be-
triebe mit Kranbeschickung.

INFORMATIONEN dazu erhalten Sie unter 
Tel.: +43/7755/20088 oder werfen Sie einen 
Blick auf unser Produktvideo. Zu finden auf 
der homepage www.trumag.at.

Warum ich diese Überschrift genom-
men habe: Ich hab vor kurzem den 
Film über Falco gesehen. In irgend-
einer Szene, ich glaub, als er sich von 
den Medien verfolgt und schlecht be-
handelt fühlt, hat er dieses Zitat be-
nutzt. Das fi el mir bei/nach diesem 
Canossagang ein…
Ich kann aber sagen, dass ich mich 
nachher besser gefühlt habe. Das Ge-
fühl hatte, alles getan und versucht zu 
haben und auch weiter zu versuchen, 
dass diese Menschen einen Liefer-
vertrag bekommen. Und ich war/bin in 
keinster Weise dadurch gebrochen…

Von der Seele geschrieben am 
19. April am Vormittag.

Ewald Grünzweil

W
er

bu
ng



IG-Milch intern

4

„Was ist das Vergehen dieser 19 Bau-
ernfamilien, weil sie von der Bergland-
milch derart bestraft und gedemütigt 
werden?“,  fragte sich der Obmann der 
IG-Milch Ewald Grünzweil Ende April in 
einer Presseaussendung angesichts 
jener Milchviehbetriebe, die nach dem 
Ende der Alpenmilchlogistik vorerst 
keine Abnehmer fi nden konnten. Sie 
haben versucht, sich am sogenannten 
freien Markt zu bewähren, wozu wir 
tagtäglich von unserer Standesver-
tretung beraten werden. Sie haben in 
Zeiten der schlimmsten Überproduk-
tion in der österreichischen Milchwirt-
schaft   der vergangenen Jahre, zum 
Nutzen aller, Milch nach Italien und 
Deutschland verkauft. Sie haben, wie 
man jetzt sieht,  berechtigt Kritik am 
Umgang der Berglandmilch mit Liefe-
rantinnen und Lieferanten geübt. Sie 

Eigeninitiative und Kritik 
werden von der Berglandmilch 
mit Existenzvernichtung bestraft

haben sich zu einer Erzeugergemein-
schaft zusammengeschlosse, um ihre 
Position in der Wertschöpfungskette 
zu verbessern, so wie es die   EU und 
auch das deutsche Kartellgericht 
empfi ehlt. Das alles dürfen die Bäue-
rinnen und Bauern scheinbar nicht.

Es schien, dass sie als Strafe dafür 
nicht aufgenommen würden und da-
mit ihre Existenz vernichtet würde. Zu 
dieser Situation sagte Grünzweil: „Das 
dürfen wir nicht zulassen. Wir stehen 
voll hinter diesen Familien und wer-
den am Sonntag bei einer erweiterten 
Vorstandssitzung unsere Hilfe ko-
ordinieren. Wir hoffen auch auf breite 
Unterstützung aus der ganzen Gesell-
schaft.“
Der Obmann der IG-Milch ist über-
zeugt davon, dass dieser Ruf an die 
breite Gesellschaft die Entscheidung 
der Molkereien, die ehemaligen Lie-
feranten wieder aufzunehmen, mitbe-
einflusst hat.

Und so hat sich die IG-Milch eine 
Woche später an die Öffentlichkeit 
gewandt:
 Die IG-Milch begrüßt das Angebot 
der Berglandmilch, dass sie die letz-

prompt - preiswert - zuverlässig
AGRODirect
office@agrodirect.at
Tel.: +43 676 84 23 56 600 www.agrodirect.at

jetzt online 
bestellen - 

einfach und 
direkt!

ten 19 Betriebe mit Ende der ersten 
Mai-Woche nun doch unter Vertrag 
genommen hat. „Wir hoffen, dass die 
angekündigte Benachteiligung dieser 
Betriebe nicht zu einer Verzerrung des 
Wettbewerbes führt. Diese Familien 
haben genug gelitten. Daher hat der 
IG-Milch-Vorstand beschlossen, die 
Milchsammlung der Alpenmilch-Lo-
gistik bis zum Wochenende zu orga-
nisieren, damit keine Milch entsorgt 
werden musste.
Es bleibt nun zu hoffen, dass wieder 
Ruhe einkehrt und dann dringend 
notwendige Reformen in der Milch-
branche angegangen werden. Wenn 
jetzt schon alle Molkereien die hohe 
Anlieferung beklagen, ist die von uns 
seit Jahren geforderte Einführung 
einer Mengensteuerung ohne Alter-
native und die Voraussetzung für die 
dringend notwendige Erholung der 
Milchpreise“,  so Ewald Grünzweil, Ob-
mann der IG-Milch.
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Großes Aufsehen hat die Veröffentlichung des Untersu-
chungsberichts des deutschen Bundeskartellamtes über 
die Milchbranche hervorgerufen. Alle großen Medien  haben 
darüber eingehend berichtet. Während unabhängige Medi-
en regelrecht verblüfft waren über das festgestellte, krasse 
Missverhältnis zwischen Molkereien und Milchproduzen-
ten, hat die Agrarbranche mit allen verfügbaren Mitteln die 
kritisierten Umstände verteidigt. Gerade die letzten Wochen 
haben in Österreich gezeigt, dass die Zustände hier ungleich 
dramatischer sind als die festgestellten Mängel in Deutsch-
land. Nachfolgend einige Auszüge aus dem Sachstandsbe-
richt zu Lieferbedingungen für Rohmilch in Deutschland.

… Die Ermittlungen haben ergeben, dass flächendeckend 
Lieferbedingungen mit einer Alleinbelieferungspflicht und 
langen Kündigungsfristen sowie einer nachträglichen Preis-
festsetzung verwendet werden. Daraus ergibt sich eine 
nachhaltige Beruhigung des Wettbewerbsgeschehens…

… Besondere Bedeutung hat insoweit die nachträgliche 
Preisfestsetzung. Die in 94 % der Lieferbeziehungen be-
stehende Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung der 
Rohmilchpreise geht mit einer Angleichung der Rohmilch-
preise einher. Neben der dadurch für die Molkereien eröff-
neten Möglichkeit, ihr Preisrisiko in großem Umfang an 
die Erzeuger weiterzugeben, werden auch die Anreize zum 
Wechsel der Molkerei abgesenkt, da die Preisunterschie-
de und damit die erzielbaren Zusatzerlöse für die Erzeu-
ger verringert werden. Hinzu kommt eine strukturelle Un-
terlegenheit der Anbieterseite, die durch die atomistische 
Struktur der Erzeuger verursacht wird und die Möglich-
keiten reduziert, vorteilhafte Bedingungen auszuhandeln. 
Zusammengenommen werden dadurch die Möglichkeiten, 
durch einen Molkereiwechsel zusätzliche Vorteile zu erzie-
len, stark eingeschränkt…

… Angesichts des langen zeitlichen Vorlaufs, der durch 
die gegenwärtigen Kündigungsmodalitäten hervor gerufen 
wird, ist es Erzeugern nur in Ausnahmefällen möglich, 
schon vor der Kündigung einen Anschlussvertrag abzu-
schließen. Dies kann eine vorsorgliche Kündigung erfor-
dern. Erzeuger können sich dann aber nicht einmal sicher 
sein, nach einer Kündigung einen neuen Abnehmer für ihre 
Milch zu fi nden. Dies gilt insbesondere in Marktphasen mit 
Überproduktion wie in den vergangenen beiden Jahren…

Deutsches Bundeskartellamt 
kritisiert Lieferverträge zwischen 
Molkereien und Bauern

… Zum einen führt die Abschottung von Wettbewerbern zu 
einer Beschränkung des Wettbewerbsverhältnisses zwi-
schen den Molkereien. Die Reaktionszeiten aufgrund der 
Ausschließlichkeitsbindungen sind so lange bemessen, 
dass es (potenziellen) Wettbewerbern der Molkereien nicht 
sinnvoll möglich ist, auf Geschäftschancen zu reagieren 
und ihren Milcheinkauf durch die Akquise zusätzlicher Er-
zeuger signifi kant zu erhöhen oder ganz neu zu etablieren…

… Zum anderen erhalten die Molkereien die Möglichkeit, 
den Erzeugern schlechtere Konditionen zu gewähren als 
unter wettbewerblichen Bedingungen. Die Hürden für einen 
Wechsel werden durch die geltenden Lieferbedingungen 
erhöht, sodass die wettbewerbliche Reaktion der Erzeu-
ger auf Verhaltensänderungen der Molkereien schwächer 
ausfällt als in Abwesenheit der zusätzlichen Wechselhin-

+43 / 1 / 70 120-0 • verkauf@austrodiesel.at • www.austrodiesel.at
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dernisse. Dies versetzt die Molkereien in die Lage, ihren Er-
zeugern gegenüber nachteiligere Bedingungen festzuset-
zen, als dies unter wettbewerblichen Bedingungen möglich 
wäre. Die Reaktion der Erzeuger wird systematisch ge-
dämpft, mit der Folge, dass für die Molkereien Strategien 
profitabel werden, die bei unbeschränkter Reaktionsmög-
lichkeit der Erzeuger nicht sinnvoll wären…

… Entweder wird nur gegen besonders große Unternehmen 
vorgegangen, die in den Regionalmärkten Marktanteile von 
mehr als 30 % erreichen, oder gegen alle Unternehmen in 
einem betroffenen Markt, die über spürbare Marktstellun-
gen gegenüber den Erzeugern verfügen…

… Dabei dürfte ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung 
neuer Lieferbedingungen nach Einschätzung der Be-
schlussabteilung sein, dass auch Mechanismen zur Men-
gensteuerung in die Lieferbeziehungen integriert werden. 
Die Beschlussabteilung ist unter gesamtwirtschaftlichen 
Aspekten der Auffassung, dass die Abnahmepflicht in die-

ser Richtung dringend weiterentwickelt werden sollte, um 
künftige Krisensituationen zu entschärfen…

Anwendbarkeit des Kartellrechts  
innerhalb von Agrar-Genossenschaften 
Die Beschlussabteilung ist sich der besonderen Funktion 
von Genossenschaften, ihrer Verfasstheit und demokrati-
schen Entscheidungsstrukturen bewusst. Gleichwohl sind 
Genossenschaften nicht vom Kartellrecht ausgenommen.

… Denn ein demokratischer Entscheidungsprozess begrün-
det keine Privilegierung vom Kartellrecht. Darüber hinaus 
sind auch keine Gründe erkennbar, warum in Genossen-
schaften – im Gegensatz zu allen anderen Gesellschafts-
formen – das Auftreten eines Principal-Agent-Problems 
ausgeschlossen werden kann, so dass von vornherein 
feststehen würde, dass Genossenschaften immer im aus-
schließlichen Interesse ihrer Mitglieder handeln. Schließ-
lich kommt auch keine Tatbestandsrestriktion zur Anwen-
dung, weil sich die Beteiligten der Absprache ausschließlich 
selbst schädigen könnten: Denn die Entscheidungen in 
Molkereien fallen häufig nicht einstimmig, gerade auch hin-
sichtlich der Kündigungsfristen. Jedes Mitglied, das auf-
grund der Mehrheitsentscheidung für lange Kündigungs-
fristen am Verlassen der Molkerei gehindert wird, ist mit der 
Selbstschädigung nicht einverstanden, sondern wird durch 
die Mehrheit geschädigt. Der Schutz auch genau dieser Un-
ternehmen wird aber von den kartellrechtlichen Regeln zu 
langlaufenden Lieferverträgen mit bezweckt…

… da aufgrund der umfassenden Verbreitung der Aus-
schließlichkeitsbindungen das Tatbestandsmerkmal „Aus-
schluss des Wettbewerbs“ erfüllt sein dürfte…

… dass die Schaffung von Privilegierungen im Agrarkar-
tellrecht sich auch zu Lasten der Erzeuger auswirken kann. 
Denn die Kooperationsmöglichkeiten, die durch das Agrar-
recht für die Abnehmer landwirtschaftlicher Produkte ge-
schaffen werden, können nicht nur zur Durchsetzung bes-
serer Verkaufspreise, sondern genauso zur Vereinbarung 
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Das deutsche Bundeskartellamt warf einen genaueren Blick 

auf die Lieferverträge zwischen Molkereien und Bauern…

Foto: Timo Klostermeier  / pixelio.de
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… und fand dabei viele Kritikpunkte.         

Foto: Thorben Wengert  / pixelio.de 
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besonders ungünstiger Konditionen 
für die Erzeuger genutzt werden. Es 
fehlt an einem wirksamen Mechanis-
mus, der verhindert, dass die agrar-
rechtlichen Ausnahmen vom Kartell-
recht gegen die Erzeuger eingesetzt 
werden…

Erste Anregungen für die 
Ausgestaltung zukunftsfähiger 
Lieferbeziehungen:

■ Kopplung von Lieferverhältnis und 
Genossenschaftsmitgliedschaft 
lockern

■ Vielfalt der Interessenlagen beach-
ten 

■ Festlegung der Preise vor Lieferung 
– auch in Gestalt von Festpreisver-
einbarungen – wünschenswert. 

■ Vereinbarung fester Liefermengen, 
idealerweise mit gewisser Men-
gensteuerungsmöglichkeit durch 
die Molkerei, sinnvoll:
Die Möglichkeit zur Planung der 
Produktion ist für die Molkereien, 
aber auch für die Erzeuger, wich-
tig. Mit Hilfe von vertraglichen 
Möglichkeiten zur Mengensteu-
erung könnten Molkereien und 
Erzeuger marktwirtschaftlich auf 
Nachfrage- und Preisveränderun-
gen reagieren. Solche Regelungen 
könnten auch neue Handlungsop-

Besuchen Sie uns unter:
www.jacoby-tierzucht.at

tionen gegenüber marktmächtigen 
Unternehmen des LEH eröffnen. 
Jedes Mengensteuerungsmodell 
muss aber die beschränkten Re-
aktionsmöglichkeiten auf Seiten 
der Erzeuger berücksichtigen. 
Dementsprechend dürften ein 
hinreichender Vorlauf und eine re-
alistische Berücksichtigung der 
Mengenänderungsspielräume für 
die Erzeuger erforderlich sein. Zu-
gleich dürfte es geboten sein, dass 
beteiligte Erzeuger für die Über-
nahme des zusätzlichen Mengen-
änderungsrisikos – das mit einer 
gewissen Risikoentlastung für die 
beteiligte Molkerei einhergeht – 
entschädigt werden. 

■ Absicherung durch Erzeugerorga-
nisationen: Dies kann zu einer Ver-
teilung der Risiken des Einzelnen 
beitragen. 

Kurzfassung:
Die angeführten Auszüge aus der 
18-seitigen Stellungnahme des deut-
schen Bundeskartellamtes stellen aus 
Sicht der IG-Milch im Wesentlichen 
Folgendes fest.

Das ungleiche Verhältnis zwischen 
Milcherzeugern und Molkereien und 
die Kernpunkte in den Verträgen 
schalten den Wettbewerb um Milcher-
zeuger de facto aus und machen da-
mit den Wechsel zwischen Molkereien 
fast unmöglich. In weiterer Folge er-
möglicht dies Molkereien wirtschaftli-
che Entscheidungen zum Nachteil des 
Unternehmens, die dann auf die Milch-
erzeuger abgewälzt werden. Dies ist 
im Wesentlichen mitverantwortlich 
für den Niedergang der Milchbranche. 
Ganz entscheidend ist die Erkenntnis, 
dass ohne Mengensteuerung sowieso 
keine vernünftige, wirtschaftliche Zu-
kunft für die Milcherzeuger gegeben 
ist. Der Punkt Absicherung durch Er-
zeugerorganisationen ist eine Grund-
satzerkenntnis, die wir in der Freien 
Milch umsetzen wollten (weg von Ein-
zelverträgen, zu einem gebündelten 
Angebot). Angesichts der Entwick-

lungen und der Erlebnisse,  die wir bei 
diesem Projekt hatten, wurde sicht-
bar, dass die Situation in Österreich 
ungleich dramatischer ist, weil der 
Wettbewerb zwischen Privatmolke-
reien und Genossenschaftsmolkerei-
en nicht stattfi ndet. Vor diesem Hin-
tergrund ist auch die Feststellung so 
wichtig, dass die Genossenschaften 
nicht vom Kartellgesetz ausgenom-
men sind, sondern diesen zur Gän-
ze unterliegen. Bleibt nur zu hoffen, 
dass auch in Österreich mit derselben 
Gründlichkeit von Behördenseite auf 
die Vorgänge in der Milchbranche ge-
sehen wird.
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Der Milchdialog wird in einer Milch-
plattform fortgesetzt, das war ein 
Punkt im 10-Punkte-Programm, 
das Landwirtschaftsminister Andrä 
Rupprechter als Ergebnis des Milch-
dialogs im Juni 2016 vorgestellt hat.
Am 2. März 2017 war es dann soweit. 
Josef Moosbrugger, Obmann des 
Milchausschusses in der Landwirt-
schaftskammer Österreich lud in die 
Landwirtschaftskammer Salzburg. 
In etwas kleinerer Runde als im Par-
lament, aber hochkarätig besetzt mit 
Vertretern des Landwirtschaftsmi-
nisteriums, der Landwirtschaftskam-
mern, Rinderzuchtverband, Milchwirt-
schaft, aus Parteipolitik und von 
parteiunabhängigen Bauernorganisa-
tionen.

Breiter Raum wurde dem Thema 
„Tierwohl“ gewidmet. Die Molkereien 
denken laut darüber nach, zukünftig 
nur noch Milch von freilaufenden Kü-
hen zu verarbeiten. Der Handel setze 
die Milchverarbeiter unter Druck, vor 
allem aus Deutschland würde das ge-
fordert. Die Diskussion soll ergeben, 
ob es noch Investitionsförderung für 
Stallbauten mit Anbindehaltung ge-
ben soll.

Kennzeichnung
Thema war auch, wie Landwirtschaft 
und Milch verarbeitende Betriebe 
sich besser gegenüber dem Lebens-
mitteleinzelhandel positionieren 
können. Als ein möglicher Lösungs-

Wir fi nden da keine Lösung

Die Milchplattform wirkt keine Wunder

vorschlag wurde eine deutlichere 
Kennzeichnung eingebracht. Die Idee, 
Produktionsausweitung, also große 
Stallbauten, nicht mehr mit Investiti-
onsförderung zu unterstützen, um das 
Problem der Überschussproduktion 
nicht noch auszuweiten, wurde kaum 
diskutiert.

Präsident Moosbrugger schließt die-
sen Punkt (Marktmacht LEH und fai-
rer Anteil der Landwirtschaft an der 
Wertschöpfungskette) mit den Wor-
ten: „Wir haben zu diesem Punkt kein 
endgültig fertiges Papier, wir werden 
den Punkt so belassen.“

Im 10-Punkte-Programm hat der Mi-
nister der Milchbranche zusätzliches 
Geld versprochen. 50 Millionen Euro 
zur Restrukturierung der verarbeiten-
den Betriebe, bereitgestellt aus dem 
Programm für Ländliche Entwicklung. 
Konrad Blaas, Leiter der Abteilung 
Tierproduktion im Landwirtschafts-
ministerium, erklärt, dass es vor allem 
für zwei Punkte gedacht sei: größere 
Einheiten zu schaffen und Standor-

te der Molkereien zu vergrößern. Seit 
Juni 2016 hat keine Molkerei diese 
Förderung beantragt.

37 ohne Abnehmer
Ein wichtiger Punkt auf der Tagesord-
nung war die Situation der Milchbäu-
erinnen und -bauern, die nach dem 
Aus der Alpenmilchlogistik (die frühe-
re Freie Milch Austria) keine Verträge 
mit Abnehmern haben. Zur Zeit dieses 
Milchdialogs waren das 37 Betriebe.

Präsident Moosbrugger meinte, dass 
man das Problem nicht politisch allein 
lösen könne, man könne keine Genos-
senschaft verpflichten, die aufzuneh-
men.

Ernst Halbmayr erklärte, dass er 
sich als alleiniger ausführender Ge-
schäftsführer verantwortlich fühle für 
die Situation. Er erklärt, wie viele Be-
triebe betroffen sind und in welchem 
Molkerei-Einzugsgebiet diese liegen. 
Ein Angebot der NÖM zu der Zeit hatte 
3 Cent Schüttgebühr pro Kilo Milch für 
die nächsten fünf Jahre vorgesehen. 

Josef Moosbrugger, Vorsitzender des Milchausschusses der Landwirtschafts-

kammer Österreich und Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg, wurde 

von Minister Andrä Rupprechter mit der Weiterführung des Milchdialogs in einer 

Milchplattform betraut.                 BMLFUW,Fotograf/Fotografi n:  Christopher Fuchs

W
er

bu
ng



Blickpunkt Österreich

9Ausgabe 57 | Mai 2017

Sowohl Bergland als auch Gmundner Milch haben zuge-
sagt, Betriebe zu übernehmen, wenn das auch andere Mol-
kereien tun würden.

Clemens Stammler von den Grünen Bäuerinnen und Bäu-
erinnen, Kammerrat in Oberösterreich, erzählte von einem 
Treffen mit den Obmännern der Bergland Milch und der 
Gmundner Milch in der OÖ Landwirtschaftskammer. Er gibt 
zu bedenken, dass nicht alle Betriebe aus ideologischen 
Gründen bei der Freien Milch Austria waren, es gab welche, 
die zum Beispiel erstmals die Möglichkeit erhalten haben, 
Biomilch als solche verkaufen zu können.

Der Vizepräsident der OÖ Landwirtschaftskammer, Karl 
Grabmayr, sprach sich dafür aus, dass die politische Si-
tuation hintangelassen werden solle. „Es soll keiner übrig 
bleiben“, so Grabmayr, der aber bemerkte, dass sich von 30 
betroffenen Betrieben in Oberösterreich ein einziger bei der 
Landwirtschaftskammer gemeldet habe. 

Am Donnerstag, dem 2. März 2017 wurde von Präsident 
Josef Moosbrugger im Auftrag des Ministers zum zweiten 
Milchdialog eingeladen. Diesmal ohne Handelsvertreter, 
Sozialpartner und Agrarsprecher der politischen Parteien. 
Eingeladen waren Vertreter vom Landwirtschaftsministe-
rium, der Landwirtschaftskammer, Molkereivertreter und 
Vertreter von Bio Austria, Heumilchproduzenten, ÖBV Via 
Campesina und IG-Milch. Ich war mit Thomas Schmidtha-
ler dabei und nach der Diskussion über Tierhaltungsstan-
dards, Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels (LEH), 
Stärkung des Milchstandorts Österreich, kam es zum  
Tagesordnungspunkt 4: Milchbauern ohne Abnehmer ab  
1. April 2017.

Lösung finden
Auf die Frage von Präsident Moosbrugger, wer dazu Stel-
lung nehmen möchte, meldete ich mich zu Wort. Ich fühle 
mich für das Projekt Freie Milch Austria und für die Entwick-
lung und auch für die momentane Situation verantwortlich. 
Es ist unter den derzeitigen Bedingungen, Auslaufen der 
Quote ohne Nachfolgeregelung, sukzessive Ausdünnung 
der Sammeltouren, Boykott der österreichischen Molke-
reien und Frächter uns gegenüber, unmöglich das Unter-
nehmen fortzuführen. Wir haben uns monatelang bemüht, 
gemeinsam mit den verbliebenen Bauern Nachfolgever-
träge zu bekommen. Dies war bis zu diesem Zeitpunkt in 
Gebieten der Gmundner Milch und der Berglandmilch nicht 

Aus IG-Milch-Sicht

Der Milchdialog, zweite Auflage

Präsident Moosbrugger meinte: „Wir finden da keine Lö-
sung. Das ist innergenossenschaftlich ein ungemeiner 
Druck.“ Die Genossenschaften müssten eine Aufnahme 
der Betriebe auf jeden Fall mittragen, die Obleute allein 
könnten das nicht. Und weiter: „Es müssen beide wissen, 
dass die, die sich von den Genossenschaften abgewendet 
haben, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass die 
wieder aufgenommen werden.“

Hildegard Bachler von der ÖBV wirft ein, dass die Situation 
zeigt, dass es den freien Markt nicht gibt für die Bäuerin-
nen und Bauern, weil nicht jeder dorthin liefern kann, wo 
er oder sie will. Darauf folgt eine kurze Diskussion, warum 
man nicht einfach die Molkerei wechseln kann. 

Für Präsident Moosbrugger lautet als Abschluss „die letz-
te Botschaft für heute“: „Landwirtschaft und Genossen-
schaften sollen miteinander reden und Lösungen finden.“

möglich und bei der NÖM nur mit Vertragsbedingungen  
(3 Cent Schüttgebühr für 5 Jahre) und anderen mündlichen 
Forderungen, über die ich gar nicht sprechen möchte. Wir 
ersuchen alle konstruktiven Kräfte auch für die verbliebe-
nen Betriebe eine Lösung zu finden. Sollte das nicht gelin-
gen, sehen wir uns in der Verantwortung alle Möglichkeiten 
zu prüfen, welche Maßnahmen wir noch ergreifen können, 
diesen Betrieben eine Perspektive zu geben. Daraufhin gab 
es von der Molkerei empörte Antworten, wo die verschie-
denen Wahrnehmungen über die Zustände in der Milch-
branche deutlich sichtbar wurden.
Aus unserer Sicht gibt es kein Unrechtsbewusstsein wie 
mit Lieferanten umgegangen wird, wie groß das Versagen 
ist, keine Nachfolgeregelung für das Ende der Milchquote 
als Branche entwickelt zu haben. Die Energien werden eher 
dazu verwendet, Mitbewerber mit unfairen Mitteln aus dem 
Markt zu drängen, als den sich ändernden Rahmenbedin-
gungen entsprechend entgegen zu treten. Alles in allem 
war das Resümee nach zwei Teilnahmen am Milchdialog 
von mir und Thomas einstimmig: Die IG-Milch hat alle ent-
scheidenden Punkte und Fehler im System erkannt. Das 
deutsche Bundeskartellamt hat alle wesentlichen Punkte 
bestätigt. Bei diesen Akteuren und Konstellationen ist eine 
positive Entwicklung aus Sicht der Milcherzeuger ausge-
schlossen. 
Für die IG-Milch gibt es noch viel zu tun.

Ernst Halbmayr
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Jakob Auer sieht für ehemalige Milchrebellen ohne Molke-
rei Rettung nahen – aber nicht zum Nulltarif. 

STANDARD: 37 Bauern der einstigen Initiative „Freie Milch“ 
haben Ende der Woche keinen Abnehmer mehr. Werden sie 
ihre Milch wegschütten und ihre Kühe verkaufen müssen? 
Auer: Wir versuchen derzeit mit allen Mitteln Abnehmer zu 
finden. Am Samstag gab es dazu eine Versammlung bei 
der Gmundner Molkerei. Ihr Obmann wie auch jener eines 
anderen Verarbeiters zeigten sich dazu bereit, noch einmal 
zu schauen, wie viele sie aufnehmen könnten. Es sind je-
denfalls mehrere Stellen damit beschäftigt. 

STANDARD: Es gab dazu jüngst auch Gespräche im Land-
wirtschaftsministerium. Wie konnte sich die Lage der ver-
traglosen Höfe überhaupt dermaßen zuspitzen? 
Auer: Exponenten der „Freien Milch“ haben die Genos-
senschaften viele Jahre lang mit allen Kräften bekämpft. 
Jetzt wollen sie wieder zu ihnen zurück. Dass das nicht zur 
Freude vieler der Genossenschafter ist – das ist wohl zu 
verstehen. 

STANDARD: Molkereien betonen, aufgrund des Überange-
bots an Milch seien ihnen die Hände gebunden. Es geht um 
gut fünf Millionen Liter Milch im Jahr. Bringen diese das 
Fass wirklich zum Überlaufen? 
Auer: Es geht um mehr. Außerdem steigt im Frühling mit 
dem Grünfutter die Anlieferung. Die betroffenen Bauern 
haben jedoch die anderen Landwirte, die weiter ihren Ge-
nossenschaftsanteil einzahlten und mit ihrem Vermögen 
hafteten, über Jahre als Dumme angeschaut. Warum also 
sollten diese nun akzeptieren, dass ihre Genossenschaft 
zu viel Milch erhält? 

STANDARD: Was war so verwerflich daran, in der Vermark-
tung andere Wege gehen zu wollen, abseits von Raiffeisen 
und Genossenschaften? 
Auer: Das hat mit Raiffeisen nichts zu tun. Es gibt viele 
Molkereien, die haben bei Raiffeisen nicht einmal ein Kon-
to. Aber ich habe erlebt, dass wir angespuckt wurden, dass 
uns unsere Publikationen vor die Füße geworfen wurden. 
Man hat uns gesagt: Schleichts euch! 

Interview von Verena Kainrath in der Tageszeitung „Der Standard“,  
erschienen am 24. April 2017

Bauernbundpräsident: „Sie haben  
die Milchbauern verführt –  
und sich vertschüsst“ 

STANDARD: Damit dies künftig nicht mehr passiert, wird 
jetzt an einzelnen Bauern ein Exempel statuiert?
Auer: Überhaupt nicht. Ihre betroffenen Betriebe liegen nur 
weit verstreut, und Milchmenge lässt sich nicht von heute 
auf morgen logistisch neu steuern. Viele Genossenschaf-
ter zeigen aber ohnehin bereits Solidarität – letztlich hel-
fen ja immer wieder alle zusammen. Zum Nulltarif, zum 
gleichen Preis wird es das jedoch sicher nicht geben. Das 
ist undenkbar. Wissen Sie, was die „Freie Milch“ wirklich 
wollte? Sie wollte unsere herkömmlichen genossenschaft-
lichen Strukturen zerstören – Strukturen, die sich in Öster-
reich über ein Jahrhundert bewährt haben. 

STANDARD: Für viele offenbar nicht. Kritiker sagen, dass 
sich viele Bauern fast als Leibeigene der großen Molkerei-
en sehen. Von einem starken Missverhältnis ist die Rede 
bis hin zu Missbrauch von Marktmacht.
Auer: Das ist lächerlich. Natürlich kann man manches  
hinterfragen. Die Genossenschaften haben aber ihren  
Sinn. Es steht im Übrigen jedem frei, ihnen beizutreten oder 
die Milch lieber selbst zu vermarkten. Chancen auf Absatz 
hat man jedoch nur mit einer Stadt oder einem großen 
Markt vor der Tür. Die Gruppe um die „Freie Milch“ hätte es 
ja beweisen und zeigen können, wie man es besser macht 
– sie hatten es selbst in der Hand. Wir haben freien Wett-
bewerb.

STANDARD: Einstige Rebellen sprechen von Monopolen: 
Ihnen seien von Anfang an unüberwindbare Hürden in den 
Weg gelegt worden. 
Auer: Das stimmt nicht. 

STANDARD: Molkereien hätten etwa allen Frächtern ener-
gisch nahegelegt, ihre Höfe nicht anzufahren, ihre Milch 
nicht einzusammeln. 
Auer: Das ist eine billige Ausrede. Schuld haben immer die 
anderen. Es kann sein, dass bestehende Logistiker lieber 
für bewährte Molkereien fuhren. Es gibt aber genug neue 
Transporteure, die ihre Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit be-
reitstellen. Wo aber sind jetzt die verantwortlichen Expo-
nenten? Sie haben die Bauern verführt. Und jetzt haben sie 
sich vertschüsst.
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STANDARD: Viele ringen seit Monaten um Lösungen für 
ihre Kollegen. 
Auer: Mit mir geredet hat keiner. Über die Presse wurde 
mir ausgerichtet, dass ich einen Brief erhalte, der dann drei 
Tage später ankam. Die feine Art ist das nicht. 

STANDARD: Lässt sich der tiefe Riss, der durch die 
Milchwirtschaft geht, kitten?
Auer: Es braucht wieder Ruhe in den Bauerndörfern. Der 
Riss ging quer durch die Gemeinden, quer durch Familien. 
Aber die Menschheit lernt niemals aus. Wobei die Milch-
bauern nur ihre Großväter hätten fragen müssen, wie es 
ihnen ergangen war, bevor sie Genossenschaften hatten. 

Jakob A uer im Parlament.

© Parlamentsdirektion / Bildagentur Zolles KG / Mike Ranz

Landwirte und Holz
heizer aufgepasst: Mit 
dieser revolutionären In
novation der Oberöster
reicher beginnt ein 
 neues Zeitalter bei Stück
holz heizungen. So heizt 
man mit der neuen 
GUNTAMATIC Stückholzwärmepumpe nur mehr 
dann, wenn man Zeit und Lust dazu hat. In der 
anderen Zeit holen sich die neuen BMK Hybrid (für  
1/2  m Holz) oder Bio Hybrid (für 1/3  m Holz und  
kleinere Gebäude) Energie aus der Umgebungs
luft. Dies bringt vor allem in den wärmeren Heiz
perioden enormen Komfortgewinn, ermöglicht 
aber auch im kalten Winter einen vollautoma
tischen Betrieb.
Mit dem dazu ebenfalls neu entwickelten und 
geschützten „Heat Pump Battery Management” 
kann dabei wahlweise auch nur Überstrom aus 
 eigenen Photovoltaikanlagen genutzt werden. 
 Damit verringern sich Holzverbrauch, Emissionen 
und Heizkosten deutlich.
  
Neben den brandneuen HybridWärmepumpen 
produziert GUNTAMATIC besonders hochwer
tige und langlebige EdelstahlStückholzvergaser, 
Hackgutheizungen mit industrieller Treppen
rosttechnologie – welche sich auch perfekt für 
pflanzliche Brennstoffe wie z. B. Maisspindeln oder 
Miscanthus eignen, sowie extrem sparsame Nie
dertemperaturPelletsheizungen.

Informieren Sie sich jetzt über das Heizsystem der 
Zukunft oder über GUNTAMATICQualitätsheizun
gen auf www.guntamatic.com. 

Besuchen Sie uns doch auch auf Facebook: 
www.facebook.com/guntamatic

Weltneuheit:  
GUNTAMATIC bringt die 
Stückholz-Hybrid-Wärmepumpe

 
Jakob Auer (68) ist seit 2011 Präsident des Österreichi-
schen Bauernbundes. Zuvor war der Tiroler Landwirt und 
Nationalratsabgeordneter der ÖVP unter anderem Genos-
senschaftsanwalt des Raiffeisenverbandes Oberöster-
reich. Seit 2004 ist er Aufsichtsratsvorsitzender der RLB 
AG OÖ.  

derstandard.at/2000056389095/Bauernbund-
praesident-Sie-haben-die-Milchbauern-ver-
fuehrt-und-sich-vertschuesst
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Versäumnisse in der AMA

Rechnungshofb ericht kritisiert die 
Austria Marketing Agentur
Seit Jahren sei nicht protokolliert und 
nachvollziehbar, wie Entscheidungen 
in der AMA (Agrarmarkt Austria) zu-
stande gekommen sind, das ist einer 
der Kritikpunkte, die der Rechnungs-
hof nach Prüfung der AMA äußerte. 
„Diese seit Jahren bestehenden Ver-
säumnisse hatten erhebliche Intrans-
parenz und fehlende Nachvollziehbar-
keit der Beschlussfassung zur Folge,“ 
so wörtlich im Bericht.
Zwei Jahre lang hat der Rechnungs-
hof die AMA geprüft, im November 
des Vorjahres wurde der Bericht ver-
öffentlicht. Grund für die Überprüfung 
der Gebarung war eine Anfrage von 

WAHL GmbH 
Allgäuerstr. 9 | 6682 Vils / Tirol | Tel  056 77 / 20104
agrar-fachversand.com
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FPÖ-Nationalrat Harald Jannach im 
Parlament. Er wollte wissen, woher die 
Gelder für die AMA-Marketing kom-
men und wofür sie verwendet werden, 
wie die Ausschreibungen für Kontrol-
len erfolgen, wie sie vergeben werden 
und was sie kosten und außerdem, ob 
es Querfi nanzierungen gibt.
Geprüft wurde der Zeitraum 2010 
– 2014. Fast die Hälfte der jährli-
chen Einnahmen der AMA-Marketing 
(48,8 %) kommen demnach aus den 
AMA-Marketing-Beiträgen im Sektor 
Milch, knapp ein Drittel (31 %) vom 
Sektor Fleisch.
Die AMA Marketing führt Marke-

ting-Projekte und Kontrollen nicht 
selbst durch sondern vergibt sie an 
Agenturen und Kontrollstellen.

Kein Einblick
Das Abrechnungssystem mit den Kre-
ativagenturen bezeichnet der Rech-
nungshof als intransparent, weil die 
AMA-Marketing neben der Provision 
für erbrachte Kreativleistungen eine 
Provision für Nettoschaltkosten be-
zahlt hat, in die kein direkter Einblick 
möglich ist. Die Wettbewerbe zur Ver-
gabe an die Werbeagenturen waren 
mangelhaft, was die Unabhängigkeit 
der Preisgerichte betrifft.

Der Rechnungshof stellt 

Versäumnisse bei der 

Austria Marketing Agentur 

fest.

    Foto: BMLFUW / AMA
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Es gibt Vereine, denen die AMA-Marketing Geld gegeben 
hat, damit diese die nötigen Eigenmittel für Förderpro-
gramme zur Verfügung hatten. Genannt wird hier der 
„Verein Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich“, bei 
dem es personelle Verflechtungen gegeben habe und der 
AMA-Beiträge ohne korrekt abgeschlossene Förderver-
träge bekommen haben soll. Beim „Verein zur Förderung 
von Lebensmitteln mit erhöhter Qualität“ bestand laut 
Rechnungshofbericht weder eine Vereinbarung über den 
Inhalt der abzuwickelnden Projekte noch über die Höhe des 
Finanzierungsbeitrages und die Abrechnungsmodalitäten.
Kritisiert wurde auch, dass mit den Kontrollen des 
AMA-Gastrosiegels verschiedene Kontrollorgane beauf-
tragt worden sind, und Verträge über die maximale Ver-
tragslaufzeit verlängert worden sind, obwohl sie aufgrund 
der Höhe der Zahlungen neu ausgeschrieben werden 
müssten.

Empfehlungen
Der Rechnungshof gab in seinem Bericht insgesamt 55 
Empfehlungen ab.
Zweimal ist der Bericht im Landwirtschaftsausschuss dis-
kutiert, am 4. Mai stand er im Rechnungshofausschuss im 
Parlament zur Debatte.
Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, war 
im Ausschuss eingeladen. Er versicherte, dass alle Emp-
fehlungen des Rechnungshofs umgesetzt worden sind 
oder umgesetzt werden. Auch Landwirtschaftsminister 
Andrä Rupprechter versicherte die Umsetzung der Emp-
fehlungen, die sein Ministerium betreffen.
Der Bericht wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.

Wie Geschäftsführer Blass berichtete, baut die AMA-Mar-
keting derzeit eine Abteilung für Online und Social Media 
auf, die auch für andere Werbebereiche als Vorbild dienen 
soll, auch in anderen Werbebereichen Marketingmaßnah-
men selbst durchführen zu können, wie eine der Rech-
nungshof-Empfehlungen lautet.
Die Vergaben zur Durchführung von Maßnahmen erfolge 
inzwischen nach einem neuen Modell, das Transparenz 
über die Kosten erlaube. Bedauerlicherweise gäbe es in 
Österreich nur einen Anbieter, der den Anforderungen der 
AMA entspricht.

 Der Abgeordnete Wolfgang Pirklhuber (G) äußerte die Ver-
mutung, dass die Zahl der Werbeschaltungen vor Wahlen 
signifi kant ansteige, was Blass damit erklärte, dass dies 
Investitionen von Zufallsgewinnen seien, um den Status 
der Gemeinnützigkeit nicht zu verlieren. Auch Minister 
Rupprechter wies die Vermutung zurück, dass AMA-Wer-
beschaltungen mit näherrückenden Wahlterminen steigen 
würden.

Nach fast 90.000 BesucherIn-
nen in Österreich läuft der Film 
jetzt auch in Deutschland. Die 
Schweiz und Südtirol werden 
folgen. Damit hatte bei Kinostart 
niemand, auch nicht Regisseur 
Robert Schabus, gerechnet. 
Man darf hoffen, dass damit 
die so dringend notwendige 
Bewusstseinsbildung in der 
Gesellschaft in Richtung einer 
lebensbejahenden (Land)Wirt-
schaft  weitergeht. Nochmals 
danke an Robert Schabus 
für sein Werk, weiterhin viel 
Schaffenskraft und Gratulation zu den Auszeichnungen.

eg

Bauer Unser – 
Erfolgsgeschichte 
geht weiter
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IG-Milch und ÖBV-Leute haben sich im Jänner in All-
haming getroffen, um miteinander über die Situation von 
Bäuerinnen und Bauern, Abhängigkeiten und Möglichkei-
ten zu reden.

Das Gerüst dafür lieferte Franz Rohrmoser mit seinem Vor-
trag unter dem Titel „1000 Jahre unfreie Diener der Nation, 
dann 100 Jahre Diener von Raiffeisen, mit solidarischen 
Beziehungen eine Zukunft mit demokratischer Ernäh-
rungspolitik“. Ein breiter Bogen also, den er schon im Titel 
angekündigt hat.

Am 17. Jänner dieses Jahres trafen wir uns mit unseren 
lieben Freunden von der ÖBV (Österreichische Berg- 
und KleinbäuerInnen-Vereinigung) zu einem Seminar/
Strategietag von IG-Milch und ÖBV zum Thema: „Mit-
läufertum und Dreifaltigkeit verstehen – Agrarpolitik 
 demokratisieren!“ Franz Rohrmoser hielt das Hauptre-
ferat. Ein weiterer Grund war einfach, uns näher kennen 
zu lernen, ein wenig zusammenrücken. Für mich und den 
gesamten Vorstand ein sehr wichtiger Tag. Gekennzeich-
net von gegenseitiger Wertschätzung und großer Aner-
kennung für alles, was die IG-Milch schon geleistet hat, 
verlief der Tag in sehr angenehmer Atmosphäre. Souve-
rän moderiert und inhaltlich zum größten Teil vorbereitet 
von Julianna Fehlinger und Monika Thuswald von der 
ÖBV verlief der Tag in sehr angenehmer Atmosphäre. Das 
schreit nach Wiederholung!                          eg

Ernst Danner aus Hirschbach hat seine Futtermaschine mit 

der Faironika dekoriert.               Foto: Danner

Die Plüsch-Faironika ist als Geschenk bei der  

Life Radio-Aktion „Life vom Berg“ im März in  

Hinterstoder gut angekommen.          Foto: Life Radio

Mit Faironika unterwegs

Allianzen finden!
Zuerst erläuterte Franz Rohrmoser die Theorie, wie es zu 
der Dreieinigkeit von Genossenschaft, Landwirtschafts-
kammer und Bauernbund kommen konnte, wie es in der 
IG-MilchPost-Serie über Engelbert Dollfuß zu lesen war.

Die wichtigste Schlussfolgerung für alle TeilnehmerInnen 
war, dass breite Allianzen notwendig sind, um ein „ande-
res“ Agrarsystem durchzusetzen. Die Bäuerinnen und Bau-
ern können das im Agrarbereich nicht alleine bewerkstelli-
gen, die Unterstützung in der breiten Bevölkerung wird aber 
immer deutlicher sichtbar. 

Bäuerinnen und Bauern müssen Allianzen schließen, um den 

Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Sich gut 

vernetzen, lautet das Motto.                 Foto: Dieter Schütz / pixelio.de
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Was der Mülli-Mitzi beim 
Melken so in den Sinn kommt
Kommt neulich meine politische 
Freundin zu mir, ganz außer sich und 
wenn sie mit „Stell dir vor“ zu reden 
beginnt, weiß ich schon, dass ich mir 
wirklich Zeit nehmen muss. Ich soll 
mir also vorstellen: Da lädt der Land-
wirtschaftsminister zu einer Konfe-
renz nach Tirol. Thema sind „Frauen 
in Berggebieten“. Referentinnen sind 
nicht nur aus Österreich und drum-
herum, sondern auch aus Ostafrika, 
vom Himalaya oder Peru und wen lädt 
er nicht ein? Österreichische Berg-
bäuerinnen oder ein Bundesinstitut, 
das genau dieses Thema immer wie-
der wissenschaftlich untersucht.
Zwei Tage lang ist es darum gegan-
gen, wie Frauen am Land ihre Anlie-
gen und Probleme einbringen können, 
und dass es dafür politische Lösun-
gen braucht und der Minister hat drei-
mal erzählt, dass ihm das so wichtig 
ist, weil er in seiner Mutter eine starke 
Bergbäuerin erlebt hat.
Meine Freundin glaubt ihm kein Wort, 
hat sie gesagt.

Ein paar Bergbäuerinnen haben näm-
lich lebensgroße Kühe aufgestellt 
auf dem Weg zum Kongresszentrum. 
Auf einem Privatgrundstück. Und der 
 Minister hat den Bürgermeister an-
gerufen, was das soll. Die Gemeinde-
arbeiter haben die Kühe weggebracht 
und dann wieder hinbringen müssen, 
weil das halt ein Privatgrund war. Der 
Minister hat später im Fernsehen er-
zählt, dass er ja nicht gewusst hat, 
dass das eine Kunstinstallation war. 
Er hat das für einen Protest gegen die 
Konferenz gehalten.
„Und wenn das einfach eine Protest-
aktion war und keine Kunst? Wo sam-
ma denn, dass das sofort entfernt 
wird?“ fragt sie ganz aufgebracht. 
Und ich muss ihr Recht geben. Mit 
so etwas rechnet man nicht bei uns. 
Vielleicht in Russland oder in Saudi-
Arabien oder sonst wo, aber in Öster-
reich?
Aber warum müssen diese Frauen 
auch so eine Aktion machen? „Än-
dern werden die auch nix“, sag ich Mülli-Mitzi

W
er

bu
ng

zu meiner Freundin. Das macht sie 
gleich noch wilder. In Wirklichkeit ge-
fällt mir die Sache eh. Unsere Politiker 
müssen ja wirklich glauben, dass wir 
mit allem einverstanden sind, was sie 
uns erzählen, wenn wir sie hübsch 
angezogen freundlich begrüßen. Ein 
bissl frecher dürften wir schon sein, 
denkt sich 

W
er
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