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Es geht nur gemeinsam
Nicht jeder gegen jeden und hoffen, dass man selbst der ist, der übrig 
bleibt. Damit Milchwirtschaft für viele möglich ist, müssen wir an einem 
Strang ziehen. Darüber wurde bei der Jahreshauptversammlung der IG- 
Milch diskutiert.                                             Foto: Meilinger
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Offen 
gesprochen

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern!

Turbulentes Jahr
Wenn ich so zurückschaue auf 2015 und mir das Ganze 
durch den Kopf gehen lasse, komme ich zum Schluss: Es 
war ein sehr turbulentes, unruhiges Jahr. Durch den Verfall 
des Milchpreises, ausgelöst durch das Ende der Quote, das 
große Medieninteresse an der Milchproduktion in Öster-
reich, dem Ende von „A faire Butter“ und der Übergabe der 
FMA wurde eine Neuausrichtung der IG-Milch notwendig. 

Neupositionierung
Diese ist uns mit einer klar ablehnenden Position weg von 
Wachstum, Intensivierung und dem sinnlosen Verdrän-
gungswettbewerb und weg vom „Ich oder Du“ hin zum „ICH 
UND DU“ und einem solidarischen Weg gut gelungen. Ich 
hoffe ihr findet das, wie so viele auf der Jahreshauptver-
sammlung auch, richtig und wichtig und haltet uns daher 
auch in Zukunft die Treue. Danke sagen möchte ich für die 
vielen positiven Rückmeldungen bezüglich der Jahres-
hauptversammlung, die allen sehr gefallen hat. Das ist für 
mich sehr motivierend!

Milchmarkt
Es ist sehr schwierig vorherzusagen, wie sich der 
Milchmarkt in Österreich und Europa entwickelt. Wirklich 
helfen kann nur, Angebot und Nachfrage wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Da von Seiten der Politik nur von ir-
gendwelchen absatzfördernden Maßnahmen daherge-
schwafelt wird, es keine Bestrebungen gibt, die Produktion 

zu drosseln und es nicht so aussieht, als ob die Bäuerinnen 
und Bauern von sich aus die Menge zurückschrauben, ist 
zu befürchten, dass nur durch das Aus von vielen Milchbe-
trieben die Menge sinkt. Und ich werde den Verdacht nicht 
mehr los, dass das Ganze von den Agrarpolitikern auch 
so gewollt ist. Das heißt, wer Milch um oder unter 30 Cent 
produzieren kann, soll in der Produktion bleiben und die 
anderen sollen zusperren. Es wäre halt nur fair, wenn uns 
diese Herren  das direkt sagen würden. Denn eigentlich ist 
es ja so, dass sie das eine sagen (wir wollen bäuerliche Fa-
milienbetriebe) und das andere tun (Rahmenbedingungen 
schaffen, die die kleinen Betriebe benachteiligen und sie 
damit zum Aufhören nötigen).  

Danke sagen
Danke an alle, die bei der IG-Milch mittun und mitgetan ha-
ben. Danke an alle, die noch da sind. Danke an die IG-Milch 
für diese so lehrreichen, prägenden und eigentlich alles in 
allem wunderbaren Jahre. Ich hoffe, nein ich bin überzeugt, 
dass wir noch viel in die richtige Richtung bewegen kön-
nen. Was wir alles schon geleistet haben, ist mir wieder so 
richtig beim internationalen Kongress in Südtirol bewusst 
geworden. Schade, dass wir das schon Geschaffene oft 
nicht so positiv sehen können wie es wirklich ist und auch 
oft nicht richtig zuordnen können. Ich würde euch das viel 
mehr vergönnen, dass ihr die vielen Anerkennungen für 
unsere Leistungen mehr und intensiver mitbekommt. Das 
würde euch entschädigen für so manche Enttäuschung, 
die ihr natürlich auch erlebt habt. Aber eines ist klar, Ent-
täuschungen gehören zum Leben und lassen uns daran 
wachsen und uns weiterentwickeln.

Daher wünsche ich euch die Entwicklung, die ihr euch 
wünscht, schöne Feiertage im Kreise eurer Lieben und al-
les Gute für 2016.
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Irgendwie mulmig war mein Gefühl vor 
der Jahreshauptversammlung. Wie 
viele werden der Einladung folgen? 
Wie wird die Stimmung sein? Aber ich 
hatte dann während der Anfahrt kei-
ne Zeit mehr, mich mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen. Es war nämlich 
ein Kamerateam bei mir im Auto, das 
mich erfreulicherweise mit  Fragen lö-
cherte. Alle, die in Steyr waren, haben 
das Team ja dann gesehen. Zu meiner 
Freude war der Saal schön gefüllt und 
vor gut 100 BesucherInnen konnten 
wir loslegen.
Franz Rohrmoser brachte ein fes-
selndes Referat zum Thema: Nicht 
wachsen oder weichen – wir gehen 
den solidarischen Weg. Wir erfuhren 
viel über: Feudal- oder Gutsherrschaft 
(Macht der Großgrund-Besitzer), Oli-
garchie (geheime Herrschaft von We-
nigen), Lobbying (Firmen oder Per-

Bericht über die Jahreshauptversammlung

Vom Ich oder Du zum Ich und Du!

sonen beeinflussen Politiker für ihre 
Interessen) und Demokratie von unten 
(genau das, was die IG-Milch macht). 
Was die Betriebswachstumsdynamik 
mit uns macht, ob sich die Bauern-
vertreter kaufen lassen und die kluge 
Frage von Bruno Kreisky (gestellt an 
Franz Rohrmoser 1977, 1978, vor 27 
Jahren Quotenstart): „Wenn ich die 
Weststrecke Wien/Salzburg fahre und 
die schönen Bauernhöfe sehe, denke 
ich mir, könnten diese Bauern nicht 
etwas Gescheiteres machen als Über-
schüsse zu produzieren?“ Diese und 
noch mehr Themen lösten natürlich 

Eine rege Diskussion folgt auf die Berichte und Referate.

IG-Milch-Obmann Ewald Grünzweil 

berichtet über Tätigkeiten des  

Vereins.                                   Fotos: Meilinger

Kassier Otto Reisinger bei seinem 

Bericht.

Ernst Halbmayr spricht über „A faire 

Butter“ und „A faire Milch“ und wie es 

mit der „Faire Milch Austria“ weiter-

geht.

eine sehr intensive, lebhafte Diskus-
sion aus.

Neupositionierung
Aus meiner Sicht fand auf dieser 
Jahreshauptversammlung auch eine 
Neupositionierung der IG-Milch statt, 
mit der vielleicht der eine oder an-
dere nicht mit kann. Der größte Teil 
der Anwesenden war sich einig, dass 
Wachstum, Intensivierung und der 
Verdrängungswettbewerb falsch sind 
und das Ganze in eine Sackgasse und 
einen massiven Verlust der hohen 
Akzeptanz in der Gesellschaft führt. 
Wir müssen dieser Fehlentwicklung 
miteinander entschieden entgegen-
treten und müssen, wie uns Franz 
Rohrmoser gelernt hat, die Spannung 
zwischen unseren Wünschen (und da 
werden wir uns einig sein, dass das 
ein gutes Leben für alle Menschen 
dieser Erde ist) und unseren Ängs-
ten (das kann der Respekt vor Ver-
änderung sein oder die Angst etwas 
zu verlieren) aufnehmen und daraus 
konstruktive Ideen entwickeln. Das 
wünsche ich allen, denn die Welt wird 
sich ändern, ob wir wollen oder nicht.

 eg
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Zur Verständigung vier politische 
Begriffe
n Feudalherrschaft / Gutsherr-

schaft: Großgrund-Besitzer 
bestimmen die Politik. 

n Oligarchie: Geheime Herrschaft 
von wenigen.

n Lobbys: Firmen oder Personen, 
die Politiker für ihre Interessen 
beeinflussen.

n Demokratie von unten: Beteiligung 
von Betroffenen an politischen 
Lösungen.

Wachstums-Dynamik, Begriffs-
klärung mit 4 Eskalationsstufen
1) Betriebliche Wachstums-Dyna-

mik, Trend, Strömung mit steigen-
den Kräften.

2) Eigendynamik, eigenständige 
Kräfte werden wirksam. Zuneh-
mender Verlust an politischer 
Steuerung.

3) Wechselwirkende Verstärkung: 
Betrieb A will nachziehen u. Vor-
sprung sichern. 
Betrieb B will nachziehen u. Vor-
sprung sichern usw….

4) Selbstzerstörender Wettlauf, der 
Milchpreis geht in den Keller, hohe 
Kredite können nicht mehr bezahlt 
werden etc….

1977: Kreisky und die Bauernführung 
und seine kluge Frage:
„Wenn ich die Weststrecke Wien/ 
Salzburg fahre und die schönen Bau-
ernhöfe sehe, denke ich mir, könnten 
diese Bauern nicht etwas Gescheite-
res machen als Überschüsse zu pro-
duzieren?“ (1977 im Büro des Bundes-
kanzlers mit einer Gruppe von Bauern 
der Bergbauernvereinigung) 1978 kam 
dann die Milchkontingentierung, also 
der Quotenstart.
Als Zeitzeuge weiß ich: Die Bauern-
vertreter sagten (im Interesse der 
Milchindustrie) das Gegenteil: „Bau-
ern, produzierts, vermarkten tun wir!“

Lassen sich Bauernvertreter 
kaufen? 
Der Missbrauch eines 
Vertrauensverhältnisses 
passiert in drei Stufen 
Stufe 1: Der Interessen-Konflikt zwi-
schen Bauern und Milchindustrie wird 
verleugnet. 
Stufe 2: Im verleugneten Konflikt ver-
wechseln dann die Bauernvertreter 
ihren Standort. Sie vertreten nun die 
Position der Industrie gegen die Inter-
essen ihrer anvertrauten Wähler. 
Stufe 3: Das ist der verhängnisvolle 
Missbrauch eines Vertrauensverhält-
nisses.

 Vortrag von Franz Rohrmoser, IG-Milch-Jahreshauptversammlung 31.10.2015

IG-Milch: Nicht wachsen und weichen 
– wir gehen den solidarischen Weg

Das Doppelgesicht symbolisiert 

den verdeckten Kampf 

im Wachsen und Weichen. 

Der Hut ist Scheineinheit.

Der solidarische Weg entsteht durch 

konstruktive Konfliktbearbeitung, auf-

einander  zugehen, offen miteinander 

reden, Probleme bearbeiten. 

3562 Schönberg am Kamp

+43 660 7230793
cb.christianberlinger@gmail.com

www.facebook.com/www.cberlinger.at
WAHL GmbH 
Allgäuerstr. 9 | 6682 Vils / Tirol | Tel  0 56 77 / 201 04

DER NEUE 
KATALOG 
IST DA!

Jetzt kostenlos 
unseren neuen
Katalog 2015/16
bestellen!
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Zwiespältigkeit der gekauften  
Bauernvertretung
Wenn Interessenvertreter von Lobbys gekauft sind, ist das 
ein Zustand von Helfern, die nicht mehr helfen können, weil 
sie selber missbraucht werden.

Dies wirkt sich dreifach negativ aus: 
n Die Bauern werden getäuscht, es sieht so aus als wären 

sie vertreten.
n Sie verlieren ihre Vertretung und
n sie verlieren auch ihre Struktur der Mitbestimmung.

In Deutschland tobt der Wachstumswahn  
und die Krise der Großen
n Wachstumsbetriebe mit 500 Kühen bezeichnen sich 

selber als die Zukunftsbetriebe.
n Sie übergeben im Juli 2015 dem Minister Schmid einen 

Brandbrief mit der Forderung um Soforthilfe zur Zins-
verbilligung. Die Großen sind in der Krise!

n Dabei haben sie als Große bereits Vorteile wie höhere 
Milchpreise oder niedrigere Sozialversicherung etc. 
Was ist da los?

Man nennt sich selbst  
Zukunftsbetrieb
n Im BDM wird die Frage des Wettkampfes zwischen 

Bauern nicht gestellt.
n Die Diskussion über eine Alternative zum Wachsen 

fehlt ebenfalls.
n Die IG-Milch hat darüber eine mutige, offene Diskus-

sion begonnen: Solidarische Entwicklungen statt den 
Nachbarn zu verdrängen.

Kleinere aushungern 
Tel.-Gespräch eines Beamten im bayrischen L.-Ministeri-
um mit einem Bauern:
n Große Milchbetriebe und die Industrie steuern die Prei-

se über längere Zeit auf niederem Niveau.
n Ein Niveau, in dem sie als Große noch durchkommen. 

Kleinere verlieren den Mut, weil sie mit dem Preis 
draufzahlen.

n Viele geben auf, ihr Grund wird frei für die Größeren für 
Pacht oder Kauf. 

n Manche passen zu wenig auf sich auf und verlieren 
auch ihren Grundbesitz.

Berlin, das Zentrum  
der Wachstumsdynamik
n Nach der DDR-Grenzöffnung 1989 und der Einführung 

der EU-Flächenprämie 1992 hat der Deutsche Bauern-
verband mit den Leitern der Großbetriebe einen Deal 
geschmiedet und daraus eine Macht-Lobby gebildet. 

n Der Großbetrieb wird nun zum Ideal erklärt.

n Sie sichern sich gemeinsam die Steuerung der Politik: 
Abschaffung der Quote und die Direktzahlungen nach 
Fläche. 

 
Machtkonzentrationen bearbeiten
n Große Grundbesitzer haben sich in der Geschichte die 

„Verfügungsmacht“ über Grund und Boden erbeutet.
n Nun haben sie auch die „Definitionsmacht“ z. B. über 

die fehlende Mengenregelung beim Milchmarkt oder 
den Flächenbezug bei öffentlichen Zahlungen an sich 
gerissen.

n Man sieht es am Beispiel von Maximilian Graf Hardegg: 
Er ist unter anderem Vorstandsmitglied bei der DLG 
(Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft). 

Die Wachstumsdynamik verstärkt Konflikte
n Die Wachstumsdynamik wirkt wie ein ansteckender 

Virus in der Politik, in der Kammer, in den Schulen und 
in der Beratung.

n Das verstärkt Konflikte zwischen den Bauern im Klima 
des Wachsens: Ich oder Du, einer weicht und der 
Milchpreis geht kaputt.

n Das verstärkt auch die Konflikte zwischen kleinen und 
großen Betrieben.

Vom ICH ODER DU zum ICH UND DU 
Alternative: Gemeinsam überleben 
n Die alternative Beziehungsform lautet: Ich und du, wir 

haben beide in der Region nebeneinander einen Platz, 
wir wollen gemeinsam überleben und unsere Region 
gestalten.

n Das Leitbild ist der mehrfunktionale, bäuerliche Be-
trieb, der im Wirtschaftskreislauf seiner Region gut 
integriert ist.

Franz Rohrmoser präsentierte bei der Jahreshauptversamm-

lung einen solidarischen Weg für die Landwirtschaft.

     Foto: Meilinger

Fortsetzung auf Seite 6
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Mehrfunktionale Betriebe sind viel stabiler
n Es geht um Qualität statt um Masse!
n Hier ist der Ausweg zum Wachsen und Weichen.  

Massenexporte passen nicht zu Österreich.
n Es geht um gemeinsame Stärkung regionaler Wirt-

schafts-Kreisläufe,mit guter Integration in der Region. 
n Die klügsten Erwerbskombinierer kommen in Krisen-

zeiten am besten durch. 

Identifikation mit dem Angreifer, Begriffsklärung
Unterscheidung zwischen zwei Formen des psychologi-
schen Phänomens der Identifikation mit dem Angreifer:
1) Die nachahmende Form „ich will sein wie er“.
2) Die unterwerfende Form „Unterwerfung als Folge einer 

einseitigen Abhängigkeit“.

Die Identifikation mit dem Großen aus  
Nachahmung bearbeiten
n Die Großen sind zum Leitbild geworden. In einer Art 

„Flucht nach vorne“ identifizieren sich Kleine mit den 
Großen. 

n Der Wunsch ist: „Ich will sein wie er“, es ist der Versuch 
selber ein Großer zu werden.

n Bei diesem Vorgang der Identifikation mit dem Großen, 
werden die beteiligten Bauern zum Mittäter. 

Bewusstseinsbildung, die Identifikation  
und Nachahmung auflösen
n Mit dem Wunsch, selber ein Großer zu sein, verstärken 

Bauern selber das Verdrängungssystem und halten es 
aufrecht. 

n Bäuerinnen und Bauern, die hier aussteigen wollen, 
müssen durch Bewusstwerden das „Idealbild des Gro-
ßen aus sich selbst vertreiben“.

n Aber wo Betroffene ihre eigene Mittäterschaft erken-
nen, passiert sofort eine Veränderung.

Die Identifikation mit dem Angreifer aus Unterwerfung
n Dieses psychologische Phänomen ist auch unter dem 

Namen „Stockholm-Syndrom“ bekannt geworden 
 (August 1973 in Schweden bei einem Entführungs-
drama, wo die Opfer der Geiselnahme ein positives, 
emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauten). 

n Solche Mechanismen – wie die Unterwerfung durch 
Abhängigkeit – werden bekanntlich von Generation zu 
Generation weitervererbt.

 

Die neue Serie 5 von DEUTZ-FAHR
Auf allen Feldern die Besten
5 Modelle von 88 bis 127 PS

- kraftvoller, sparsamer DEUTZ DCR Motor Tier4i ohne Partikelfilter (nur Diesel)
- 40km/h bei reduzierter Motordrehzahl
- Powershuttle einstellbar oder mech. Wendeschaltung, 4-fach Zapfwelle
- Hohe Sicherheit mit echter 4-Rad-Bremse
- Klimaanlage Serie bei Premium
- 3fach Powershift oder 2fach Powershift

NEU

ab 95 PS jetzt auch mit

stufenlosem Antrieb

Nähere Info beim DEUTZ-FAHR Partner
www.deutz-fahr.at, Telefon 0180160-12

5100 od. 5120
stufenlos od. 

Schaltgetriebe
50km/h wahlweise

Serie 5 G v. 88 –109 PS
modern, 

wirtschaftlich,
zuverlässig

GRENZENLOSE
VIELSEITIGKEIT

Serie5_98x160_11/15.qxp_Layout 1 Kopie  28.10.15  11:14  Seite 1

AT-BIO-401

R

BIOS-Biokontrollservice
Ihr Partner für die  
Bio-Zertifizierung
Objektiv & Kompetent

BIOS – Biokontrollservice Österreich 
Feyregg 39  4552 Wartberg/Krems 
Telefon: 07587/7178  Fax: 07587/7178-11
office@bios-kontrolle.at  bios-kontrolle.at

Wir kontrollieren nach 
folgenden Richtlinien:
 Bio-Betriebe  

EU-VO (834/2007)*
 BIO AUSTRIA  

plus Projektstandards
 Demeter, ORBI,  

Erde&Saat
 AMA-Biozeichen
 Gentechnikfrei*

Unsere bäuerlichen Kunden liefern an 
Getreideübernahmestellen, Molkereien, 
Bio-Fach- und Großhandel. 
Wir zertifizieren auch Bio-Verarbeiter, 
Importbetriebe und Gastronomie.

Überzeugen Sie sich von  
den BIOS-Leistungen. 
Wir informieren Sie gerne!
(Bio-Einstieg, Kontrollstellen-Wechsel)

*akkreditiert gemäß  
EN ISO/IEC 17O65:2O12

Fortsetzung von Seite 5
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Abhängige Bauern im Zustand ohne Vertretung 
n Der Verlust der Vertretung (wenn die Bauernführung 

die Interessen der Industrie oder der Großbetriebe 
vertritt) löst eine Grundkrise bei den Bauern aus: Sie 
haben keinen Schutz mehr und sie kennen sich nicht 
mehr aus. 

n Es entsteht ein Zustand von einseitiger, großer 
 Abhängigkeit. 

n Aus Selbstschutz unterwirft sich der Abhängige 
seinem Angreifer, er entwertet sich selber und nimmt 
auch die Schuld am Zustand auf sich. 

Warum Verrätern die Treue halten? 
Die IG-Milch hat einen klaren Weg 
n Viele Bauern halten ihren Parteien und Vertretungen 

auch dann noch die Treue, wenn diese sie verraten und 
missbrauchen.

n Das ist die unterwerfende „Identifikation mit dem 
Angreifer“ aus Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit muss 
bearbeitet werden.

n Weil es die Doppelbödigkeit in der Politik wirklich gibt, 
hat die IG-Milch mit ihrem klaren Weg eine große Be-
deutung.

Der Weg der Problem- und Konfliktbearbeitung
n „Hut“ der Scheineinheit und der Konfliktverleugnung 

heruntergeben.
n Sich zueinander wenden, die Konflikt-Spannung 

 aufnehmen.
n Probleme, Konflikte ansprechen und bearbeiten.

Spannung zwischen Wünschen und Ängsten
aufnehmen, aushalten und bearbeiten
Wunsch nach Veränderung
n Ich möchte mich gegen das Wachsen und Weichen 

entscheiden, will einen solidarischen Weg gehen.

Ängste, Sicherheitsbedürfnis
n Aber ich habe Angst, keine ausreichende Alternative zu 

finden.

MultiOne Serie 10:
2.700 kg Hubkraft, 78 PS, 95 lt./min Arbeitshydraulik 
Hubhöhe 3,21 m., 40 km/h, 215x150x2140 (Höhe x 
Breite x Gewicht), 2.650 kgf Schubkraft, Allrad

MultiOne Serie 2:
450 kg Hubkraft, 27 PS, 

42 lt./min Arbeitshydraulik 
Hubhöhe 1,8 
m., 12 km/h, 
190x99x680 

(Höhe x  
Breite x Gewicht), 800 kgf 

Schubkraft, Allrad

www.reifen-ketten.at
Dimension eingeben 
und alle verfügbaren 

Aktionen finden

über 170 verschiedene Anbaugeräte

Tel: 06588 / 77 10-500
Mail info@csf-multione.at
www.csf-multione.at
www.facebook.at/multione.at

Garten - Landwirtschaft
Bau - Gastronomie ...

ÖSTERREICH

NEU

NEU MultiOne Serie 7:
1.550 kg Hubkraft, 35 PS, 
68 lt./min Arbeitshydraulik 

Hubhöhe 2,9 m., 11/19 
km/h, 200x113x1690 
(Höhe x Breite x Ge-

wicht), 1690/2000 kgf 
Schubkraft, Allrad

Unbenannt-4   1 30.10.2015   12:37:08

Gute, durchdachte
Kompromisse
im Spannungsfeld finden
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von Franz Rohrmoser

Der Obmann der IG-Milch, Ewald 
Grünzweil, entschied sich schon in 
der Vorbereitungsphase dieser Jah-
resversammlung für einen selbstkri-
tischen Ansatz: „Die IG-Milch müsse 
sich einem Nachdenkprozess, einer 
Reflexion stellen. Wir müssen das 
machen, auch dann, wenn das nicht 
alle wollen, ich kann Ihnen das nicht 
ersparen“, sagte er entschlossen. Und 
Reflexion ist nach der Wortbedeutung 
ein prüfendes und vergleichendes 
Nachdenken, also ein Nachdenken 
über sich selbst. Ein solcher sich sel-
ber reflektierender Vorgang erfordert 
ein hohes Maß an menschlicher und 
gleichzeitig intellektueller Leistung 
und gehört zu den besonderen Fähig-
keiten des Menschen. Es ist die Basis 
für jede Weiterentwicklung und Ver-
änderung. 

In diesem Sinne plante und führte 
Obmann Grünzweil die Versammlung 
und ermöglichte damit einen ernst-
haften Dialog miteinander und eine 
weiterführende, offene Diskussion 
über Zukunftsfragen. Das IG-Milch- 
Jahr 2015 ist mit tiefgreifenden Er-
eignissen abgelaufen. Etwa das Aus-
laufen der Quote am 31. März und 
das Eintreten des befürchteten Preis-
sturzes bei der Milch. Dies alles wur-
de bei der kreativen Traktordemo am 
31.   März in Wien vorausgesagt und 
um noch Schlimmeres zu vermeiden, 
forderte die IG-Milch eine von den 
Bauern mitbestimmte, neue, flexible 
Mengensteuerung. Das Presseecho 
zu diesem Auftritt, insbesondere vor 
und im Parlament, war enorm.

Gemeinsam statt gegeneinander 
Der Nachdenkprozess über das Aus-
laufen der Quote begann schon frü-
her. Die Vorstandsmitglieder setzten 
sich bereits Anfang des Jahres inten-
siv mit dem Quotenende auseinander 
und trafen eine grundlegende Ent-
scheidung: Wir wollen nach der Quo-
te nicht mit betrieblichem Wachstum 
und verstärktem Verdrängungswett-
bewerb reagieren, sondern wir wollen 
bewusst einen solidarischen Ansatz 
anstreben mit der Frage: Wie können 
die Bauern gemeinsam überleben, wie 
können sie in einem kreativen Prozess 
gemeinsam ihre Region entwickeln. 
Das ist die sehr wesentliche Kernfra-
ge, der sich zunächst der Vorstand 
stellte und die dann die Diskussion in 
der IG-Milch-Versammlung prägte.
Dieser Ansatz ist nicht selbstver-
ständlich, das sieht man am Handeln 
der deutschen Schwesterorganisati-
on BDM (Bund deutscher Milcherzeu-
ger). Dort reagieren viele Bauern beim 
Quotenende mit der „Flucht nach vor-
ne“ in das Wachstum, sie bauen Ställe 
mit 500 Kühen und betrachten sich 
selbst als die richtigen Zukunftsbe-
triebe. Mit diesem starken Wachstum 
handeln sie selbstschädigend und sie 
machen sich selber den Milchpreis 
kaputt und kamen dann mit dem re-
alen Preissturz infolge ihrer hohen, 
kreditfinanzierten Investitionen auch 
gleich in große Krisen. Also in haus-
gemachte Krisen.

Ohne Hirn 
Auch die allgemeine bäuerliche In-
teressenvertretung in Österreich re-
agierte auf das Quotenende, wie wir 
es seit 40 Jahren kennen, ohne Hirn: 

Die Milchindustrie und die Bauernver-
treter traten wieder einmal im Fernse-
hen gemeinsam auf. Die Interessen-
konflikte zwischen den beiden Lagern 
werden dabei immer verleugnet. Sie 
beteten dann gemeinsam das Glau-
bensbekenntnis an die Weltmarkt- 
und Exportstrategie, zur Zeit glaubt 
man an China als Importland unserer 
Milch. Aber die Bauernvertreter ver-
gessen dabei, dass diese Exportstra-
tegie, so wie auch das Quotenende, 
den Interessen der großen Milchpro-
duzenten und der Milchindustrie ent-
spricht und dass dieser Weg die klei-
neren Milchbauern bei uns umbringt. 
Bauernvertreter beten also das Glau-
bensbekenntnis der Interessensgeg-
ner nach, das ihre Bauern umbringt. 
Sie verraten dabei ihre anvertrauten 
Wähler und missbrauchen das Ver-
trauensverhältnis. Da fehlt eine wirk-
liche Interessenvertretung der Bauern 
und die IG-Milch übernimmt diese 
Rolle im politischen Vakuum und im 
Klima der Ratlosigkeit und der Ent-
täuschung. Das ist dringend wichtig 
und eine Antwort auf die zweite we-
sentliche Kernfrage, der sich die Teil-
nehmer der Versammlung stellen: Die 
IG-Milch vertritt die Interessen der 
Milchbauern wirklich. 

Kommentar zur Jahreshauptversammlung

Hörmann Interstall GmbH & Co. KG
A-3352 St. Peter / Au | Telefon +43 74 77 - 42 118 - 0

austria@hoermann-info.com | www.hoermann-info.com

Ihr kompetenter Partner von der 
Planung bis zur Fertigstellung

Ihr kompetenter Partner von der 
Planung bis zur Fertigstellung
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Missverständnis und/oder  
Fehlinterpretation

Offener Brief an die Agraropposition im Hinblick auf 
die bevorstehenden Landwirtschaftskammerwahlen

Oft wurde darüber diskutiert, wie undemokratisch, 
ja absurd, das Landwirtschaftskammerwahlrecht 
ist. Ein Vielfaches an Stimmen im Verhältnis zu den 
betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben, die Mög-
lichkeit teilweise mehr als zehn Stimmen pro Person 
abzugeben und die Tatsache, dass alle Betroffenen 
bis an ihr Lebensende wahlberechtigt sind, sind nur 
einige Auswüchse dieses nicht mehr zeitgemäßen 
Wahlrechts. Dies führt dazu, dass egal wie verheerend 
seine Politik für die Betriebe sein mag, der Bauern-
bund in der Landwirtschaftskammer immer eine ab-
solute Mehrheit hat. Und egal wie engagiert, gescheit 
und vernünftig die Vorschläge der Opposition sind, 
gibt es unter solchen undemokratischen Vorausset-
zungen niemals eine Chance, die höchst notwendige 
Änderung der Agrarpolitik einzuleiten, sondern das 
Tempo in die Sackgasse Richtung Intensivierung und 
Wachstum wurde sogar noch erhöht.

Viele unserer engagiertesten Mitstreiter brachten ihre 
in der IG-Milch gewonnenen Erkenntnisse bei ver-
schiedenen agraroppositionellen Gruppen ein. Nach 
jahrelangem Engagement und hunderten Stunden in 
Sitzungen und Gremien sind viele ausgebrannt und 
leer. Kein einziger der vielen ausgearbeiteten Anträge 
an die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer 

wurde durchgebracht, weil alle von der Bauernbund-
mehrheit einstimmig abgelehnt wurden.
Genau diese Mechanismen führen jetzt und in den 
kommenden Jahren zu sinkenden Erzeugerpreisen 
bei steigenden Kosten und Abgaben, z. B. Einheits-
werterhöhung, Kammerumlage, Erhöhung des Sozi-
alversicherungsbeitrags...

Es ist nun an der Zeit, das Übel an der Wurzel zu pa-
cken und die nötigen Veränderungen einzuleiten. Als 
Konsequenz der gescheiterten Gespräche zur Re-
formierung des Landwirtschaftskammerwahlrechts 
fordern wir alle agraroppositionellen Gruppen (SPÖ, 
FPÖ, Grüne, UBV) auf, nicht mehr zu kandidieren, so-
lange das Wahlrecht nicht reformiert wird. Es ist nicht 
nur unsinnig, sondern auch der Demokratie unwürdig, 
durch eine Kandidatur dem jetzigen Wahlrecht den 
Anschein von Normalität und Gerechtigkeit zu geben.

  Ewald Grünzweil
  Obmann IG-Milch

Hier noch einmal der Abdruck „Offener Brief an die Agrar-
opposition im Hinblick auf die bevorstehenden Land-
wirtschaftskammerwahlen“ vom November 2014 (zum 
Nachlesen in der IG-MilchPost 44, Seite 3; http://www.ig-
milch.at/wp-content/uploads/2014/02/IG_Milch_Novem-
ber2014_Internet.pdf). 
Grund dafür ist die Aufklärung eines Missverständnisses 
oder einer (hoffentlich nicht absichtlichen) Fehlinterpre-
tation. Ich hatte viele Anrufe und auch einige persönliche 
Gespräche im letzten Jahr und in jüngster Vergangenheit, 
vorwiegend von Mitgliedern und Funktionären vom UBV. 
Bei diesen Gesprächen kam immer wieder heraus, ich hätte 

mündlich oder schriftlich zum „Nicht-Wählen-Gehen“ bei 
der Landwirtschaftskammerwahl aufgerufen. Zu lesen war 
mein vermeintlicher Aufruf  leider auch in der UBV-Zeitung, 
was die Verwirrung vielleicht noch verstärkte. Bedanken 
möchte ich mich bei allen, die meinen offenen Brief, vor al-
lem den letzten Absatz, aufmerksam gelesen haben.
Ich hoffe, diese Angelegenheit damit unmissverständlich 
und endgültig geklärt zu haben und fühle mich durch viele 
Ereignisse in den letzten Monaten in meinen Formulierun-
gen von vor einem Jahr nicht nur bestärkt, sondern absolut 
bestätigt.

Ewald Grünzweil

Dieser Brief wurde in der der IG-MilchPost Nr. 44, 

November 2014, auf Seite 3 veröffentlicht.
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Das war das Angenehme beim Unterausschuss des Land-
wirtschaftsausschusses im Parlament zum Thema Milch 
am 23. November 2015. Sie, damit meine ich die Herren 
vom Bauernbund, die an dieser Anhörung teilnahmen. 
Nämlich: Schultes, Sieber, Eßl, Grillitsch und der Vorsitzen-
de Auer. Denn auf Initiative der Oppositionsparteien wurde 
ein Unterausschuss gebildet und deswegen fand diese An-
hörung von Experten statt. 
Experten waren: Dr. Michael Blass vom Ama-Marketing, 
Dr. Gerhard Horvorka von der Bundesanstalt für Bergbau-
ernfragen, Manfred Mitmasser von FPÖ/UBV, Priv. Doz. 
Dipl.-Ing. Dr. Franz Sinabell vom WIFO (Österreichisches 
Institut für Wirtschaftsforschung) und ich. Nach jeweils 
achtminütigen Stellungnahmen der Experten Blass (gute 
Chancen auf Weltmarkt, Ama-Gütesiegel ist hervorra-
gend…), Horvorka (Fehler, die Milchquote abzuschaffen…), 
Mitmasser (…appelliere an die Agrapolitik, endlich etwas 
gegen das Bauernsterben zu tun), Sinabell (Quote hat 
nichts gebracht…) und mir (Mut zur Umkehr zu einer Men-
gensteuerung…) gab es drei Fragerunden mit unterschied-
lichster Art und Freundlichkeit der Fragestellung. Und an-
statt wie geplant, bis 10.00 Uhr (Beginn 8.30 Uhr) dauerte 
das Ganze dann bis 11.45 Uhr. Ich weiß nicht, ob sich durch 

Sie mussten mir endlich mal zuhören

diesen Unterausschuss viel ändern wird. Dass sich aber 
der Druck auf die Entscheidungsträger erhöht ist klar, weil 
das Gesagte  der Öffentlichkeit zugänglich wird, und sich 
dann die Menschen ein Bild machen können, wo jede Partei 
in Sachen Zukunft der Milchproduktion steht.

Folgende Anträge werden im Ausschuss behandelt:
Antrag der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen 
und Kollegen betreffend Mengenregulierung zur Stabilisie-
rung des Milchmarktes in Österreich und Europa https://
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01341/fna-
me_470375.pdf

Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirkl-
huber, Harald Jannach, Josef Schellhorn, Leopold Stein-
bichler, Kolleginnen und Kollegen betreffend 10-Punkte 
Milchpaket: Maßnahmenprogramm für die österreichische 
Landwirtschaft nach dem Ende des EU-Milchquotensys-
tems ab 1. April 2015 https://www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXV/A/A_01047/fname_394283.pdf

Antrag der Abgeordneten Josef Schellhorn, Kolleginnen 
und Kollegen betreffend Stärkung landwirtschaftlicher 
Produktion durch Kooperation mit Gastronomie und Tou-
rismus https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/ 
A_01021/fname_393826.pdf

Ewald Grünzweil

Projektion auf das Österreichische Parlamentsgebäude.

Foto: Parlamentsdirektion / Mike Ranz
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Bodenbearbeitung, die Freude macht.

„Nichts kommt von selbst. Und nur 

wenig ist von Dauer“, sagte 

Willy Brandt kurz vor seinem Tod. „Darum besinnt 

euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene 

Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, 

wenn Gutes bewirkt werden soll.“ 



Milchmarkt & Politik

11 Ausgabe 50 | Dezember 2015

Ja, es ist absurd, in einer der größten 
Krisen der österreichischen, ja euro-
päischen, Landwirtschaft bräuchten 
wir Initiativen wie „A faire Butter“ mehr 
denn je. Trotz des größten Einsatzes 
und unwiderlegbarer Argumente ist es 
nicht gelungen, die Handelsketten da-
von zu überzeugen, mit uns Milcher-
zeugern Seite an Seite für faire Preise 
zu kämpfen. Besonders eigenartig, ja 
fast irritierend ist es, wenn man einige 
Wochen nach der endgültigen Absage 
einer Listung von „A faire Butter“ in 
den Medien erfährt, dass unser Herr 
Minister gemeinsam mit der NÖM und 
der Handelskette Pfeiffer ein „f(l)air 
Milchprojekt“ initiiert.

Wenn man dann beginnt zu recher-
chieren wie das angelegt ist, wie es 
grafisch umgesetzt ist, welches Pro-

„A faire Butter“ bis auf 
Weiteres eingestellt

dukt kreiert wurde, um einen Mehr-
preis zu erzielen, kommt man aus 
dem Staunen nicht heraus. Ein halber 
Liter Haltbar-Milch abgefüllt in eine 
 massive Kunststoffflasche, fettre-
duziert, denaturiert und wieder auf-
gewertet, soll um 99 Cent verkauft 
werden. Dies wird großzügig unter-
stützt vom Landwirtschaftsminister 
Rupprechter und mit den Werbemög-
lichkeiten der Fa. Pfeiffer.

Auf Nachfrage eines interessierten 
Kunden, wie denn das Mehrgeld ver-
wendet wird, erfährt man, dass die 
Gelder die NÖM verwaltet und nach 
eigenem Gutdünken für bäuerliche 
Familien, die in Not geraten sind, ver-
wendet wird. Wenn man in diesem Zu-
sammenhang noch bedenkt, was aus 
der Initiative des ehemaligen Land-

wirtschaftsministers Franz 
Fischler geworden ist, der 
mit der Fa. Fairea und der 
Marke „Gut So!“ mehrere 
Millionen Euro in den Sand 
gesetzt hat, bekommt das 

Projekt „A faire Milch“ einen beson-
deren Wert. Es gibt keine Alternative, 
das Thema faire Preise, verbunden 
mit fairer Produktion, gesellschaft-
lich zu diskutieren. Es ist die einzige 
realistische Chance aus dem Teufels-
kreis des ständigen Wachstums, der 
ständigen Effizienzsteigerung und 
der damit verbundenen Ausbeutung 
entlegener Regionen durch Futtermit-
telzukauf auszubrechen. Nur so kön-
nen wir wieder der gesellschaftlichen 
Aufgabe von Ernährung, Kulturland-
schaft und Wertschöpfung im ländli-
chen Raum nachkommen und die so 
ersehnte gesellschaftliche Anerken-
nung für unsere Tätigkeit erhalten. 

Ja, es ist schade, dass es uns nicht 
gelungen ist, mit „A faire Butter“ 
den Lebensmittelhandel zu über-
zeugen. Denn damit verbunden, 
mussten wir auch die engagiert an-
gefangene Eigenvermarktung über 
Milch-LKW, Kühlbus, Verkaufsfahrer 
und Verkaufsautomaten wegen Un-
wirtschaftlichkeit einstellen. Die Ver-
gangenheit hat uns aber gelehrt, dass 
wir oft mit unseren Visionen unsere 
Umwelt überfordert haben und unse-
re neuesten Erkenntnisse erst später 
„marktreif“ wurden. Wir haben nach 
langem, unnachgiebigem Bemühen 
geschafft, dass wir das Produkt re-
alisieren konnten und könnten es in-
nerhalb kürzester Zeit wieder starten. 
Gut Ding braucht Weile und geniale 
Projekte brauchen noch mehr Zeit.

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

jetzt online 
bestellen - 

einfach und 
direkt!

Für „A faire Butter“ heißt es 

vorerst wieder zurück in den 

Warteraum.
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Bald nach der Gründung der IG-Milch 
wurde klar, dass ein großer Teil des 
Dilemmas der Milcherzeuger darin 
besteht, dass sie zu wenig Einfluss in 
der Wertschöpfungskette Milch und 
damit bei der Preisgestaltung ihres 
Produktes haben. Mit Demonstrati-
onen vor Supermärkten können wir 
medial Aufmerksamkeit erregen, aber 
den grundlegenden Fehler des Sys-
tems nicht beheben. Bei einer Vor-
standsklausur im Jänner 2006 wurde 
sichtbar, dass es nur zwei Möglich-
keiten gibt seine Position zu verbes-
sern. Zum einen die Milch stark zu 
bündeln und zum anderen mit einem 
eigenen Produkt und einer neuen 
Botschaft einen höheren Preis zu er-
zielen. Zur Milchbündelung sahen wir 
uns damals nicht in der Lage, daher 
entstand das Projekt „A faire Milch“. 
Nach einem wirklich guten Start (gro-
ße mediale Aufmerksamkeit, hohe 
Verkaufszahlen, großartiger Einsatz 

Freie Milch Austria 
hat neuen Eigentümer
Was für eine bewegte Unternehmensgeschichte steht hinter 
der Freien Milch Austria! Es lohnt sich zurückzuschauen und 
sich die wesentlichen Stationen ins Gedächtnis zu rufen.

der Bäuerinnen und Bauern) wurde 
trotzdem immer klarer, dass alle po-
litischen Bemühungen nichts nützen, 
wenn wir nicht den Grundfehler in der 
Wertschöpfungskette beheben: Der 
Lebensmittelhandel ist übermächtig, 
die Bauern haben praktisch keinen 
Einfluss, die Genossenschaften sind 
kartellähnlich organisiert und können 
den Interessenskonflikt (Verarbeiter 
will den Rohstoff Milch billig, der de 
facto Eigentümer Milcherzeuger will 
hohen Milchpreis) nicht lösen.

Milch bündeln 
Die IG-Milch hat dann begonnen, die 
Milch zu bündeln. Im Herbst 2007 wa-
ren ca. 120 Mio. kg Milch in Liefertou-
ren über ganz Österreich organisiert 
und die dazu notwendigen Verträge 
und Kündigungen unterschrieben. 
Gleichzeitig einigten sich alle rele-
vanten Genossenschaftsmolkereien 
darauf, keine Milch bei Liefergemein-

schaften zu kaufen und sich gegen-
seitig keine Lieferanten wegzuneh-
men. Angesichts dieses Beschlusses 
sahen wir uns dann nicht in der Lage, 
dieses so wichtige Projekt zu starten. 
Als sich dann 2008 im Bio-Milch-
bereich die Möglichkeit ergab, diese 
Idee mit deutschen Abnehmern zu 
verwirklichen, ging eine Gruppe aus 
Salzburg als Liefergemeinschaft zu 
einer Genossenschaftsmolkerei nach 
Deutschland und eine Gruppe in NÖ 
zu einer Privatmolkerei. Nachdem 
die neuen Lieferverträge der Nie-
derösterreicher unterschrieben wa-
ren und die Kündigungen (in Summe 
knapp 30 Lieferanten und 4 Mio. Li-
ter Bio-Milch) bei der Bergland Milch 
und bei der NÖM abgegeben wurden, 
wurde die Absurdität des österrei-
chischen Milchmarktes sichtbar. Der 
Geschäftsführer der größten Molkerei 
Österreichs und der Generalbevoll-
mächtigte der zweitgrößten Molkerei 
setzten sich gemeinsam in ein Auto 
und bedrohten die bayrische Privat-
molkerei so glaubhaft mit Existenz-
vernichtung, dass diese ihre Verein-
barung mit den Bauern widerrief. Es 
ist uns dann gelungen, die Gruppe 
zusammenzuhalten und am 20. März 
für April einen neuen Abnehmer zu 
finden. Die Bedingung war, dass wir 

Die Verladestation der „Freien Milch Austria“ in Steyr wurde geschlossen. Ab nun steuern die Tanklaster die 

Bio-Molkerei in Lembach im Mühlviertel an.
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Der Geschäftsführer der Salzburg Milch, Christian Leeb, 
widerspricht etwa im Wirtschaftsblatt vom 17.11.2015 der 
IG-Milch, wenn sie eine neuerliche Einführung der Mengen-
regulierung fordert. Die Quote habe auch nicht funktioniert, 
schuld an den fallenden Preisen sei das Russland-Embargo 
gegen EU-Lebensmittel und der Rückgang beim Absatz von 
Milchpulver in China. Um den Preis stabil zu halten oder zu 
steigern würden die Bauern eine Molkerei brauchen, um die 
Milch zu veredeln. Die Salzburg Milch setzt auf Export von 
Biomilch-Produkten in EU-Länder und Asien.

Im Wirtschaftsblatt wurde auch über den Unterausschuss 
des Landwirtschaftsausschusses im Parlament berichtet, 

Die IG-Milch in der Öffentlichkeit
Die IG-Milch war in letzter Zeit wieder oft in 
den Medien – schließlich stößt das Thema 
„Milch“ mit Preisentwicklung, Überschüs-
sen und Bauernhofsterben in der breiten 
 Öffentlichkeit auf großes Interesse.

in den IG-Milch-Obmann Ewald Grünzweil als Experte zum 
Thema eingeladen war. Auch dort sprach sich Ewald für 
eine Reduktion der Produktionsmenge aus, die zum Bei-
spiel durch Kraftfutter-Reduktion zustande kommen könn-
te.
Im gleichen Artikel wird eingeräumt, dass der niedrige Er-
zeugermilchpreis den europäischen Milchkonzernen sehr 
gelegen kommt – sämtliche große Milchverarbeiter wach-
sen heuer.

Die Tiroler Tageszeitung berichtete vom Herbsttreffen der 
Bewegung für Ernährungssouveränität (Nyeleni) in Mutters 
bei Innsbruck vom 13. bis 15. November. Ewald Grünzweil 
hatte dort bei der Podiumsdiskussion darauf hingewiesen, 
dass auch die Bauern „Teil des Problems“ seien. Die Bauern 
dürfen nicht immer die Schuld bei anderen suchen, denn 
viele überfordern mit den riesigen Mengen ihre Kühe und 
produzieren mit den hohen Ansprüchen „Wegwerfkühe“.

eine eigene Firma haben und die Milch frei Rampe nach 
Deutschland liefern können. Dies ist die Gründungsge-
schichte der Freien Milch Austria. Die weiteren Entwicklun-
gen, Ereignisse und Verläufe sind den meisten bekannt und 
würden jeglichen Rahmen sprengen diese aufzulisten.

Neupositionierung
Fakt ist, dass es nie möglich war, in einem normalen Umfeld 
zu arbeiten, dass mit dieser Geschichte und dem beschrie-
benen Markt umfeld keine vernünftige Entwicklung möglich 
war und die Abschaffung der Milchquote eine Neuausrich-
tung erforderlich machte.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns nach langen Bera-
tungen und intensiven Gesprächen entschlossen, die Fir-
ma neu aufzustellen. Ohne die IG-Milch hätte es diese Ini-
tiative der Milchbündelung nicht gegeben, mit der IG-Milch 
im Hintergrund ist jedoch eine positive Marktbearbeitung 
nicht möglich. Um die geleistete Aufbauarbeit zu sichern, 
haben wir uns entschlossen, die Freie Milch Austria an den 
Geschäftsführer der Bio-Molkerei Lembach Hans Furt-
müller zu übertragen und uns als Gesellschafter und als 
Geschäftsführer aus der operativen Tätigkeit des Milch-
handels zurückzuziehen. Mit diesem Schritt gibt es wieder 
eine klare Trennung von Markt und Politik. Die IG-Milch 
als unabhängige Interessensvertretung der Milchbäuerin-
nen und Milchbauern Österreichs hat in dieser Krise eine 
größere Bedeutung denn je. Hans Furtmüller hat sich jah-
relang in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich als 

Vermarkter und Markenartikelhersteller bewährt und hat 
viele langjährige Verbindungen mit Lebensmittelhandel 
und Verarbeitungsbetrieben. Eine wichtige Eigenschaft um 
erfolgreich arbeiten zu können ist die Fähigkeit, Situatio-
nen zu analysieren, Entwicklungen vorauszusehen und aus 
diesen Erkenntnissen die richtigen Schritte zu setzen. Das 
war immer eine der großen Stärken der IG-Milch.

Die Tankwagen der Freien Milch Austria werden weiterhin 

auf den heimischen Straßen zu sehen sein.          Foto: Meilinger
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Kritische Geister sehen, dass vor allem die bäuerliche 
Landwirtschaft durch das geplante Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA massiv bedroht wird. Der 
Konkurrenzdruck würde durch den vermehrten Handel mit 
großindustriell hergestellten Lebensmitteln zu einem exis-
tenzbedrohenden Preiskampf ausarten.
Die Aktion „TTIP stoppen“ hat aus diesem Grund eine 
neue Kampagne gestartet, um genau jene Berufsgruppe 
zum Widerstand aufzufordern, die als erste von diesem 
Freihandelsabkommen betroffen wäre. Eine Ortsbauern-

ausschuss-Resolution wurde formuliert, ähnlich wie die 
Aktion „TTIP-freie Gemeinde“. Die Ortsbauernausschüsse 
werden aufgefordert, geschlossen gegen TTIP aufzutreten. 
Es gibt aber auch eine Petition, die Bäuerinnen und Bauern 
einzeln unterzeichnen können.
Die Plattform „TTIP stoppen“ hilft aber auch, Informations-
veranstaltungen zu organisieren, es gibt auch Info-Materi-
al zum Selbst-Anschauen oder zum Verteilen.
Nähere Informationen gibts im Internet auf der Homepage: 
www.bauern-und-baeuerinnen-gegen-ttip.at

„Für eine bäuerliche Zukunft?!” – 
Einsteigen – weiterdenken – mitmischen 
Die ÖBV – Via Campesina Austria lädt ein, sich in diesem 
Seminar unter anderem mit folgenden Fragen zu beschäf-
tigen: Wer „macht“ eigentlich die Agrarpolitik? – Wie war 
das nochmal genau mit der GAP? – Was hat der Weltmarkt 
mit dem BäuerInnenmarkt zu tun? – Wer vertritt unsere In-
teressen? – Welche Ideologie vertritt die (österreichische) 
Agrarpolitik? – Was wünschen wir uns für die Zukunft der 
Landwirtschaft? – etc. Wir wollen uns mit Ähnlichgesinn-
ten austauschen, Einblick in die agrarpolitischen Struk-
turen erarbeiten, mit ExpertInnen diskutieren und einiges 
mehr. Fragen, weiterdenken und mitmischen erwünscht! 
Alle Bäuerinnen, Bauern und andere agrarpolitisch Interes-
sierte sind willkommen. Keine Vorkenntnisse erforderlich!
Es stehen mehrere Termine/Orte zur Auswahl:  
Vorarlberg (Lustenau): Fr, 11.12.2015, 17:00 Uhr –  
So, 13.12.2015, 17:00 Uhr

AGROTEL COSYHOME Kälberdorf

www.agrotel.eu
TEL: 07762 2777-0 • E-MAIL: office@agrotel.eu

NEU
HEIT

!

Bäuerinnen und Bauern gegen TTIP

Jetzt gegen das Freihandels-
abkommen unterzeichnen!

Seminarangebote der ÖBV
Tirol (Mutters bei Innsbruck): Mo, 11.01.2016, 17.00 Uhr – 
Mi, 13.01.2016, 17.00 Uhr
Oberösterreich (Vöcklabruck): Mo, 25.01.2016, 19.00 Uhr – 
Mi, 27.01.2016, 16.00 Uhr
Niederösterreich (Eggenburg): Fr, 19.02.2016, 17.00 Uhr – 
So, 21.02.2016, 17.00 Uhr
Burgenland (Nikitsch): Termin in Planung

Infos auf www.viacampesina.at unter „Termine“ (http://
www.viacampesina.at/cm3/termine/oebv-veranstaltun-
gen)

Bäuerinnenseminar der ÖBV – Via Campesina Austria: 
„In die Tiefe wachsen“
Wir Bäuerinnen bekommen oft gesagt, dass unsere Leis-
tung, unsere Produktion, unsere Höfe wachsen sollen. Viel 
zu oft geben wir diesem Druck nach. In diesem Seminar 
richten wir den Blick nach innen, um unsere Leistungen 
und Fähigkeiten wertzuschätzen. Wir wollen entdecken, 
wie unser Bild von einem erfüllten und zufriedenen Leben 
aussieht. Wir wollen nicht an Größe wachsen, sondern in 
die Tiefe! 
Steiermark (Bildungshaus St. Martin, Graz): 
Sa, 16.01.2016, 10:00 Uhr – So, 17.01.2016, 16:00 Uhr 
Vorarlberg (Bildungshotel Viktor am Viktorsberg): 
Sa, 13.02.2016, 10:00 Uhr – So, 14.02.2016, 16:00 Uhr

Infos auf www.viacampesina.at unter „Termine“ (http://
www.viacampesina.at/cm3/termine/oebv-veranstaltun-
gen)
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Nyéléni-Treffen 
in Tirol
Vom 13. – 15. November 2015 fand in 
Mutters/Tirol das Nyéléni-Herbsttref-
fen statt. Ich war am 13. und 14. No-
vember dabei. Zum Auftakt wurde am 
Freitag zu einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Wohin mit der Milch? Die 
Zukunft der bäuerlichen Milchproduk-
tion“ geladen. Über 80 interessier-
te Personen, darunter eine Vielzahl 
von Bauern und Bäuerinnen, kamen 
dieser Einladung nach. Nach einem 
kurzen Referat über die Ist-Situation 
durch Georg Abermann, ehemaliger 
Leiter der Milchwirtschaftsabteilung 
der Tiroler Landwirtschaftskammer, 
wurde gemeinsam mit den Podiums-
gästen (u. a. Judith Moser-Hofstadler 
von der ÖBV) angeregt über alternati-
ve Lösungsmöglichkeiten diskutiert.  
Am Samstag folgten vertiefende Work-
shops zu Themen wie Milch, Land-
wirtschaft und Klima oder Zugang zu 
Land. Dabei wurde neben der Mög-
lichkeit zur Weiterbildung großer Wert 
auf die Entwicklung konkreter Projek-
te gelegt. So entstand unter anderem 
die Idee, eine Broschüre zum Thema 
„Zukunft der (klein)bäuerlichen Milch-
produktion“ zu erstellen, wo auch ich 
mich einbringen werde. Das nächste 
Treffen, das Nyéléni-Frühjahrstreffen 
2016, wird voraussichtlich im April in 
Graz stattfinden. Nähere Informatio-
nen folgen auf www.ernährungssou-
veränität.at und www.viacampesina.
at.                                             eg

IG-Milch-Büro
4190 Bad Leonfelden, Hauptplatz 5 

Tel. 0 72 13 / 20 591 • Fax DW 91
Mobil 0664 / 20 23 869
office@ig-milch.at • www.ig-milch.at

Unsere Bürozeiten sind Montag  
und Dienstag von 7.30 – 15.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag  
von 7.30 – 12.30 Uhr.

Unübertroffene Sicherheit seit mehr als 60 Jahren!

-gefräste Sicherungsraste

-geschmiedeter und gehärteter Schaft

-starker Verschlussbügel aus Federstahldraht

Franz Rübig & Söhne GmbH & CO KG | A-4600 Wels | Mitterhoferstrasse 17 | Tel. +43.7242.47135-O | Fax DW:  2055  | Schmiede.vertrieb@rubig.com

RÜBIG Sicherheitsklappstecker

störungsfreier Einsatz und hohe Produktivität
RÜBIG Sicherheitsklappstecker

störungsfreier Einsatz und hohe Produktivität

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

„System Change, not Climate Change“, 

also: „Systemwechsel statt Klimawech-

sel“, lautete das Motto für weltweite 

 Aktionen im Vorfeld des Klimagipfels, 

der gerade in Paris stattfindet. Das gän-

gige Wirtschaftssystem ist für die Klima-

veränderung verantwortlich, davon sind 

immer mehr Menschen überzeugt. An 

die 100 Organisationen sind inzwischen 

in der österreichischen Plattform vertre-

ten, mehrere 1.000 Menschen haben an 

den Märschen am 28. und 29. November 

in Österreich mitgemacht. Im Bild die 

Demo in Linz – selbstverständlich mit  

IG-Milch-Beteiligung!                Foto: IG-Milch
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Die Studienbetreiber sehen vor allem 
Vorteile in dieser Wirtschaftsweise: 
Sie ist artgerechter, weil der Pansen 
der Kuh nicht darauf ausgerichtet ist, 
größere Mengen an Kraftfutter aufzu-
nehmen. Bei der Aufnahme von Rau-
futter – Weidegras, Heu, Silage, Stroh 
– hört die Kuh zu fressen auf, wenn 
sie genug Futter hat. Wenn die Kuh 
Konzentratfutter frisst, gibt es dieses 
natürliche Feedback nicht. Wenn eine 
Kuh zu viel Kraftfutter bekommt, ist 
sie diesem Futter schutzlos ausgelie-
fert.
Die größten Abgangsursachen bei 
Milchkühen sind deshalb in den letz-
ten Jahren Labmagenverlagerungen, 
Mastitis, Stoffwechselerkrankungen, 
Unfruchtbarkeit und Klauenerkran-
kungen. Das Durchschnittsalter der 
Kühe sinkt erschreckend.

Weniger ist oft mehr

Milch ohne Kraftfutter
In der letzten IG-Milch-Post haben wir eine Studie über 
 kraftfutterlose bzw. reduzierte Fütterung vorgestellt.  
Erste Ergebnisse liegen vor.

Kraftfutterfreie Milchviehhaltung 
würde die Weidehaltung fördern. Wei-
defutter ist besonders nahrhaft für 
Kühe und vergleichsweise sehr kos-
tengünstig. Neben der Weide würde 
sich eine Kombination mit Klee- oder 
Luzernegrasgemenge anbieten.
Von der kraftfutterfreien Fütterung er-
warten sich die Studienbetreiber eine 
bessere Beziehung zwischen Mensch 
und Tier. Es gäbe weniger Stress, weil 
die Kühe nicht so oft krank werden.
Kraftfutterreduktion würde auch den 
Verbrauch von fossiler Energie redu-
zieren, weil sie grünlandbasiert funkti-
oniert. Für die intensive Milchproduk-
tion ist energieintensiver Mais anbau 
und hoher Einsatz von Düngern und 
Pflanzenschutz nötig. Weniger Soja-
schrot im Futter bedeutet außerdem 
weniger Abhängigkeit vom internati-
onalen Futterhandel. Die Futtermittel 
bei der kraftfutterreduzierten Haltung 
können am Betrieb selbst erzeugt 
oder von nahe gelegenen Betrieben 
gekauft werden.

Geringere Leistung 
Die an der Studie teilnehmenden Höfe 
praktizieren kraftfutterfreie Milch-
viehhaltung unter den unterschied-
lichsten Bedingungen. Grünland-
betonte Betriebe dürften von dieser 
Wirtschaftsweise am meisten profi-
tieren.
In den meisten Betrieben ist die Wirt-
schaftlichkeit auch der Grund für die 
kraftfutterreduzierte Fütterung. Die 
Kühe können nicht nur das Grünland, 
sondern auch einen leguminosen-
reichen Futterbau bestmöglich ver-
werten. Vielen Bauern war es auch 
ein Anliegen, über „sorgfältige Grün-
landpflege und die Gewinnung guter 

Silage bzw. hochwertigen Heus“ die 
Milchleistung vergleichsweise hoch 
zu bringen – mehr als 5.500 Liter reine 
Grundfutterleistung je Kuh. Die gerin-
gere Milchleistung wird nicht als Man-
gel gesehen, sondern als notwendiger 
Teil in diesem System.
Die meisten, die Kraftfutter einsetzen, 
tun das, weil sie Rest- oder Ausputz-
getreide sinnvoll verwerten möchten 
oder benutzen es als Lockmittel im  
Melkstand. Es gibt auch die Sorge, 
dass Kühe mit sehr hoher Leistung zu 
Beginn der Laktation unterversorgt 
sein könnten und zu Schaden kom-
men könnten. Weiters soll mit dem 
Kraftfutter das Grundfutter aufgewer-
tet werden.
Die untersuchten Betriebe sind sich 
einig, dass die Fütterung mit dem 
gesamten Betrieb betrachtet werden 
muss und nicht alleine stehen kann. 
Kraftfutterlos zu wirtschaften ist für 
die meisten Teil der Kreislaufwirt-
schaft, die sie betreiben. Die Weide 
spielt in der Fütterung eine große Rol-
le, viele der Studienbetriebe kombinie-
ren sie mit Stallfütterung. Grassilage 
und Kleegras haben dabei die größte 
Bedeutung, Maissilage weniger.
Bei der Milchleistung erreichten die 
untersuchten Betriebe ohne Kraftfut-
terfütterung einen Schnitt von 5.460 
Litern Milch pro Kuh pro Jahr – aus-
schließlich aus dem Grundfutter.

Die Wirtschaftlichkeit
Die Studienbetreiber in Deutschland 
haben auch Ergebnisse von Unter-
suchungen in anderen europäischen 
Ländern verglichen. So ergab ein Pro-
jekt in Frankreich im Jahr 2011, dass 
die Milchleistung bei kraftfutterfreier 
Fütterung bei biologischen Betrieben 
im Schnitt 1.800 Liter niedriger ist, 
bei konventionellen um 1.000 Liter. 
Trotzdem erzielten die Betriebe 1.000 
bzw. 2.000 Euro mehr an Gewinn je 
Arbeitskraft.
Bei der Auswertung der wirtschaftli-
chen Daten wurde das gleiche Verfah-
ren angewendet, das auch die EU im 
Bericht zur Lage der Milchviehbetrie-

Mehr Gras –weniger Getreide, Mais 

und Soja – für manche Betriebe eine 

interessante Alternative.

Foto: jmh
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be verwendet. Darin werden nur die Kosten, Erlöse und Bei-
hilfen für den Produktionszweig Milch berücksichtigt. Der 
wirtschaftliche Erfolg wird als „Gewinn plus Personalauf-
wand“ gemessen, so kann das Einkommen von Betrieben, 
die ausschließlich von Familienmitgliedern bewirtschaftet 
werden, mit denen mit Lohnarbeitskräften verglichen wer-
den. Zum „Personalaufwand“ wurden neben Löhnen auch 
die Ausgaben für die Sozialversicherung und die Berufsge-
nossenschaft berücksichtigt.
Die Untersuchungsbetriebe zeigen eine gute Wirtschaft-
lichkeit gegenüber Bio-Futterbaubetrieben und vor allem 
gegenüber konventionellen Milchviehbetrieben. Ein wich-
tiger Aspekt sind die deutlich niedrigeren betrieblichen 
Ausgaben je Kuh (542 bis 896 Euro pro Kuh), vor allem für 
zugekauftes Futter, Lohnarbeit, Maschinenmiete und Ab-
schreibungen. Durch die überdurchschnittliche Nutzungs-
dauer muss auch nur ein Teil der weiblichen Nachzucht 
aufgezogen werden.
Einzig beim Gewinn plus Personalaufwand je Arbeitskraft 
ist der Abstand zwischen kraftfutterloser Fütterung und 
dem Durchschnitt der Milchviehbetriebe nicht so groß. Der 
Grund liegt darin, dass konventionelle Milchviehbetriebe 
weniger Arbeitskräfte, mehr Kühe und eine um 2.000 Liter 
höhere Milchleistung haben. Im Vergleich zu biologisch 
wirtschaftenden Betrieben ist der Gewinn bei den Untersu-
chungsbetrieben höher, obwohl die Milchleistung um 500 
Liter geringer ist, weil biologische Betriebe mit deutlich we-
niger Kühen wirtschaften.

Die Studienmacher kommen zum Ergebnis, dass kraft-
futterreduzierte oder –lose Fütterung für viele Betriebe 
wirtschaftlich interessant sein könnte. Sie geben aber zu 
bedenken, dass die Fütterung nur ein Teil eines eigenen 
wirtschaftlichen Systems ist. Es gibt strukturelle Beson-
derheiten, etwa die regionale Lage des Betriebs, die Grün-

Weidehaltung ist gesund für die Tiere und kostengünstig für 

die Bauern.

landausstattung, betriebliche Strategien was Fütterung, 
Zucht oder Tierhaltung angehen, die beachtet werden 
müssen.

Die Studienautoren sind:
Dr. Karin Jürgens, Büro für Agrarsoziologie und Landwirt-
schaft (BAL), Heiligenstädter Straße 2, 37130 Gleichen/ 
Bremke, www.agrarsoziologie.de
Prof. Onno Poppinga, Kasseler Institut für ländliche Ent-
wicklung e.V., www.kasseler-institut.org
Urs Sperling, Breitwiesenhof, 79777 Ühlingen, www.breit-
wiesenhof.de

Erste Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift für 
bio-dynamischen Landbau „Lebendige Erde“ veröffent-
licht: http://www.lebendigeerde.de/fileadmin/lebendige-
erde/pdf/2015/Forschung_2015-5.pdf
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Im August 2015 fand eine Expediti-
on auf den höchsten Berg Europas, 
den Elbrus auf 5.642 Metern Seehöhe 
im Kaukasus, statt. Nach dem Erfolg 
im Vorjahr am Aconcagua (mit 6.962 
Meter der höchste Berg Südameri-
kas) sollte der Elbrus der nächste der 
berühmten „Seven Summits“ (Anm.: 
englisch für „Sieben Gipfel“ –  die 
höchsten Berge der sieben Kontinen-
te) sein. Doch es kam ganz anders.

Der Gipfelplan
Kurz nach der Ankunft im Basisla-
ger auf 3.700 Metern gab es die erste 
Akklimatisationstour auf 4.700 Me-
ter. Dieser Weg führte über Gletscher 
und Schnee – und über sehr steiles 
Gelände. Jetzt war die Herausforde-
rung voll im Gang. Denn körperliche 
Anstrengungen in dieser Höhe gehen 
nicht spurlos vorüber. Die angepeilte 
Höhe haben wir erreicht, aber erste 
Schwindelattacken und Kopfschmer-
zen machten sich bemerkbar. Alles 
ganz normal. Beim zweiten Mal wird 
es leichter gehen. Das zweite Mal kam 
schneller als erhofft.
Der nächste Aufstieg soll bereits der 
Gipfelversuch sein. Und den haben wir 
gleich auf den nächsten Tag gelegt, 
denn die Tage danach sollten extrem 
windig und kalt werden. 

Der Gipfeltag
Der Wecker ist auf 00:30 Uhr einge-
stellt. Zwei Minuten vorher werde ich 
wach und deaktiviere den Wecker, da-
mit ich niemanden im Container auf-
wecke. Jetzt geht alles ganz schnell: 

Der Berg ruft… mich garantiert wieder

Aufstehen, mehrere Schichten an-
ziehen, Stirnlampe rauf, aufs Klo ge-
hen, in den Frühstückscontainer, die 
Thermoskanne auffüllen, ein kleines 
Frühstück runterschlingen, restliche 
Ausrüstung einpacken, mich verab-
schieden, den Anfang vom Weg finden 
und losgehen – alleine.
Der Himmel ist klar, deshalb ist es 
zum Glück nicht stockfinster. Vom 
Weg komme ich trotzdem sofort ab 
und orientiere mich nach den Spu-
ren der Schneeraupen. Diese Spur ist 
zwar mühsamer zu gehen, aber die 
Richtung wird stimmen. Es hat mich 
viel Überwindung gekostet, ob ich 
mich das trauen soll. Aber jetzt ist es 
ein geniales Gefühl: Alleine nachts auf 
diesem Berg gen Gipfel zu marschie-
ren.
Auf ca. 4.700 Meter komme ich fast 
zeitgleich mit einer Schneeraupe an, 
aus der meine Freundin und unser 
Guide aussteigen. Wir gehen zu dritt 
weiter. Inzwischen geht die Sonne auf. 
Ich fühle mich noch besser und gehe 
alleine in einem schnelleren Tem-
po weiter. Um 5 Uhr erreiche ich ein 
kleines Plateau auf 5.000 Metern. Die 

IG-Milch unterstützte als Sponsor die-

se Bergexpedition.

Michael Altenhofer im Basislager.

letzten Meter sind hart geworden und 
kalt. Der Wind hat sich auf 40 km/h 
gesteigert und die Temperaturen sind 
auf unter 20 Grad minus gefallen. 
Ich brauche eine Pause. Meine Fin-
ger sind eiskalt geworden. Trotzdem 
muss ich den Handschuh ausziehen, 
um die Thermoskanne zu öffnen. Ich 
habe den Behälter in der Hand, aber 
ich spüre nicht, dass ich etwas in der 
Hand habe. Besorgt ziehe ich auch 
den dünnsten Handschuh aus und 
entdecke blaue Finger auf der linken 
Hand. Verdammt. Ich gieße heißen 
Tee darüber und spüre nichts.
Ab 5.100 Meter bin ich völlig er-
schöpft. Zehn Schritte, dann wieder 
eine Pause. Das macht jeder, den ich 
hier sehe. Das ist auch in Ordnung. 
Am Aconcagua bin ich auch in die-
sem Zustand zum Gipfel gekommen, 
also wird das hier auch klappen. Auf 
5.150 Meter brauche ich eine Pause. 
Ich suche mir einen Platz, wo das ei-
nigermaßen möglich ist, stelle meinen 
Rucksack ab, setze mich hin, ziehe 
den linken dicken Handschuh aus und 
fixiere ihn zwischen meinem Rücken 
und einem Felsen. Jetzt ziehe ich den 
rechten Handschuh aus, drehe mich 
langsam um und will ihn zum linken 
Handschuh geben. Doch der zweite 
Handschuh ist weg. Ich drehe mich 
panisch zurück und suche ihn. Da ist 
er. Er liegt am Weg und bewegt sich 
langsam durch den Wind. Ich starre 
ihn an wie eine Maus die Schlange. 
Nur, dass der Handschuh mich nicht 
schnappen will. Ganz im Gegenteil, 
er will weg. Und genau das macht die 
Sache so gefährlich. Das Schicksal 
schnappt zu und der Handschuh wird 
durch einen kräftigen Windstoß da-
vongetragen. 
Ich trinke den letzten Schluck Tee. Die 
restliche Verpflegung ist gefroren. Ich 
stehe auf und gehe einige Schritte bis 
ich realisiere, wie aussichtslos meine 
Lage ist. Die linke Hand ist schon wie-
der taub und alles Reiben hilft nichts. 
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Ich brauche beide Hände und ich bin konditionell ange-
schlagen. Den Gipfel erreichen zu können, kann ich nicht 
ausschließen. Aber es erscheint völlig ausgeschlossen, 
dass ich auch die Hand gesund wieder runter bringe. Ich 
stehe einige Minuten regungslos im Schnee und überlege. 
Es ist richtig schwer, umzudrehen. Der erste Schritt zurück 
kostet eine Überwindung, die den Körper zum Beben bringt 
und viele Tränen zum Fließen. An einen zweiten Versuch 
gleich am nächsten Tag ist durch die heutigen Anstren-
gungen nicht zu denken. Das Umkehren ist endgültig. Ich 
schaffe den Elbrus nicht. Es ist 7 Uhr in der Früh. Ich gebe 
auf.
Am Rückweg treffe ich wieder meine Freundin und den Gui-
de. Ich sehe, sie kämpfen und es tut mir so unendlich leid, 
dass wir nicht gemeinsam am Gipfel stehen werden. Ihr war 
das ein großes Anliegen und jetzt kann ich es nicht erfül-
len, weil ich es nicht schaffe. Meine Emotionen gehen jetzt 
voll durch und ich kann nicht sprechen. Ich deute, dass ich 
runtergehe und sie weitergehen soll. Nach ein paar Metern 
drehe ich mich nochmal um und rufe „Viel Glück!“, aber sie 
hört es nicht mehr.
Nach einigen Stunden erreiche ich das Basislager.

Der Nachmittag
Nach der Ankunft im Basislager habe ich mich zuerst um-
gezogen und mit Essen und Trinken einigermaßen gestärkt. 
Darauf folgten viele Stunden des Wartens. Werden die zwei 
es schaffen? Wird sie es sagen, wenn es ihr schlecht geht? 
Wird alles gut ausgehen? Diese Fragen quälten mich, nicht 
ganz zu Unrecht: Vor zwei Tagen hat sich eine 4er-Gruppe 
am Berg verlaufen. Sie mussten oben übernachten. Drei 
sind gestorben, alle erfroren. Und auch heute flogen stän-
dig die Hubschrauber rauf und runter. 
Nach weiteren Stunden des Wartens dann endlich die Er-
leichterung: Ich hörte die Stimmen unseres Guides und 
meiner Freundin vorm Container. Ich ging raus. Sie hatten 
es geschafft. Sie waren am Gipfel. Wir umarmten uns.

Aufstieg auf 4.000 Höhenmeter.

Michael Altenhofer ist erfolgreicher Mentalcoach. Er 

hält Vorträge, Lehrgänge und verfasst Bücher zum 

Thema. www.michael-altenhofer.at
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Was der Mülli-Mitzi beim  
Melken so in den Sinn kommt
Jetzt interessiert mich 
das Zeitunglesen nicht 
mehr. So weit ist es 
schon mit mir gekom-
men. Normalerweise ist 
das so nach dem Stall-
gehen: Mit dem Bauer 
beim Tisch sitzen, einen 
Kaffee zum Frühstück 
und nach der täglichen 
Arbeitsbesprechung ein 
Blick in die Tageszei-
tung. Ich möcht ja wis-
sen, was rundherum so passiert auf der anderen Seite 
meines Gartlzauns.
Und neuerdings? Ich mag die Zeitung gar nicht mehr auf-
schlagen! Höchstens die Todesanzeigen les ich, da könnt 
ja eine frühere Schulkollegin oder ein Bekannter aus der 
Jugendzeit dabei sein. Hab ich wirklich schon aus der 
Zeitung erfahren, dass da jemand gestorben ist. Der Rest 
regt mich nur noch auf! Die Lokalseiten mag ich nicht le-
sen, weils mir wurscht ist, ob eine Schule bei einem Le-
sewettbewerb mitmacht oder weil auch da so furchtbare 
Gschichten stehen wie Männer und Frauen, die wegen 
Kindesmissbrauch vor Gericht stehen und die Weltnach-
richten bringen jeden Tag ärgere Sachen, bei denen ich 
mich frag, wie lang das noch gut gehen wird, ohne dass 
es ordentlich kracht auch bei uns.
Und je mehr ich so Dinge les, desto mehr merk ich, dass 
ich mich richtig hineinziehen lasse in diese Angststim-
mung. Was ich dafür tun kann, dass es doch nicht kracht, 
weiß ich noch nicht. Als erstes höre ich halt einmal auf 
die Zeitung zu lesen. Dann kann ich weiter mit allen Leu-
ten rundherum reden, ohne zu überlegen, ob die irgend-
welche kranken Einstellungen im Kopf haben könnten 
und so wie die Leute in der Zeitung jetzt halt einmal nur 
Puppen anzünden und als nächstes doch echte Frauen 
und Männer. Dann hör ich einen bei uns wichtigen Mann, 
der vor ein paar Jahren im Wirtshaus gesagt hat, dass es 
reicht mit der ganzen Aufarbeitungsgeschichte über die 
schlimmen Dinge im Dritten Reich, weil es keiner mehr 
hören kann. Und ich bin ganz fertig, weil ich nicht damit 
gerechnet hab, dass ich eine Zeit erleben könnt, in der 
mir die Geschichte so nah erscheint wie das jetzt halt ist.
Dabei hab ich manchmal das leise Gefühl, dass wir mit 
dem ganzen Aufwiegeln nur abgelenkt werden sollen von 
vielen Entscheidungen, die jetzt gefällt werden und die 
uns alle halt grad nicht interessieren.
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