
Aus für die Almwirtschaft? Diese Frage wirft ein nicht 
nachvollziehbares Gerichtsurteil auf. Dieses Urteil – es 
ist noch nicht rechtskräftig – bedroht die Landwirte in 
 ihrer Existenz. Dieser Richterspruch wirft auch viele 
 weitere  Fragen auf. Mehr dazu auf Seite 4.                  Foto: pxhere.com
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Offen 
gesprochen

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern!

Wie gut die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wo-
chen doch tun! Ich hoffe, die Natur kann sich nach dieser 
Trockenperiode einigermaßen erholen. Doch zeigt dieser 
massive Winter auch auf die starken Veränderungen des 
Klimas hin.

Danke sagen
Danke euch allen für das Einzahlen der Mitgliedsbeiträge 
oder die Erlaubnis, diesen Betrag von eurem Konto abzubu-
chen. Das ermöglicht uns, unsere Infrastruktur aufrechtzu-
erhalten und bei gegebenem Anlass, wie auch immer, aktiv 
zu werden, auf Missstände hinzuweisen und Widerstand zu 
leisten. Danke auch an alle, die unsere Gemeinschaft, aus 
welchem Grund auch immer, verlassen haben. Alles Gute 
auf eurem weiteren Lebensweg. 
Weil ich gerade von Weg schreibe. Betroffen macht mich 
das Urteil im sogenannten „Kuhattacken-Prozess“. Zu 
490.000 Euro verurteilt zu werden kann heißen, die Existenz 
zu verlieren. Schon schockierend. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig und wurde beim Höchstgericht berufen. Kommentar 
dazu auf Seite 4. 

Mythos Klimakiller Kuh und 
die ungebrochene Strahlkraft der IG-Milch 
Franz Rohrmoser, Ernst Halbmayr und ich waren am  
22. Februar in Wien im Bergbauerninstitut bei einem hochin-
teressanten Vortrag mit Dr. med. vet. Anita Idel zum Thema: 
„Mythos Klimakiller Kuh“ (Text auf Seite 5).  Es war einfach 
wichtig und tat uns gut, wieder gemeinsam nach Wien zu 
fahren. Uns wieder sehen zu lassen und Flagge zu zeigen 

vor allerhand Mitarbeitern von Landwirtschaftskammer, 
Ministerium und anderen Instituten. Beeindruckend, über-
raschend und sehr motivierend war für mich auch die fast 
ungebrochene Strahlkraft der Marke IG-Milch. Anspannung 
ist nach wie vor spürbar, wenn wir drei in geballter Form 
auftreten. Einen Vertreter der VÖM hat es regelrecht „zerris-
sen“. Er warf uns „Bauernvernichtung“ vor. Dass der Stachel 
immer noch so tief sitzt und so heftig auf uns reagiert wird, 
hätte ich nicht geglaubt. Es bestätigt mich aber, unbedingt 
dranzubleiben. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass mir 
dieses Mal so richtig bewusst wurde, wie eingespannt die 
Milchbauern sind. Weil auf unserem Betrieb nur mehr ein-
mal täglich gemolken wird, kann ich solche Reisen mit viel 
weniger Druck und Stress absolvieren. Dadurch spüre ich 
einfach intensiver wie Milchbäuerinnen und -bauern ange-
hängt sind und wie unfair wir behandelt werden. 
Deswegen dranbleiben, dagegenhalten und Widerstand 
leisten, denn er erhält die Würde!
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… so werde ich immer wieder gefragt, 
wenn ich auf diversen Veranstaltun-
gen andere Bauern treffe. Und meinen 
Kollegen geht es genauso. Im Zuge der 
Auseinandersetzungen bei der Frei-
en Milch hat in einer hitzigen Debatte 
einer gesagt: „Man muss erkennen, 
wenn man verloren hat.“ Damals hat-
ten wir zwar noch nicht verloren, aber 
es waren schon einige entmutigt. 
Nun sind noch mehr entmutigt und 
das zu Recht. Wir haben auch viel ver-
loren, aber noch nicht alles. Der größte 
Verlust war das Ende unserer Erzeu-
gerorganisation Freie Milch Austria. 
Die IG-Milch ist angetreten, dem völlig 
entwerteten Produkt Milch ihren Wert 
zurückzugeben, damit auch unserer 
Arbeit wieder Sinn zu geben und unse-
rem Beruf die Wertschätzung zu brin-
gen, die ihm unserer Meinung nach 
zusteht. Die Arbeit hat uns dann  ge-
zeigt, dass das mit Demonstrationen 
und medialer Thematisierung alleine 
nicht erreicht werden kann. Wenn es 
den Bauern und Bäuerinnen nicht ge-
lingt, wieder verstärkt ihren Fuß in die 
Wertschöpfungskette zu bringen, gibt 
es keine vernünftige Perspektive. Kei-
ne andere Organisation hat das mit so 
viel Mut, Risiko und Entschlossenheit 
versucht wie die IG-Milch. Die Freie 
Milch Austria war ein beeindruckender 
und mutiger Akt der Entschlossenheit, 
für sein Produkt einzustehen und aus 
der Umklammerung der Genossen-
schaften auszubrechen. Dieser ist mit 
Sicherheit gescheitert und es wird auf 
absehbare Zeit keine derartige Initiati-
ve geben. Die allgemeine Situation in 
der Milchwirtschaft und die speziellen 
Verträge, die einige unserer Betrie-
be immer noch in der Geiselhaft der 
Molkereien erdulden, zeigen die Aus-
wüchse, wenn es keine Mitbewerber 
am Markt gibt. Es ist jetzt amtlich. Ent-
weder man fügt sich oder man muss 
die Milchproduktion verlassen. Die Al-
ternativen sind wenig attraktiv und so 
ist es kein Wunder, dass immer mehr 

Betriebe keinen Nachfolger finden. Die 
Landflucht hält unvermindert an und 
steht in ursächlichem Zusammenhang 
mit dem  Niedergang der bäuerlichen 
Landwirtschaft. Aber es gibt noch die 
IG-Milch, es gibt auch immer noch die 
faire Milch. Und egal wo ich hinkom-
me, alle haben davon gehört. Jeder hat 
eine Meinung dazu, keinen lässt sie 
kalt. Man bewundert die Leistungen 
oder man stößt auf Ablehnung. 

Die IG-Milch hat immer noch über 
1.000 Mitgliedsbetriebe, die es mit 
ihrem Mitgliedsbeitrag  ermöglichen, 
dass wir eine Zeitung herausgeben 
können, in der wir unverblümt die 
Probleme der österreichischen Milch-
viehbetriebe darstellen können. Wir 
haben eine eigene Homepage, eine 
eigene Milchmarke und sind der erste 
Ansprechpartner für die Medien, wenn 
man eine andere Meinung über Land-
wirtschaft oder Milchproduktion hö-
ren möchte. Wie schwierig das in der 
letzten Zeit geworden ist, haben wir 
in den vergangenen Monaten erlebt. 
Unter Schwarz-Blau sind die Medien 
nicht mehr bereit, kritische Berichte 
zu bringen. Die Drohungen der neuen 
Koalition gegen kritische Journalisten 
und Journalistinnen haben ihre Wir-
kung genauso erzielt wie die Repres-
salien der Molkereien gegen kritische 
Bauern. Groß angekündigte Berichte 
im ORF und anderen Medienformaten 
sind nie erschienen. Als bei uns nach-
gefragt wurde, ha-
ben wir schon an-
gekündigt, dass 
der beabsichtigte 
Bericht so nie ver-
öffentlicht wird. 
Jahrelange Er-
fahrung hat uns 
das immer wieder 
gezeigt, wie lang 
der Arm des Raiff-
eisen-Imperiums 
ist. Es bleibt noch 

der direk-
te Weg zu 
den Kon-
sumentin-
nen, den wir 
mit der fairen 
Milch auch gut 
abdecken. Bisher hat sie allen Angrif-
fen standgehalten. Wir haben eine 
funktionierende Büroinfrastruktur und 
sind in der Lage, bei rechtlichen Aus-
einandersetzungen unsere Mitglieder 
anwaltlich vertreten zu lassen. Das ist 
angesichts der Umstände gar nicht 
so wenig. Die Arbeit der IG-Milch ist 
wichtiger denn je. Widerstand, gera-
de in dieser Zeit, ist wichtiger denn 
je. Jeder macht das auf seine Weise. 
Der Obmann, der Vorstand, die Mit-
glieder, die dem Verein treu bleiben 
und in der Summe die Arbeit ermög-
lichen. Die Leser unserer Zeitung, die 
andere Sichtweisen und Standpunkte 
in vielen Gesprächsrunden und Begeg-
nungen vertreten. Immer noch zeigen 
IG-Milch-Tafeln, rot-weiß-rote Kühe, A 
faire Milch Packungen, dass der bäu-
erliche Widerstand lebt. Man kann es 
nicht oft genug betonen:

„Widerstand lohnt sich,  
weil er die Würde erhält!“

eh

Wo ist die IG Milch…

HALLEN- UND STALLBAU
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER VOR ORT

Hörmann Interstall GmbH & Co. KG | www.hoermann-agrarbau.com W
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Ein Tiroler Landwirt wurde in erster 
Instanz eines Zivilprozesses schuldig 
gesprochen. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig, beim Höchstgericht wurde Be-
rufung eingelegt. Der Landwirt konnte 
laut Gericht nicht nachweisen alles 
Erforderliche und Zumutbare getan 
zu haben, um den Unfall zu verhin-
dern. Seine Kühe hatten im Jahr 2014 
auf einer Alm im Pinnistal eine Urlau-
berin zu Tode getrampelt. Die Folgen 
dieses Urteils könnten gravierende 

Kuhattacke: Gerichtsurteil könnte 
weitreichende Folgen nach sich ziehen

Auswirkungen auf das Verhältnis zwi-
schen Landwirtschaft und Tourismus, 
auf die Versicherungswirtschaft und 
natürlich auf die Almwirtschaft ha-
ben. Das Urteil im Detail: Zahlung von  
€ 132.832,63,  eine monatliche Rente 
von € 1.212,50 Euro an den Ehemann 
sowie einmalig 47.500 Euro und eine 
monatliche Rente von 
€ 352,50 Euro an den Sohn der Ver-
storbenen. In Summe 490.000 Euro!
Viele Almbauern werden heuer in-

tensiver nachdenken, ob sie ihre Tie-
re auf die Alm bringen. Sinngemäß 
steht im Gesetz, dass von Mensch 
und Tier stark frequentierte Wege in 
einem  Weidegebiet von Mutterkühen 
mit Kälbern eingezäunt werden müs-
sen. Das sei insbesondere in der Nähe 
 eines Gastwirtschaftsbetriebes schon 
wegen der hohen Wahrscheinlichkeit 
eines Zwischenfalls zumutbar. Bei 
wenig frequentierten Wegen reichen  
Warnungen vor Mutterkühen aus.

Seit Jahren bewährte Folie für Rund- und Quaderballen 

Limitierte Auflage, um die Aufmerksamkeit für Krebsvorsorge zu 
stärken, EUR 3 pro Rolle werden gespendet ! 

1900 mtr pro Rolle für maximale Leistung und Ertrag 

7 Lagen Technologie für beste Silage mit dieser PREMIUMFOLIE.  

Tel: 0664 144 27 36 

Gehört dieses Bild der 

Vergangenheit an? Sollte 

dieses Urteil rechtskräftig 

werden, kommt dies nicht 

nur für die Bauern teuer. 

Auch auf die Tourismus-

wirtschaft und die Gesell-

schaft kommen unabseh-

bare Kosten hinzu. Mit dem 

Ende der Almbewirtschaf-

tung geht auch ein Gäste-

rückgang einher, denn die 

Kulturlandschaft Alm gibt 

es dann nicht mehr. Auf 

Flächen im Gebirge, die 

nicht mehr bewirtschaftet 

werden, kommt es bereits 

heute zu vermehrten Lawi-

nenabgängen. Langes Gras 

wirkt wie eine Rutsche. 

Lawinenverbauungen sind 

notwendig.     Foto: pxhere.com
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Rinder werden seit Jahrzehnten als „schlechte Futterver-
werter“ diskriminiert und stehen inzwischen als „Klima-Kil-
ler“ am Pranger. Nicht weniger verkannt wird das Grasland: 
Sein häufigstes Synonym lautet „nicht-ackerfähiges-Land“. 
Obwohl Grasland weltweit 70 Prozent und Dauergrünland in 
Österreich 47 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
ausmachen, wird es somit nicht mit seinen Potenzialen cha-
rakterisiert, sondern mit etwas, das es nicht kann. Im Ge-
genteil: Grasland und Rinder haben ein großes Potenzial für 
Bodenfruchtbarkeit, biologische Vielfalt und Klimaschutz. 
Warum werden die Potenziale nachhaltiger Beweidung und 
Bewirtschaftung nicht erkannt – und in der Folge kaum ge-
nutzt? Welchen Unterschied macht die Form der Tierhal-
tung für unser Klima? Was haben die Kuh und ihre Weide mit 
Bodenfruchtbarkeit zu tun und warum ist das auch heute 
so wichtig?  Grasland ist in jahrtausendelanger Koevoluti-
on mit Weidetieren entstanden. Bis heute ist es das größte 
Ökosystem weltweit und seine Böden speichern um 50 % 
mehr Kohlenstoff als Waldböden. Dr. Anita Idel meint dazu 
auch: „Gerade im Berggebiet und im Alpenvorland Öster-
reichs kommt dem Grünland und seinen Gräsern eine be-
sondere Rolle im Klimaschutz zu – vorausgesetzt wir wis-
sen, worauf wir in der Bewirtschaftung achten müssen.“ 
Dr. med. vet. Anita Idel ist Tierärztin und Mediatorin, forscht 
seit vielen Jahren für eine artgerechte und ökologisch 
 angepasste Tierhaltung, ist Leadautorin im UN-Weltagrar-
bericht (IAASTD) und Hauptpreisträgerin des Salus-Me-
dienpreis 2013 für „Die Kuh ist kein Klima-Killer! Wie die 
Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun 
können.“ 

Potenziale nachhaltiger Beweidung  
für Bodenfruchtbarkeit,  
biologische Vielfalt und Klima

Mythos 
Klimakiller Kuh

Quelle: Bundesanstalt für Agrarwirt-

schaft und Bergbauernfragen

Die Kuh wird zu unrecht als 

Klimakiller bezeichnet. Genau 

das Gegenteil ist der Fall. Bei 

richtiger Tierhaltung kann sie 

positiv auf unser Klima  

einwirken.              Foto: pxhere.com

Doppelter Komfort mit 
den neuen SCHEITHOLZ 
Hybridheizungen von 
GUNTAMATIC!
Deshalb: Landwirte und Holzheizer aufgepasst! 
Mit dieser revolutionären Innovation der Ober
österreicher beginnt ein neues Zeitalter bei 
Scheitholzheizungen. So heizt man mit der neuen 
 GUNTAMATIC Scheitholzwärmepumpe 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 Heizpe
rioden enormen Komfortgewinn, ermöglicht aber 
auch im kalten Winter einen vollautomatischen 
Betrieb.

In Kombination mit einer kleinen Photovoltaikan
lage und dem von Guntamatic speziell entwickel
ten „Heating Pump Battery Management“ nutzen 
Sie dabei höchst effizient Ihren Eigen und Über
strom und sparen damit nicht nur Arbeitszeit und 
Holz, sondern auch unnötige Emissionen. 

Neben modernsten Scheitholzgeräten, Hybrid
heizungen und Pelletskombinationen steht 
 GUNTAMATIC auch für TOP Langzeitqualität bei 
Hackgut und Pflanzenheizungen. Dabei freuen 
sich GuntamaticHackschnitzelkunden unter an
derem über 10 – 15 % weniger Verbrauch und bis 
über  € 10.000,– Betriebskosteneinsparung durch 
die extrem hochwertigen und wartungsarmen 
TreppenrostHeizsysteme.

Informieren Sie sich auf der Energiesparmesse 
Wels vom 1. – 3. März 2019, Halle 20  Stand C50  
und profitieren Sie von derzeit besonders hohen 
Förderungen und guten Umstellungsangeboten. 

Weitere Informationen unter  
www.guntamatic.com oder Tel. 07276/24410.
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Vereinbarung
im Rahmen der 
Kooperation mit IG-Milch

best connect Unternehmergemeinschaft GmbH
Siriusstraße 32
9020 Klagenfurt am Wörthersee

An die

In 3 Schritten zum Rundum-Service!
Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt, füllen Sie die 
Firmendaten aus und unterschreiben Sie die Vereinbarung.
Kopieren Sie Ihren Strom- bzw. Gasvertrag und Ihre letzte 
Strom- bzw. Gasjahresrechnung. 
Schicken Sie die Vereinbarung und Kopien an best connect 
oder laden Sie diese auf unserer Website hoch.

1 

2

3

Füllen Sie die Vereinbarung auch ganz einfach online auf 
unserer Website unter www.bestconnect.info/vereinbarung aus.

Ja, ich will dauerhaft Zeit & Kosten sparen und trete der 
Einkaufsgemeinschaft zu umseitigen Teilnahmebedingungen bei.

Firmendaten

Strom- bzw. Gasvertrag und letzte Strom- bzw. Gasjahresrechnung kopieren.

Vereinbarung und Kopien an best connect schicken.

Das zuvor genannte Unternehmen und die best connect Unternehmergemeinschaft GmbH schließen zur Begründung der Teilnahme 
an der Einkaufsgemeinschaft die umseitig abgedruckte Vereinbarung ab. Mit der Unterfertigung bestätigt das Unternehmen die vollin-
haltliche Kenntnis der Teilnahmebedingungen sowie der Datenschutzerklärung und stimmt deren Inhalt ohne Einschränkungen zu.

Markus Aichholzer

Strom und Gas Strom Gas

1

2

3

(Zutreffendes ankreuzen)

Firma (genauer Wortlaut)

Name des Unterzeichners in Blockbuchstaben

Nachname, Vorname

Unterschrift best connect Unternehmergemeinschaft GmbH

Frau Herr

Straße, Nr.

Ort, Datum

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Branche

Name des Unterzeichners in Blockbuchstaben

Telefon (mit Vorwahl)

Fax (mit Vorwahl)

Unterschrift und firmenmäßige Zeichnung

Seite 1 von 2Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Energie-Hotline: +43 463 50 77 22!

E-Mail

Firmenbuchnummer und UID

(Bitte unbedingt vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen!)

(Bzw. die letzten 12 Monatsrechnungen)

energiepool@bestconnect.info         Hochladen unter: www.bestconnect.info/upload         +43 463 50 77 22 Fax-DW: 52
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Pfeifen Sie auf die Strompreiserhöhung
Das neue Jahr begann, wie das alte aufgehört hat:  
Der  Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) stieg und  
damit wurde Strom um satte 51 Prozent teurer.  
Keine Sorge für best connect-Mitglieder:  
Sie erhalten weiterhin einen  exklusiven Großabnehmertarif. 
Denn ihre Ersparnis ist Teil des Jobs. 

Durch die Bündelung der Nachfrage 
von insgesamt 13.000 Mitgliedern 
schafft best connect eine Verhand-
lungsmacht gegenüber den Ener-
gieversorgern und erzielt so für alle 
Mitglieder dauerhaft bestmögliche 
Preise für Strom und Gas. 

Profis kümmern sich um  
Ihr Energiebezugsmanagement
Werden Sie jetzt best connect-Mit-
glied und profitieren Sie: Während  
Sie sich um Ihre Landwirtschaft  
kümmern, übernehmen die Exper-
ten von best connect das gesamte 
 Energiebezugsmanagement für Sie. 

Das beginnt bei der Verhandlung der 
Energiepreise und reicht bis zum An-
bieterwechsel. Die Energielieferung 
und Abrechnung erfolgt weiterhin 
 direkt zwischen Ihnen und dem Liefe-
ranten. 

Zusätzlicher Rabatt für 
IG-Milch-Mitglieder
Der Erfolg wird fair verteilt: Für best 
connect wird nur im Erfolgsfall ein 
Honorar fällig. Und darauf gibt es für 
IG-Milch-Mitglieder einen zusätz-
lichen Rabatt: Statt 25 Prozent Er-
folgshonorar zahlen IG-Milch-Mit-
glieder nur 20 Prozent. „best connect 

ist ein wertvoller Partner, wenn es um 
saubere Energie zu bestmöglichen 
Konditionen geht“, sagt IG-Milch-Ob-
mann Ewald Grünzweil. Das ist aber 
noch nicht alles. Wenn Sie eine Pho-
tovoltaikanlage planen, kümmern sich 
die Energie-Experten auch um die Ab-
nahme Ihres Photovoltaik-Stroms. 

Milchrebell bleiben  
und Mitglied werden! 
Sie wollen sich vor Strompreis
erhöhungen schützen? Werden Sie 
jetzt best connectMitglied! So ein
fach geht’s: Vereinbarung auf der 
nächsten Seite ausfüllen und per 
EMail, Post oder Fax an best connect 
schicken! Oder gleich online unter 
www.bestconnect.info/IGMilch ein 
persönliches Beratungsgespräch an
fordern. 

Informieren Sie sich jetzt bei der 
EnergieHotline: 0463/ 50 77 22.

Jetzt anrufen!
Energie-Hotline +43 463 50 77 22

SCHLAUE LANDWIRTE PFEIFEN

AUF DIE STROMPREISERHÖHUNG!

www.bestconnect.info/IG-Milch

Sie werden Mitglied bei der best connect 

Energie-Einkaufsgemeinschaft!

Alle Vorteile auf einen Blick:

• Exklusiver Großabnehmertarif

• 100 % saubere Energie

• Persönliche Betreuung und Rundum-Service

• Dauerhafte Zeit- und Kostenersparnis

Hier anmelden:

Foto © Adobe Stock
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An die

In 3 Schritten zum Rundum-Service!
Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt, füllen Sie die 
Firmendaten aus und unterschreiben Sie die Vereinbarung.
Kopieren Sie Ihren Strom- bzw. Gasvertrag und Ihre letzte 
Strom- bzw. Gasjahresrechnung. 
Schicken Sie die Vereinbarung und Kopien an best connect 
oder laden Sie diese auf unserer Website hoch.

1 

2

3

Füllen Sie die Vereinbarung auch ganz einfach online auf 
unserer Website unter www.bestconnect.info/vereinbarung aus.

Ja, ich will dauerhaft Zeit & Kosten sparen und trete der 
Einkaufsgemeinschaft zu umseitigen Teilnahmebedingungen bei.

Firmendaten

Strom- bzw. Gasvertrag und letzte Strom- bzw. Gasjahresrechnung kopieren.

Vereinbarung und Kopien an best connect schicken.

Das zuvor genannte Unternehmen und die best connect Unternehmergemeinschaft GmbH schließen zur Begründung der Teilnahme 
an der Einkaufsgemeinschaft die umseitig abgedruckte Vereinbarung ab. Mit der Unterfertigung bestätigt das Unternehmen die vollin-
haltliche Kenntnis der Teilnahmebedingungen sowie der Datenschutzerklärung und stimmt deren Inhalt ohne Einschränkungen zu.

Markus Aichholzer

Strom und Gas Strom Gas

1

2

3

(Zutreffendes ankreuzen)

Firma (genauer Wortlaut)

Name des Unterzeichners in Blockbuchstaben

Nachname, Vorname

Unterschrift best connect Unternehmergemeinschaft GmbH

Frau Herr

Straße, Nr.

Ort, Datum

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Branche

Name des Unterzeichners in Blockbuchstaben

Telefon (mit Vorwahl)

Fax (mit Vorwahl)

Unterschrift und firmenmäßige Zeichnung

Seite 1 von 2Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Energie-Hotline: +43 463 50 77 22!

E-Mail

Firmenbuchnummer und UID

(Bitte unbedingt vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen!)

(Bzw. die letzten 12 Monatsrechnungen)

energiepool@bestconnect.info         Hochladen unter: www.bestconnect.info/upload         +43 463 50 77 22 Fax-DW: 52
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(Bzw. die letzten 12 Monatsrechnungen)

energiepool@bestconnect.info         Hochladen unter: www.bestconnect.info/upload         +43 463 50 77 22 Fax-DW: 52

Pfeifen Sie auf die Strompreiserhöhung
Das neue Jahr begann, wie das alte aufgehört hat:  
Der  Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) stieg und  
damit wurde Strom um satte 51 Prozent teurer.  
Keine Sorge für best connect-Mitglieder:  
Sie erhalten weiterhin einen  exklusiven Großabnehmertarif. 
Denn ihre Ersparnis ist Teil des Jobs. 

Durch die Bündelung der Nachfrage 
von insgesamt 13.000 Mitgliedern 
schafft best connect eine Verhand-
lungsmacht gegenüber den Ener-
gieversorgern und erzielt so für alle 
Mitglieder dauerhaft bestmögliche 
Preise für Strom und Gas. 

Profis kümmern sich um  
Ihr Energiebezugsmanagement
Werden Sie jetzt best connect-Mit-
glied und profitieren Sie: Während  
Sie sich um Ihre Landwirtschaft  
kümmern, übernehmen die Exper-
ten von best connect das gesamte 
 Energiebezugsmanagement für Sie. 

Das beginnt bei der Verhandlung der 
Energiepreise und reicht bis zum An-
bieterwechsel. Die Energielieferung 
und Abrechnung erfolgt weiterhin 
 direkt zwischen Ihnen und dem Liefe-
ranten. 

Zusätzlicher Rabatt für 
IG-Milch-Mitglieder
Der Erfolg wird fair verteilt: Für best 
connect wird nur im Erfolgsfall ein 
Honorar fällig. Und darauf gibt es für 
IG-Milch-Mitglieder einen zusätz-
lichen Rabatt: Statt 25 Prozent Er-
folgshonorar zahlen IG-Milch-Mit-
glieder nur 20 Prozent. „best connect 

ist ein wertvoller Partner, wenn es um 
saubere Energie zu bestmöglichen 
Konditionen geht“, sagt IG-Milch-Ob-
mann Ewald Grünzweil. Das ist aber 
noch nicht alles. Wenn Sie eine Pho-
tovoltaikanlage planen, kümmern sich 
die Energie-Experten auch um die Ab-
nahme Ihres Photovoltaik-Stroms. 

Milchrebell bleiben  
und Mitglied werden! 
Sie wollen sich vor Strompreis
erhöhungen schützen? Werden Sie 
jetzt best connectMitglied! So ein
fach geht’s: Vereinbarung auf der 
nächsten Seite ausfüllen und per 
EMail, Post oder Fax an best connect 
schicken! Oder gleich online unter 
www.bestconnect.info/IGMilch ein 
persönliches Beratungsgespräch an
fordern. 

Informieren Sie sich jetzt bei der 
EnergieHotline: 0463/ 50 77 22.

Jetzt anrufen!
Energie-Hotline +43 463 50 77 22

SCHLAUE LANDWIRTE PFEIFEN

AUF DIE STROMPREISERHÖHUNG!

www.bestconnect.info/IG-Milch

Sie werden Mitglied bei der best connect 

Energie-Einkaufsgemeinschaft!

Alle Vorteile auf einen Blick:

• Exklusiver Großabnehmertarif

• 100 % saubere Energie

• Persönliche Betreuung und Rundum-Service

• Dauerhafte Zeit- und Kostenersparnis

Hier anmelden:

Foto © Adobe Stock
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Präambel
Ziel der Vereinbarung ist die nachhaltige Optimierung der Energiekosten des umseitig genannten Unternehmens, im Folgenden kurz als „Mitglied“ bezeichnet. Die best 
connect Unternehmergemeinschaft GmbH, Firmenbuchnummer 205416h, im Folgenden kurz als „best connect“ bezeichnet, bündelt die Energienachfrage mehrerer 
Mitglieder und verhandelt mit Energieversorgern über die gebündelte Gesamtmenge sowie den Abschluss von Lieferverträgen. Dadurch wird das Mitglied dauerhaft von 
Preisverhandlungen entlastet. Eine Mitgliedschaft bei der Einkaufsgemeinschaft ist auf Unternehmen und Landwirte mit Sitz in Österreich beschränkt. Die Teilnahme von 
Unternehmen und Landwirten mit Sitz außerhalb von Österreich an der Einkaufsgemeinschaft Energiepool ist nicht möglich.

best connect wird die vom Mitglied zur Verfügung gestellten Nachfrageda-
ten prüfen, elektronisch erfassen und auswerten.

best connect verpflichtet sich, den Energiemarkt systematisch zu analysie-
ren und namens ihrer Mitglieder professionelle Preisverhandlungen mit den 
Energieversorgern zu führen.

best connect übernimmt die laufende Terminüberwachung bezüglich Kündi-
gung und Anschlussverträgen.

Die Vertragsverhandlungen führt best connect mit den Energieversorgern 
für das Mitglied kostenlos durch.

Über den Neuabschluss oder die Änderung des Strom- bzw. Gasliefervertra-
ges wird best connect das Mitglied binnen 4 Wochen schriftlich informieren.
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Für die elektronische Sicherung und Nutzung der übergebenen Mitgliederda-
ten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Das Mitglied stimmt 
zu, dass best connect seine personen- und unternehmensbezogenen Daten 
(Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse inklusive aller Zusätze, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse, Firmenname, UID-Nummer, Firmenbuchnummer, Zähl-
punktnummer, Übermittlung von SEPA-Einzugsermächtigungen) sowie die Da-
ten des Energiebezuges (Energierechnung, Energietarife, Energielieferverträge, 
Netzrechnungen, Netzverträge, ev. auf der Website hochgeladene Dokumente) 
zum Zweck der Vertragserfüllung und der Optimierung der Energieersparnis 
selbst speichert und verarbeitet. Diese Zustimmung umfasst auch die Übermitt-
lung dieser Daten im erforderlichen Ausmaß an spezialisierte dritte Unterneh-
men zum Zweck der Vertragserfüllung, des Marketings, der Kontaktaufnahme, 
Qualitätssicherung, Zusendung von Informationen von best connect sowie der 
Erweiterungen des Serviceangebotes via Telefon, Brief und/oder E-Mail. Das 
Mitglied ist zum jederzeitigen Widerruf dieser Zustimmungserklärung per Mail an  
energiepool@bestconnect.info berechtigt.

Das Mitglied erklärt sich mit der Verwendung seiner Versorgungs- und Energie-
daten sowie von eingeholten Statements zu Marketing- und Werbezwecken auf 
allen Werbemitteln und -trägern durch best connect einverstanden. Weiters er-
klärt es sich damit einverstanden, dass ihm Informationen von best connect auch 
mittels E-Mail oder anderer elektronischer Medien übermittelt werden.

Das Mitglied bevollmächtigt die best connect exklusiv, es in Verhandlun-
gen über seinen gesamten Strom- bzw. Gasbezug an allen Standorten und 
beim Abschluss sowie bei der Kündigung von Strom- bzw. Gaslieferverträ-
gen/Netznutzungsverträgen zu vertreten. best connect ist berechtigt, die 
vom Mitglied erteilte Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen bzw. sich 
eines Dritten zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber 
dem Mitglied zu bedienen, wodurch allerdings das Vertragsverhältnis 
zwischen best connect und dem Mitglied nicht berührt wird.

Das Mitglied stellt best connect die zu seiner Vertretung und für die Ab-
rechnung erforderlichen Daten zu seiner Energienachfrage innerhalb von 4 
Wochen nach Erhalt derselben zur Verfügung (z.B. Rechnungsdaten). Stellt 
das Mitglied die Daten nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung nicht 
zur Verfügung, so ist best connect berechtigt, einen pauschalierten Kosten- 
ersatz in der Höhe von € 120,- exkl. USt. für die angefallenen Aufwände 
zu verrechnen. Des Weiteren erklärt das Mitglied sich damit einverstanden, 
dass best connect das Honorar gem. Ziffer 11 sowie mitgliedbezogene Infor-
mationen (Rechnungs- und Vertragsdaten) direkt vom jeweiligen Energielie-
feranten beziehen kann. 

Das Mitglied verpflichtet sich, Änderungen des Firmennamens, Ansprech-
partners, Firmenanschrift, Kontaktdaten sowie einen Wechsel des Strom-/
Gaslieferanten während eines aufrechten Vertragsverhältnisses bekannt-
zugeben. Unterlässt das Mitglied die Mitteilung neuer Kontaktdaten, so gel-
ten Erklärungen seitens best connect auch dann als zugegangen, falls sie 
an die zuletzt bekannte Adresse gesendet werden.

best connect schließt für das Mitglied in der Regel kurzlaufende Strom- bzw. 
Gaslieferverträge ab.

Unabhängig davon beträgt die Laufzeit dieser Vereinbarung zwischen 
best connect und dem Mitglied 3 Jahre, damit best connect für das Mit-
glied immer wieder die bestmöglichen Energiepreise verhandeln kann. 
Die Vereinbarung verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn 
sie nicht 3 Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mittels ein-
geschriebener Briefsendung gekündigt wird.

Das Mitglied hat ein Sonderkündigungsrecht bei Wahrung einer Frist von 
3 Monaten zum Endtermin des jeweils laufenden Strom- bzw. Gaslieferver- 
trages, wenn es best connect einen besseren Preis für seine individuelle 
Energienachfrage schriftlich nachweist und innerhalb von 8 Wochen von 
best connect kein gleich günstiges Angebot nachgewiesen bekommt.

* Wenn Sie ein Sondervertragskunde (monatlich genaue Abrechnung) und kein Gewer-
betarifkunde (monatliche Vorschreibungen) sind, gelten für Sie besondere Regelungen 
(z.B. Ersparnisberechnung und Honorarsatz). Schicken Sie uns daher eine Kopie Ihres 
derzeit gültigen Strom- bzw. Gasvertrages sowie Ihre letzten 12 Monatsrechnungen.

Datenschutzerklärung

Schlussbestimmung

Pflichten der best connect

Pflichten des Mitgliedes/Bevollmächtigung

Laufzeiten

Teilnahmebedingungen zur Einkaufsgemeinschaft*

Honorar

11 Ein Honorar für best connect fällt nur bei Eintritt einer nachträglichen oder 
zukünftigen Ersparnis an, welche sich entweder aus einer erfolgreichen 
Nachverhandlung des laufenden Vertrages oder aus dem Abschluss eines 
neuen Strom- bzw. Gasliefervertrages ergeben kann. Diese Vergütung be-
trägt 20 % der Ersparnis einer Abrechnungsperiode (zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer). Das Honorar wird am Ende jeder Abrechnungsperiode 
fällig und ist ohne Abzug innerhalb von 3 Wochen nach Rechnungsstel-
lung zu begleichen. Das Mitglied erteilt best connect ausdrücklich seine 
Zustimmung zur Ausstellung der Rechnung (auch) in elektronischer Form.

Die Ersparnis errechnet sich aus der Differenz zwischen Strom- bzw. Gaskos-
ten, die das Mitglied als Einzelkunde beim örtlichen Versorgungsunterneh-
men nach dem allgemeinen, genehmigten Gewerbetarif zu Beginn der Ab-
rechnungsperiode üblicherweise hätte bezahlen müssen, und den tatsächlich 
angefallenen Kosten der Abrechnungsperiode. Hierbei werden alle während 
der Abrechnungsperiode gutgebrachten Rabatte und Rückerstattungen ange-
rechnet. Die Abrechnungsperiode entspricht der individuellen Abrechnungs-
periode des Mitglieds mit seinem jeweiligen Energieversorgungsunternehmen.

best connect ist berechtigt, auf das Honorar des Mitglieds angemessene Vor-
schreibungen, die vom Energieversorger gemeinsam mit der Vorschreibung auf 
die Strom- bzw. Gaslieferung eingehoben werden, zu verlangen. best connect ist 
auch berechtigt, das Honorar oder Teile des Honorars des Mitglieds durch den 
Energieversorger einheben zu lassen.

Die Ersparnis ermittelt sich auf der Basis von Nettopreisen ohne Steuern und 
staatliche Abgaben sowie ohne mögliche zusätzliche Belastungen des Strom- 
bzw. Gaspreises aus Energiegesetzen (z.B. ELWOG, GWG).

Nebenabreden mündlicher oder schriftlicher Art bestehen nicht. Erfüllungsort 
ist Klagenfurt. Für alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung entstehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für 9020 
Klagenfurt am Wörthersee sachlich zuständigen Gerichts vereinbart. Die Ver-
einbarung unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungs-
normen.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so ist 
der übrige Vertrag dennoch gültig. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, 
dass an die Stelle der unwirksamen Bestimmung eine Regelung tritt, die dem 
mit der unwirksamen Bestimmung erstrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.

Änderungen der Teilnahmebedingungen in Bereichen, die nicht die Hauptleis-
tungspflicht von best connect sowie das Honorar betreffen, werden dem Mitglied 
4 Wochen vor Inkrafttreten in elektronischer oder postalischer Form mitgeteilt. 
Sofern das Mitglied der Änderung nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
Erhalt der Nachricht ausdrücklich widerspricht, gilt die Änderung als akzeptiert. 
Im Fall eines Widerspruchs bleibt die bestehende Vereinbarung in Kraft. best 
connect behält sich für diesen Fall vor, die Vereinbarung mit dem Mitglied or-
dentlich zu kündigen.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung: 
Seit 2001 sparen Unternehmer und Landwirte mit best connect!

Das bekommen Sie 
 
→  Dauerhafte Energiekostensenkung
→ Marktüberblick durch Energieexperten
→  Günstige Energie durch Nachfragebündelung 
→  Absolute Versorgungssicherheit
→  Problemlose Anbieterwechsel

Ihre Vorteile

→  Dauerhafte Zeit- und Kostenersparnis
→  Exklusiver Großabnehmertarif
→  Weniger Verbrauch – große Ersparnis 
→ 100 Prozent Energie aus Ökostrom oder Wasserkraft 
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Und wieder einmal steht eine Runde Landwirtschaftskam-
merwahlen an, was uns mit einem Wahlrecht konfrontiert, das 
weder zeitgemäß noch demokratisch ist. Es ist nicht gelun-
gen, auch nur in einem Land eine sinnvolle Reform durchzu-
führen. Bei den derzeitigen politischen Konstellationen ist es 
auch auf längere Zeit schier unmöglich, hier eine Änderung 
durchzuführen. In keiner anderen Interessenvertretung kön-
nen so viele nicht betroffene Wähler abstimmen. Keine an-
dere Interessenvertretung hat ein Vielfaches an Wählern im 
Verhältnis zu den betroffenen Betrieben. Dies alles dient dazu, 
die alleinige Vertretung für den Bauernbund auf ewige Zeiten 
abzusichern und diesem absoluten Herrschaftsanspruch 
noch ein demokratisches Antlitz zu geben. Was die Landwirt-
schaftskammern in den letzten Jahren mit den Bauern und 
Bäuerinnen gemacht haben, kann ja jeder bei sich in seiner 
nächsten Umgebung, ja im ganzen Land sehen. Vor diesem 
Hintergrund erneuern wir unseren Vorschlag, den wir schon 
bei der letzten Landwirtschaftskammerwahl kundgetan ha-
ben. Wir rufen alle agraroppositionellen Gruppierungen auf, 
nicht mehr bei Landwirtschaftskammerwahlen anzutreten. 
Solange das Landwirtschaftskammerwahlrecht nicht im Sin-
ne eines modernen, demokratischen Systems neu aufgestellt 
wird, soll das absurde System auch für alle sichtbar werden. 
Es ist schade um jeden Einsatz und jede Energie, vor diesem 
Hintergrund den Machenschaften des Systems entgegenzu-
treten. Wir haben selbst erlebt, wie niveaulos, rücksichtslos 
und unfair, ja oft auch brutal, Auseinandersetzungen in dieser 
Konstellation geführt werden. Die Bauernzeitung als reines 
Propagandablatt ist für normal denkende Bürger sowieso un-
erträglich. Es ist jedoch auch Fakt, dass die Kammerzeitun-
gen ein verlängerter Arm der Parteiinteressen des Bauernbun-
des und Raiffeisens ist und nicht eine parteiübergreifende, 
interessenpolitische, unabhängige Pflichtmitgliederzeitung. 
Nie liest man darin von anderen Organisationen, nie hört 
man Selbstkritik – an allem sind immer die anderen schuld. 
Ob Handel, Konsumentinnen, Tierschutzorganisationen oder 
Umweltverbände, selber macht man alles großartig.
Wir schlagen daher vor, dass die agrarpolitischen Gruppie-
rungen nicht mehr bei den LK-Wahlen antreten und außer-
halb der Landwirtschaftskammer eine Plattform gründen, 
in der die aktuellen Themen mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppierungen diskutiert und Lösungen erarbeitet werden.
Es braucht neue Strategien und andere Wege, um die ver-
krusteten Strukturen aufzubrechen. So weiter wie bisher ist 
keine Alternative. Es macht keinen Sinn, so ein System weiter 
zu unterstützen. Dann brauchen wir uns einen Tag nach den 
Wahlen auch nicht zu ärgern und wieder zu denken: „Nur die 
dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.“

Landwirtschaftskammer 
und dümmste Kälber

Rz ca. 290, HZ

+

JUBILÄUMSAKTION
je 10 Packungen bestellen
+ 1 Packung kostenlos

Ertrag ist seine Stärke

- sehr hoch und massig 
im Wuchs

- sehr hoher Kolbenanteil
- sehr gute Jugendentwicklung

www.ragt-saaten.at

Rz ca. 290, HZ

RGT KARLAXX
Der Größte im Maisfeld

- besonders großrahmige Sorte
- höchste Grün- und 

Trockenmasseerträge
- ausgezeichnete Standfestigkeit

Rz 370, Z

RGT ARTENYO

RAGT_Anzeige_IG-Milch_88x256.indd   1 10.01.19   11:18
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… so hieß ein Radiobeitrag vor Kurzem im Mittagsjournal 
in Ö1. Dabei wurde wieder das eigenartige Verhältnis der 
Konsumentinnen zu ihren Lebensmitteln, aber auch die 
Hilflosigkeit der Produzenten und Verarbeiter sichtbar. Der 
Handel will sich nicht in seiner Erwerbsfreiheit beschränken 
lassen und verglich die Aktionen mit Marktschreierinnen, 
die auch lauthals ihre Produkte an den Mann und die Frau 
bringen wollen. Richtig ins Schwimmen kam  dann ein gro-
ßer Fleischverarbeiter, als er auf die Frage der Reporterin, 
ob denn Billigfleisch auch allen Qualitätskriterien entspre-
che, mit Ja antwortete. Daraufhin fragte die Reporterin logi-
scherweise: „Warum sollten dann die Konsumenten freiwil-
lig teurere Produkte kaufen?“ 

Niemand traut sich zu sagen, was ist und jeder ist versucht, 
seinen logischen Hausverstand auszuschalten.

Alles hat seinen Preis
Hinter billigen Lebensmitteln steht immer eine schlechte 
Tierhaltung, ein zu geringer Lohn für die Arbeit der Bauern 
und Bäuerinnen und/oder der Verarbeitung oder Logistik-
branche.

Genau diese Feigheit zu sagen, dass billige Produkte aus 
diesen Gründen nicht empfehlenswert sind, hat die Land-
wirtschaft so in die Defensive und an den Abgrund geführt. 
Als einziger Ausweg wird in den Fachschulen dann immer 
noch gepredigt, mit Intensivierung und Wachstum kann 
man in diesem Umfeld auch bestehen. Was für ein Trug-
schluss, was für eine Naivität, was für eine Verantwor-
tungslosigkeit, so einen ganzen Berufsstand ins Verderben 
zu führen.

Niemand hat den Mut und den Anstand zu sagen, was ist: 
Ja,  wir Bauern und Bäuerinnen sind den Beratern, Politi-
kern,  Genossenschaften und Raiffeisenbanken auf den 
Leim gegangen. Unsere Situation, dass wir am Betrieb ge-
bunden waren und wenig Möglichkeiten hatten, uns mit 
anderen Gruppierungen auszutauschen, wurde schamlos 
ausgenützt. Wir sind jetzt in einer Produktion gefangen, 
die oft eine schlechte Tierhaltung beinhaltet, wo wir mit 
Zuchtmaterial arbeiten, das Tiere krank macht, und durch 
die ständige Flucht nach vorne sind wir mitverantwortlich 
für Insektensterben und Klimawandel. Wir haben in unserer 
Verzweiflung oft die Schuld bei den anderen gesucht und ha-

Handel will weiter Billigfleisch verkaufen
W
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Mit unserem ROBOT haben wir einen idealen Kurzschnittladewagen, besonders in der kleinen Klas-
se. Er besticht durch seine Leichtgängigkeit und durch den sauberen Schnitt von bis zu 22 Mes-
sern, die für gleichbleibende Topqualität des Grünfutters sorgen. Durch sein geringes Eigengewicht 
im Verhältnis zur Nutzlast ist er auch hervorragend für die Heu- und Grasernte im hügeligen Gelän-
de geeignet. Die vielen Modellvarianten, angefangen von 16 – 28 m3, 
Hoch- und Tieflader ermöglichen jedem, den für seinen Betrieb maßge-
schneiderten günstigen Heuladewagen bis hin zum TOP-ausgestatteten   
Silierladewagen zusammenzustellen.  

- Multicut Schneidrahmen mit bis zu 22 Messern
- Messerbruchsicherung für jedes einzelne Messer
- Hydraulischer Kratzbodenantrieb
- Hydraulische Knickdeichsel
- Kraftsparendes 3-Schwingen-Kreisfördersystem

Auch im Programm: Siloentnahmefräsen und Rundballentransportwagen

Landmaschinen VertriebsgmbH
A-4933 Wildenau 
Gewerbepark Hinterholz 3
Tel. 07755/20088-0; Fax.: DW 20 
www.trumag.at         office@trumag.at
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Erfolg kann man kaufen

- großrahmige Sorten 
mit hohem Kolbenanteil

- hervorragende 
Jugendentwicklung

- exzellente Standfestigkeit

www.ragt-saaten.at

+

JUBILÄUMSAKTION
je 10 Packungen bestellen
+ 1 Packung kostenlos
Rz 280, Zh

RGT MULTIPLEXX
Das standfeste Multitalent

- ideale Mehrnutzungssorte
- sehr schöne Silooptik
- gute Jugend und Kältetoleranz

Rz 340, Zh

RGT CONEXXIONRGT CONEXXION
BIO

RAGT_Anzeige_IG-Milch_88x256.indd   2 10.01.19   11:18
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ben es zugelassen, dass wir unser bäuerliches Denken, das 
uns jahrhundertelang am Hof gehalten hat, hinter die Emp-
fehlungen der Berater gestellt haben. So müssen wir nun 
feststellen, dass alle gängigen landwirtschaftlichen Pro-
dukte vollkommen entwertet wurden. Egal ob Holz, Fleisch, 
Milch oder Getreide, es ist einfach ein Hohn, welche Preise 
wir dafür erzielen. Was mir immer aufgefallen ist und mich 
oft beschäftigt hat war die Tatsache, dass diese Form der 
Landwirtschaft  so viel Frustration auslöst, so viele Talente 
dadurch verschüttet werden und in letzter Konsequenz viele 
keinen anderen Ausweg sehen, als freiwillig aus dem Leben 
zu scheiden. Aber nicht einmal die größte Verzweiflungstat 
schafft es, ein Umdenken und eine Neuausrichtung einzu-
leiten. Die hohe Selbstmordrate in der Landwirtschaft wird 
tabuisiert, verschleiert, nicht einmal statistisch erfasst. Je-
der von uns kennt mehrere Freunde oder Bekannte, die von 
diesem Schicksal betroffen sind.

Vor einigen Wochen war ich bei einem Hans Söllner Kon-
zert. Gleichzeitig ging durch die Medien ein Presseskandal, 
wo ein Reporter Geschichten erfunden hat. Hans Söllner ist 
für seine direkte Sprache bekannt. Ein sehr bekannter Titel 
von ihm lautet „A Drecksau bleibt a Drecksau“.

Das Magazin, das vom Medienskandal betroffen war, leg-
te die Hintergründe schonungslos offen mit den Worten 
auf dem Titelblatt „sagen was ist“. Dies wäre eine vielver-
sprechende Strategie, wie wir den festgefahrenen Karren 
Landwirtschaft aus dem Dreck herausziehen können. 

         eh

Billiges Fleisch geht Hand in Hand mit schlechter Tierhal-

tung und niedrigsten Löhnen für Bauern und Verarbeiter. 

Foto: pxhere.com
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Das ist die durchaus sperrige Über-
schrift der Auswertung einer Unter-
suchung, an der insgesamt 60 Milch-
viehbetriebe aus dem nördlichen 
Niedersachsen teilgenommen haben. 
Thema waren die Vor- und Nachteile 
der Erzeugung von Milch in Weide- 
und Stallhaltung. Koordiniert wurden 
die Untersuchungen vom Grünland-
zentrum Niedersachsen/Bremen, sie 
erstreckten sich über fünf Jahre. Alle 
Untersuchungsbetriebe hielten die 
spezialisierte Milchviehrasse Deut-
sche Holstein; auch wenn es nirgends 
direkt angesprochen wird, so handelte 
es sich vermutlich ausschließlich um 
konventionell wirtschaftende Betrie-
be. Leider erfährt man recht wenig 
von den 60 Betrieben selber, die die 
Grundlage für die Untersuchung bil-
den. Zwar wurden die Zahl der Kühe, 
die Milchleistung, die Fütterung und 
weitere Informationen um die Milch-
viehhaltung mitgeteilt und ausgewer-
tet, man erfährt jedoch nichts bei-
spielsweise zum Umfang der Fläche, 
zum Acker-Grünland-Verhältnis, zum 
Viehbesatz, zur Qualität des Grün-
landes, zur Verteilung der Flächen auf 
Marsch, Geest und Moor. Aber, ohne 
Frage, eine Untersuchung „zur rech-
ten Zeit“. 

Von den insgesamt 15 Beiträgen be-
fassen sich sieben mit der Auswer-
tung der Betriebserhebungen in den 
60 Betrieben; die anderen Beiträge 
haben Einzelfragen zum Thema.

Die 60 Betriebe wurden in vier Grup-
pen eingeteilt: 
Gruppe 1: mehr als zehn Stunden täg-
licher Weidegang (= Vollweide)
Gruppe 2: sechs bis zehn Stunden 
Weidegang
Gruppe 3: weniger als sechs Stunden 
Weidegang

Gruppe 4: reine Stallhaltung (leider 
reduzierte sich bei der betriebswirt-
schaftlichen Auswertung diese Grup-
pe auf nur noch neun Betriebe).

Einige wichtige Ergebnisse:
Milchleistung und Kraftfuttereinsatz
Die Milchleistung pro Kuh war bei der 
Vollweide und bei Weidegang sechs 
bis zehn Stunden um etwa 1.000 kg 
Milch (FCM) niedriger als bei Weide 
bis sechs Stunden und bei reiner Stall-
haltung. Überraschenderweise unter-
schied sich der Kraftfuttereinsatz bei 
den Betrieben nur geringfügig: Bei den 
Vollweidebetrieben waren es 271 g/kg 
Milch, bei der reinen Stallhaltung 289 
g/kg Milch. Daraus kann man wohl 
nur den Schluss ziehen, dass Weide 
als Futter in den Weidebetrieben nicht 
wirklich ernst genommen wird. Nahe-
zu alle anderen Untersuchungen zur 
Wirkung von Kraftfutterzufütterung 
bei Weidehaltung kommen zum Er-
gebnis, dass diese wenig Sinn macht. 
Nun ist es natürlich nicht so, dass es 
im nördlichen Niedersachsen keine 
Milchviehbetriebe gäbe, die mit Beginn 
der Weidesaison die Kraftfutterzutei-
lung deutlich reduzieren. Möglicher-
weise fanden solche Betriebe aber 
keinen Zugang zu der Studie, weil die 
Betriebe von der Landwirtschaftskam-
mer ausgewählt wurden. Milchvieh-
betriebe mit reduziertem Kraftfutter-
einsatz und Kammerberatung haben  
nach eigener Erfahrung aber wenig 
Kenntnis voneinander. 

Wirtschaftlichkeit
Es muss dann schon überraschen, 
dass trotz des hohen Kraftfutterein-
satzes bei den Weidebetrieben und 
trotz ihrer geringeren Milchleistung 
in zwei von den drei untersuchten 
Wirtschaftsjahren die Vollweidebe-
triebe gegenüber den Betrieben mit 

Systemanalyse Milch –  
Hintergrund für die Praxis

ganzjähriger Stallhaltung ein deutlich 
besseres Wirtschaftsergebnis hatten 
(plus 3,9 Cent Gewinnbetrag je kg ECM 
2014/15 bzw.  plus 3,5 Cent 2015/16). 
Nur in dem Jahr mit ungewöhnlich 
hohen Milchauszahlungspreisen 
(2013/14) hatten die reinen Stallhal-
tungsbetriebe einen Vorteil von 1,2 
Cent.

Tierwohl und Tiergesundheit
Bei jeweils einem Betriebsbesuch im 
Sommer und einem im Winter (reicht 
das aus?) wurde das „Tierwohl“ zu be-
schreiben versucht.

Zusammenfassende Ergebnisse:
Weide hat positive Effekte auf das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der 
Kühe. Es traten weniger Klauener-
krankungen, weniger Verletzungen 
und Lahmheiten auf. Bei Herden, in 
denen Mortellaro vorkam, „waren die 
Schweregrade von Mortellaro in den 
stallhaltenden Betrieben deutlich hö-
her als in den weidehaltenden Betrie-
ben“.
Bei den Weidebetrieben wurde wäh-
rend der Weideperiode gegenüber den 
Stallhaltungsbetrieben eine (leicht) 
schlechtere Körperkondition (BCS) 
beobachtet, d. h. die Weidetiere waren 
durch den Weidegang etwas „schlan-
ker“ geworden. Kritisch angemerkt 
wurde, dass die Wasserversorgung 
bei Weidegang nicht optimal war. Ge-
nauere Informationen dazu gab es 
aber leider nicht. 

Der CO2-Fußabdruck
Allgemein sind die Berechnungswe-
ge zu diesem Thema durchaus kom-
pliziert. Viele eingesetzte Werte sind 
Schätzungen, deren Gültigkeit für den 
Einzelbetrieb schwer zu prüfen ist.
Nach dem Berechnungsschema der 
Landwirtschaftskammer hatten die 



Wirtschaft neu denken

13Ausgabe 63 | März 2019

Betriebe mit bis zu sechs Stunden Weide den niedrigsten 
Wert (809 g CO2-Äquivalent/kg ECM); ihnen gegenüber war 
der Wert bei den Betrieben mit ganzjähriger Stallhaltung 
um 1,7 %, bei den Vollweidebetrieben um 6,3 % höher. Die-
ser etwas höhere Wert bei den Vollweidebetrieben ergab 
sich vor allem durch das Zusammentreffen von niedrigerer 
Milchleistung und trotzdem fast gleich hohem Kraftfutter-
einsatz.

Schlussbemerkung: Eine durchaus wichtige Untersuchung 
– eine Schwäche ist die mit durchschnittlich 15 Betrie-
ben vergleichsweise geringe Gruppengröße. Angesichts 

Weidehaltung hat positive Effekte auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere.              Foto: pxhere.com

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

jetzt online 
bestellen - 

einfach und 
direkt!

der Vielzahl an unterschiedlichen Verhältnissen, die allein 
durch die verschiedenen Standortbedingungen bei den teil-
nehmenden Betrieben vorliegen werden, sind starke Aus-
wirkungen einzelner Betriebe auf das Gesamtergebnis nicht 
auszuschließen. Ärgerlich ist, dass an zahlreichen Stellen 
„eiserne Beratungsmeinungen“ in die Texte eingebaut wor-
den sind, die keinen Zusammenhang zu den wirklich unter-
suchten Vorgängen haben (und häufig genug nur „eiserne 
Propagandasprüche“ sind). 

Onno Poppinga
Quelle: Bauernstimme, Ausgabe 1/2019
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Ein Kapitel der Systemanalyse Milch beschäftigt sich mit 
den Erwartungen der VerbraucherInnen. Dazu wurde eine 
Online-Befragung mit 358 Bürgern durchgeführt. Hier sind 
die Ergebnisse überraschend deutlich: Stallhaltung wird 
nahezu einhellig abgelehnt, sie kommt nur auf eine Akzep-
tanz von 4,2 %. Dagegen befürworten 96,1 % der Befragten 
Sommerweidehaltung! Selbst moderne Außenklimastäl-
le werden mit der Begründung abgelehnt, die Kühe hätten 
keinen Zugang zur Weide. Bisher versucht die Milchbran-
che zu kommunizieren, wie gut es den Kühen doch in den 
„licht- und luftdurchfluteten“ modernen Laufställen gehe. 
Wassergefüllte Liegematten, rotierende Bürsten und viele 
weitere Details werden aufgezählt. Das könnte sich aber als 
genauso perspektivlos erweisen, wie das Schönreden der 
„modernen“ Haltungssysteme von Schweinen und Geflügel 
in Großställen. Angesichts der eindeutigen Einstellung der 
Befragten sollten sich Bäuerinnen und Bauern, Verbände 
und Molkereien gut überlegen, ob sie mit diesem Beharren 
auf den Vorteilen der Stallhaltung nicht die Akzeptanz der 
Milcherzeugung insgesamt gefährden. Ein deutliches Be-
kenntnis zur Weidehaltung und gemeinsame Bemühungen, 
die Zahl der Kühe auf der Weide zu stabilisieren und mittel-
fristig wieder zu erhöhen, wäre sicher die Einführung einer 
Weideprämie, Begrenzung der Stallbauförderung und deren 
Bindung an Weidegang und vor allem eine rasche, deutliche 
Besserbezahlung von Weidemilch.  

Ottmar Ilchmann
Quelle: Bauernstimme, Ausgabe 1/2019

Weide oder Stall –  
was denkt 
die Bevölkerung?

Ohne Antibiotika 

zum Erfolg! 395,- €  
inkl. MwSt. 

WAHL GmbH | Agrar-Fachversand 
Allgäuerstr. 9 | 6682 Vils | Tel 0 56 77 / 20 104 

agrar-fachversand.com

EUTER-BOLUS
10 Boli à 100g  

Hervorragende Ergebnisse bei Mastitis

1 Boli pro Laktation  
= 39,50 € pro Tier

NEU

Sommerweide oder Stallhaltung – die Bevölkerung hat dazu 

eine klare Präferenz.         Foto: pxhere.com
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Frankfurter Erklärung
„Wege zur Ernährungsdemokratie“ – unter diesem Motto 
kamen Ende November in Frankfurt mehr als 150 Vertre-
terinnen und Vertreter aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden zusammen 
und verabschiedeten die Frankfurter Erklärung. 

In deren einleitenden Absätzen wird die Notwendigkeit eines 
Wandels betont. Die Gründe hierfür seien zum einen: „Die 
industrielle Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion 
befördern den Klimawandel, die Abholzung der Wälder, die 
Zerstörung der Böden, Wasserknappheit sowie -verschmut-
zung und den Verlust von Biodiversität mit Auswirkungen 
in Deutschland, der Europäischen Union und überall in der 
Welt. Wenige große Unternehmen der Agrarwirtschaft profi-
tieren, während viele bäuerliche Betriebe und handwerkliche 
Verarbeiter aufgeben müssen.“ Genannt werden aber auch 
„800 Millionen Hungernde, mehr als eine Milliarde fehler-
nährte Menschen“, die zeigen, dass eine Ernährungswende 
dringend nötig ist. Konkret aufgefordert wird die Politik, die 
Rahmenbedingungen zu schaffen, „die ein zukunftsfähiges, 
relokalisiertes Ernährungssystem ermöglichen“. Grundlage 
hierfür sei eine demokratische, gerechte, freie und weltoffe-
ne Gesellschaft. 

Gefordert wird weiterhin eine Preisgestaltung, die die 
tatsächlichen Kosten, auch ökologische und soziale, 
wider spiegelt. Ausdrücklich fordern die Initiatoren eine 
gleichzeitige Agrarwende, um funktionierende lokale Wert-
schöpfungskreisläufe aufbauen zu können. Die Frankfurter 
Erklärung soll als Leitlinie für die Arbeit der Ernährungsräte 
dienen. Ernährungsräte sind Zusammenschlüsse von en-
gagierten Bürgerinnen und Bürgern, der Wissenschaft, der 
Wirtschaft und der Kommunen. Allein in Deutschland gibt 
es bisher über 40 bestehende und in Gründung befindliche 
Initiativen.

Quelle: Bauernstimme, Ausgabe 1/2019
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Die neue  
Generation
auch für trockene Zeiten

Ing. Margot Pölz 
Miss Burgenland 2017
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 RZ ca. 260 | Z
P8333
Früher, großrahmiger Zahnmais   
mit hervorragender Jugendentwicklung

NEU

 RZ ca. 290 | Z
P8589
Großrahmiger Doppelnutzungshybrid,  
Garant für hohe Erträge auch auf kalten 
und schweren Böden 

AUCH UNGEBEIZT

 RZ ca. 290 | Z
P8666
Großrahmiger Hochleisttungs- 
hybrid für alle Nutzungsrichtungen

NEU

 RZ 300 | Z
P8721
Großrahmiger Wuchstyp mit hervor-
ragender Standfestigkeit, sehr rasche 
Kornabreife, Hochertragshybrid

 RZ 330 | Z
P9127
Herausragende, mittelfrühe  
Sorte, ökostabil, für alle Nutzungs- 
richtungen für Höchstleistungen geeignet

AUCH UNGEBEIZT

 P9127  (330)

 P8721  (300)

>> FRÜHBEZUG
SAATMAIS  
à 50.000 Körner 
Bestelltermin: 
01.02.2019 
– 28.02.2019

>> AGES-Ergebnisse:

PIONEER 
E-KÜHLBOX 
GRATIS

Beim Kauf ab 6 ha  
Pioneer-Saatgut  
erhalten Sie als  
Dankeschön die

E7,-
NETTO

Ersparnis pro  
Einheit

www.pioneer.com/at

  TOP: PIONEER P9127 und P8721
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In unserer Arbeit in der IG-Milch be-
fanden wir uns im letzten Jahr bei 
der Diskussion und der Analyse, dass 
die Bauernfamilien die Wertschöp-
fung verloren haben. Der nächste 
Schritt geht logisch zur Frage: „Wie 
kann Wertschöpfung wieder zurück 
in die Regionen und auf die Bauern-
höfe gebracht werden. Wir haben das 
Thema einer neuen Regionalentwick-
lung aufgegriffen und bringen es nun 
immer mehr in die Diskussion. Wir 
kommen gar nicht daran vorbei. Am  
19. Oktober letzten Jahres machten 
wir einen Tag lang ein Seminar mit 
Christian Hiß, dem renommierten 
 Experten für Regionalökonomie aus 
Freiburg im Breisgau in Deutschland.
Wir sind aber noch in der Vorberei-
tungsphase, noch vor dem Beginn 
mit einem sogenannten „Pilotprojekt“ 
in einer Region, wie man fachlich den 
ersten Versuch einer neuen Entwick-
lung nennt. Aber zunächst befas-
sen wir uns mit der Geschichte der 
 Regionalentwicklung in Österreich. 
Die Berg bauernvereinigung (ÖBV) hat 
vor 40 Jahren bereits am Aufbau eines 
solchen Programmes mitgearbeitet 
und ich war damals als ihr Geschäfts-
führer mittendrinn.

Regionalentwicklung 1979 
Gründungsgeschichte 
Wenn wir eine neue Regionalentwick-
lung wollen, sollten wir uns ansehen, 
dass es in Österreich bereits Erfahrun-
gen mit Regionalentwicklung gibt. Ab 
1973 organisierte ich, angeregt von 
der Kath. Sozialakademie, den Grün-
dungsprozess der Bergbauernverei-
nigung (ÖBV), die von 25 Bauern und 
 einer Bäuerin im Januar 1974 gegrün-
det wurde. 1979 versprach Bundes-
kanzler Kreisky der ÖBV eine spezielle 
Regionalförderung. In einem kreativen 
Dreieck zwischen den Bauern der ÖBV, 

den Forschern Josef Krammer und 
Günter Scheer vom Institut für höhere 
Studien (IHS) und drittens der Abtei-
lung Raumordnung im Bundeskanz-
leramt mit Ali Kohlbacher, entstand 
das Programm der „Eigenständigen 
Regionalentwicklung“. Aus dem glei-
chen Zusammenhang wurde damals 
auch das Institut für Bergbauernfra-
gen gebildet, später Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen. Dies wurde durch 
Zusammenarbeit völlig unterschiedli-
cher Kräfte möglich und erreichte da-
mals Bedeutung. Daraus wurde die Ar-
beitsgemeinschaft für eigenständige 
Regionalentwicklung (ÖAR) gebildet. 
Die Regierung zahlte 50 % der Investi-
tionskosten bei innovativen Projekten. 
Diese Verdoppelungsaktion ergab ei-
nen Entwicklungsschub. So wurde da-
mals bereits der Biolandbau öffentlich 
vorangebracht, inklusive Veredelung 
und Direktverkauf bäuerlicher Produk-
te etc. oder die Nutzung des Waldes 
für Hackschnitzelanlagen etc. Es ging 
darum Betroffene zu beteiligen und die 
Wertschöpfung zu erhöhen. Zum Bei-
spiel wurde im Waldviertel durch Adi 
Kastner und Anton Rohrmoser viel in 
Bewegung gebracht.

Das Agrarsystem  
war mächtiger
Unsere Bauernhöfe wurden trotz die-
ses Schubes an regionaler Wertschöp-
fung bei der Regionalentwicklung wei-
ter zum einflusslosen Rohproduzenten 
mit Verlust der Wertschöpfung und der 
Mitbestimmung degradiert. Bauern 
verloren ihre Selbstgestaltung, wurden 
zum Diener und Objekt der Industrie. 
Also muss die Wertschöpfungs-Debat-
te neuerlich geführt werden, um durch 
einen Neubeginn einer Regionalent-
wicklung die Wertschöpfung wieder 
schrittweise in die Regionen zurückzu-
holen. Wenn das angepackt wird, müs-

sen wir einen wichtigen Punkt beson-
ders beachten: Wir haben damals die 
klammernde Vereinnahmung unseres 
Agrarsystems unterschätzt und die 
Neuentwicklungen wurden zu wenig 
vor dem Zugriff der Agrarkonzerne ge-
schützt.

Studie zur regionalen  
Versorgungswirtschaft
Sehen wir uns eine Studie an mit dem 
Titel: „Von der bäuerlichen Landwirt-
schaft zur regionalen Versorgungs-
wirtschaft“ vom Kasseler Institut für 
ländliche Entwicklung in Konstanz 
vom November 2017 – von Christian 
Hiß, Thomas Frieder, Deutschland 
und Andrea Heistinger, Österreich. Die 
Studie ist zu finden im Internet unter: 
Kasseler Institut für ländliche Entwick-
lung 2017 Arbeitsergebnisse Heft 12.  
Die Studie zeigt, dass sich unsere 
Landwirtschaft im Sinne des Titels 
„Von der bäuerlichen Landwirtschaft 
zur regionalen Versorgungswirtschaft“ 
weiterentwickeln wird. Das heißt für 
die Bauern, sie sollen sich in ihrer 
Produktion in ihrer Region auf eine 
Kooperation mit passenden anderen 
Betrieben einlassen, egal ob das eine 
Käserei, Bäckerei oder Metzgerei etc. 
ist, um einen möglichst hohen Grad an 
Verarbeitung zur gemeinsamen Direkt-
vermarktung zu erreichen.
So können nach Christian Hiß Wert-
schöpfungsketten von der Produktion 
bis zum Teller entstehen. Und das soll 
bei allen Produkten wie Milch, Fleisch, 
Gemüse bis zum Holz erfolgen. Das 
heißt auch, ganz gezielt, das Potenzial 
der Bewohner umliegender Städte mit 
in die Regionalwirtschaft einzubinden.  
In der Organisation bleiben die ein-
zelnen Bauern oder Firmen selbststän-
dig, aber die notwendige  regionale 
Kooperation zwischen diesen Selbst-
ständigen wird in einer Genossen-

Wertschöpfung und  
regionale Versorgung
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schaft abgewickelt. Dazu braucht es eine kompetente Ge-
schäftsführung, die die ganze Koordination abwickelt. Hier 
im Überblick das Prinzip einer regionalen Versorgungswirt-
schaft.

n Gestaltung regionaler Wertschöpfungsräume von der 
Produktion bis zum Teller, Ressourcen in Wert setzen. 
Dies soll mit Einbeziehung vieler Betroffener in den Re-
gionen und eigenständiger Gestaltung erfolgen.

n Konsumenten/Konsumentinnen aus der Region und 
aus den umliegenden Städten sollten in das Wertschöp-
fungsprogramm mit Beteiligung und Zusammenarbeit 
einbezogen werden. Das geht bis zur Mitfinanzierung 
und Mitverantwortung.

n Die Umweltkosten und Leistungen für die Gesellschaft 
laut Christian Hiß mit „richtig rechnen“ in die Betriebs-
rechnung zu nehmen.

n Die Übernahme und Integration von bewährten Merk-
malen, Eigenschaften und Fähigkeiten der bäuerlichen 
Ökonomie in die Regionalentwicklung. Solche Merkma-
le sind:
l Zusammenarbeit in regionalen Gemeinschaftspro-

jekten.
l Bedarfsorientierte Produktion für eine ökonomische 

und soziale Einheit.
l Verlässliche Arbeits- und Sozialbeziehungen.
l Gegenseitige Absicherung bei Schäden und Unfäl-

len.
l Rationelles Arbeiten, aber kein Wegrationalisieren 

von Arbeitskräften.
l Existenzieller Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Franz Rohrmoser

Der Gärtnermeister und Ökonom ist Spezialist für die Bil-
dung von regionsbezogenen Wertschöpfungsketten vom 
Rohprodukt bis zum Teller. Die von ihm entwickelte Regio-
nalwert AG im Raum Freiburg besteht seit 12 Jahren. Eine 
Besonderheit von ihm ist, dass er im Sinne von „richtig 
rechnen“ auch die Kosten für soziale, ökologische und re-
gionalwirtschaftliche Leistungen in die Betriebsrechnung 
miteinbezieht. Hiß ist auch Spezialist für den ökonomi-
schen Grundtyp „Regionalwertökonomie” und Beteiligter 
einer Studie, in der das Konzept einer regionalen Versor-
gungswirtschaft begründet wird. Hiß ist Träger des deut-
schen Nachhaltigkeitspreises, verliehen durch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. (Christian Hiß, Regionalwert AG 
im Raum Freiburg im Breisgau)

Gründung einer Regionalwert-Gemeinschaft 
in Genossenschaftsform
Eine konkrete Umsetzung, also der Start einer Regional-
entwicklung, beginnt mit der Bereitstellung eines Raumes 
für eine kontinuierliche Diskussion über die Zukunftsfra-
gen der Region, wo man darauf achtet, dass verschiedene 
Kompetenzen einbezogen werden. Daraus soll die Grün-
dung einer Regionalwert-Gemeinschaft nach Christian 
Hiß, aber mit der Rechtsform einer Genossenschaft mög-
lich werden. Diese Gemeinschaft folgt zwei Anliegen und 
Zielen:

Das erste Ziel ist es, mit den Menschen in der Region und 
Interessierten aus umliegenden Städten eine gemein-
same, offene Diskussion über die Zukunft der Ernährung 
zu führen, mit der Frage, was dazu getan werden kann 

Das Modell Regionalwert AG von Christian Hiß
und muss. Das ermöglicht das Finden der Potenziale bei 
den Beteiligten. Dabei wird besonders auf die Qualität der 
Beziehungen geachtet, denn laut Gerald Hüther ist die 
Entfaltung der in uns angelegten Potenziale nur möglich 
in einem Klima der gegenseitigen Achtung sowie im Aus-
tausch mit anderen Personen, die sich gegenseitig moti-
vieren, inspirieren und fordern.

Das zweite Ziel der Regional-Gemeinschaften ist die Er-
mutigung zum Anpacken, zum Organisieren eines Netz-
werkes regionaler Wertschöpfung, etwa das Gründen von 
geeigneten Verarbeitungs-Betrieben oder die Kooperation 
mit bestehenden Betrieben. Den initiativen Leuten soll 
 jemand mit Erfahrungsaustausch und Beratung zur Sei-
te stehen. Und schließlich sollen kreative Lösungen zur 
 Finanzierung von Investitionen gefunden werden – sei es 
zunächst die mögliche Selbstaufbringung durch die Betei-
ligten als eigenen Anteil von innen auszuschöpfen. Dann 
im zweiten Schritt mit zahlungsfähigen Konsumenten zur 
Mitfinanzierung in Beziehung treten, um den eigenen An-
teil zu erhöhen, in dem Sinne, dass KonsumentenInnen 
ihr Geld bei ländlicher Entwicklung anlegen. Und in einem 
dritten Schritt kann auf Basis der Eigenfinanzierung Start-
hilfe mit Kapital von außen, von öffentlichen Förderungen 
angefordert werden.

Mit etwas Mut zu mehr Zusammenarbeit als bisher lässt 
sich da einiges machen.
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Bewusstseinsprozess vernachlässigt und ein Projekt wird 
dann nur von oben und außen eingesetzt. In diesem Fall 
fehlt der wichtige Eigenanteil und auch die eigene Anstren-
gung. Wenn dieser eigene Anteil fehlt, hängen auch die ge-
planten Veränderungen in der Luft. 

Im Umkehrschluss kann man sagen, wenn durch Bewusst-
seinsarbeit ein eigener Anteil aus den Menschen entwi-
ckelt wurde, die Betroffenen die Sache mittragen, eigene 
Anstrengungen auf sich nehmen, ist das als ein hoher Wert 
zu verzeichnen. Ein Wert, der von innen als Eigenleistung 
entstand, der dem Fördergeld von außen gleichwertig ge-
genüberstehen kann. Somit kann man auch selbstbewusst 
um Förderungen verhandeln.

Das LEADER Programm der EU
In Bezug auf unsere derzeitige Diskussion zum Aufbau von 
Projekten der Regionalentwicklung gibt es geeignete Pro-
gramme in der EU, die in Österreich vom Ministerium für 
Nachhaltigkeit und den Agrarlandesräten des betreffenden 
Landes abgewickelt werden.

Das LEADER-Programm ist zum Beispiel dazu bestimmt, 
dass man die Organisation der notwendigen Bewusstwer-
dungsprozesse mitfinanzieren kann. Man nennt das Bot-
tom-up-Prinzip, indem es um Inspiration zum selber aktiv 
werden der Menschen in den Regionen geht, um selbsttra-
gende Prozesse aufzubauen. Solche Aufbauarbeiten ste-
hen uns bevor und es wäre sehr wesentlich, wenn es für 
solche Laufereien und Organisationsarbeit eine Bezahlung 
gäbe. Das würde so manchen als Zuerwerb interessieren.

Es gibt in der EU aber auch Programme zur Förderung von 
Investitionen. Dabei ginge es um Startförderungen bei in-
novativen Projekten, die zur In-Wert-Setzung der regiona-
len Ressourcen erforderlich werden.

Mit diesen beiden Förderinstrumenten sehe ich gute Chan-
cen, dass einiges ins Laufen käme und kreative Menschen 
solche Projekte mit Freude aufbauen könnten.

Produktive Co-Kreativität zwischen den zivilgesell-
schaftlichen NGOs und den Behörden
Der Begriff Co-Kreativität stammt von Hirnforscher Gerald 
Hüther und besagt: Wenn verschiedene Menschen, etwa Ex-
perten aus unterschiedlichen Kompetenzen und Rollen sich 

So manche Organisationen aus der Zivilgesellschaft haben 
einen Horror bei der Frage einer Förderung mit öffentlichen 
Geldern. „Wer zahlt, schafft an“ ist die Devise. Ich halte die-
ser generellen Ablehnung meine Argumente entgegen:
Will man etwas Neues in einer Region gründen oder aufbau-
en, dann wissen diejenigen, die das schon einmal gemacht 
haben, dass so etwas sehr zeitaufwendig ist, man muss viel 
herumfahren, Kontakte knüpfen, Treffen und Veranstaltun-
gen organisieren. Das ist vor allem bei dem Zustand der 
Landwirtschaft wie sie ist, fast nicht aus eigener Tasche zu 
finanzieren. Das gleiche Prinzip gilt für die Organisation und 
Investition für innovative Projekte, wenn einige selber einen 
Käse machen wollen. Für beides gibt es in der EU spezielle 
Förderprogramme, die genau für solche Aufbauleistungen 
definiert sind. Umgekehrt gesehen: Wer aber wirklich für 
 regionale Gemeinschaftsentwicklung etwas aufbaut und 
organisiert, erbringt eine öffentliche Leistung. Auch dazu 
sind viele bis zu einem bestimmten Grad bereit, gratis zu 
arbeiten, aber ab einem bestimmten Punkt wird es der eige-
nen Familie gegenüber nicht mehr verantwortbar. So muss 
man einen angemessenen Weg finden.
Eine völlige Selbstfinanzierung eines regionalen Entwick-
lungsprogrammes wie es zum Beispiel Christian Hiß bei sei-
ner Regionalwert AG in Freiburg im Breisgau mit Bürgerak-
tien schafft, ist laut Einschätzung von erfahrenen Freunden 
bei uns in Österreich kaum möglich. In Österreich gibt es 
viele strukturschwache Regionen, da finden sich zu wenige 
finanzkräftige Partner, um eine solche Entwicklung alleine 
von innen und unten aufzubauen. Auch sind Österreicher 
völlig auf staatliche Zuzahlung eingestellt. Tut der Staat et-
was, machen sie mit.

Die Betonung liegt auf dem Wort, nicht „alleine“ die Kosten 
tragen. Ein entsprechender Eigenanteil muss klarerweise 
von unten und innen von den Betroffenen selbst kommen. 
Ist der Eigenanteil aber vorhanden, dann kann dieser einem 
Fördergeld von oben und außen als gleichwertig, ohne Auto-
nomie- und Würdeverlust, gegenübergestellt werden. Damit 
ist das Motto „Wer zahlt, schafft an“ neutralisiert, zumin-
dest entschärft.

Diese Gegenüberstellung unten/oben kommt von der Erfah-
rung, dass grundlegende Veränderungen nur dort stattfin-
den, wo die Basis der Betroffenen von sich aus mitmacht 
und eine Veränderung in ihrem Bewusstsein durchdisku-
tiert und auch verstanden hat. Leider wurde sehr oft dieser 

Der Umgang mit Förderungen bei der Regionalentwicklung

Das Thema Förderung 
in die Diskussion mit aufnehmen
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co-kreativ miteinander befassen, dann 
kommt am meisten dabei heraus. Die 
erfolgreiche Regionalentwicklung in 
den 1970er- bis 1980er-Jahren war 
ein solcher gelungener Versuch von 
co-kreativer Arbeit zwischen Bauern 
der ÖBV unten an der Basis und der 
Regierung Kreisky oben. Sie setzten 
sich zur Lösung der Probleme zu-
sammen und das war sehr produktiv. 
Das Gleiche wäre jetzt wieder wichtig, 
denn zur Einführung von Projekten der 
Regionalentwicklung brauchen die 
organisierenden und durchführenden  
NGOs von Beginn an eine Absprache 
mit den zuständigen Behörden im Mi-
nisterium für Nachhaltigkeit und der 
jeweiligen Landesregierung. Klare 
Verhältnisse und Information schaffen 
Vertrauen.
Bei der Integration einer Regionalent-
wicklung in der betreffenden Region, 
zum Beispiel in der dort vorhandenen 
Agrarpolitik der Intensivierung, wird es 
vorteilhaft sein, auftauchende Konflik-
te und Grundsatzfragen vorbeugend 

aktiv mitzubearbeiten, damit Regional-
entwicklung insgesamt konfliktlösend 
bleibt.

Wir brauchen den Dialog
Wir möchten als zivilgesellschaftliche 
Gruppen nicht als Bittsteller auftreten. 
Wir wissen, dass wir mit aktiver Regi-
onalentwicklung eine öffentliche Leis-
tung in einem schwierigen Arbeitsfeld 
erbringen. Bei schwierigen Vorhaben 
ist der Dialog zwischen beiden Ebe-
nen (der von innen an der Basis und 

der von außen von zuständigen Be-
hörden) allein schon zum Informa-
tionsaustausch sehr wichtig. Solche 
neue Entwicklungen in den Regionen 
müssen von ihrem Wesen her ohnehin 
von innen und unten getragen sein. Wir 
wissen aber, dass wir die andere Seite 
brauchen. Wir wollen daher als Zivilge-
sellschaft mit den Behörden auf Au-
genhöhe diskutieren, Probleme abklä-
ren und gerechtfertigte, angemessene 
EU-Förderungen aushandeln.

             Franz Rohrmoser
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Im Biobauernland Österreich ist in 
 dieser Hinsicht noch nicht so viel 
los. Der DVS-Bericht der deutschen 
 Bewegung zeigt auf ein großes Poten-
zial:
n Durch sorgfältige Kommunikati-

onsarbeit zwischen Bauern und 
Konsumenten entwickelt sich ein 
tragfähiges, gegenseitiges Ver-
trauen, das zur Basis eines ge-
meinsamen Handelns wird.

n Es zeigt sich, dass viele Konsu-
menten durch das Vertrauen nicht 
nur bereit sind, für Qualitätspro-
dukte mehr zu bezahlen.

n Sie sind darüber hinaus bereit, in 
Risikoabsicherung und Investi-
tions-Hilfen bei ihrem vertrauten 
Bauern einzusteigen und sie hel-
fen damit, den Hof abzusichern 
und auf ein neues Fundament zu 
stellen.

Wenn dieses Potenzial, das bei den 
deutschen Konsumenten sichtbar 
wird, auch bei uns in Österreich zur 
Stützung von Höfen abrufbar wäre, 
dann ist das ein hoher Wert, der durch 

Ich befasste mich im letzten Sommer 
2018 mit der neuen Bewegung der 
 „Solidarischen Landwirtschaft“ vor-
wiegend in Deutschland, in der Pro-
duzenten und Konsumenten in eine 
engere, direkte Beziehung und Zusam-
menarbeit eintreten und Konsumenten 
bei Bauern investieren. Dabei wird im 
Sinne des Gemeinwohls die Ökologie, 
das soziale Miteinander und die Er-
haltung der Höfe in den Mittelpunkt 
gerückt. In Frankreich und in Deutsch-
land sprießen solche Solidargemein-
schaften wie Pilze aus dem Boden 
und diese vollziehen dabei stückwei-
se die lang gewünschte Agrarwende. 
Einem Bericht der deutschen Vernet-
zungsstelle (DVS)1 zufolge liegen der 
Motivation, warum die Konsumenten 
aktiv werden, drei zentrale Gedanken 
zugrunde:
n Die Identifikation mit dem bäuer-

lichen Produkt, das konsumiert 
wird.

n Die Unterstützung der bäuerlichen 
Landwirtschaft.

n Der Wunsch, die Produktion von Le-
bensmitteln mitzugestalten.

Neue Solidargemeinschaften 
Bauern – Konsumenten

Kommunikationsarbeit mobilisiert 
werden kann und wohl abgerufen wer-
den muss.

Die Solidaritätsbewegung in Zahlen
Laut internationalem Netzwerk mit Na-
men URGENCI, das sich in Frankreich 
befindet, gab es zum Zeitpunkt Som-
mer 2018 insgesamt bereits 2.722 
Solidargemeinschaften, englisch 
„Community Supported Agriculture“ 
(CSA) genannt, in Deutschland „Soli-
darische Landwirtschaft“ (SoLaWi). 
Diese Solawis sind in der Regel kleine 
Ge meinschaften. Aus den deutschen 
Berichten ist ersichtlich, dass sich  
um einen Bauernhof oder um eine 
Gruppe mit bis zu fünf Bauernhöfen 
bzw. Gärtnern jeweils eine Gruppe 
von Konsumenten sammelt und die-
se bilden gemeinsam eine Solawi. 
Frankreich ist führend mit über 2.000 
Solawis mit 100.000 Mitgliedern und 
4.000 beteiligten landwirtschaftlichen 
Betrieben (das ergibt 25 Mitglieder pro 
Bauernhof). In Deutschland gibt es  
191  Solawis, in der Schweiz 53, in Öster-
reich 4 (wo es noch rund 50 Food  coops-
Lebensmittelkooperativen gibt). In 
Italien gibt es erst wenige klassische  
Solawis, es gibt aber rund 1.000 
 kooperative Einkaufsgruppen mit ähn-
lichen Zielen.

Hier noch eine Info zum Verhältnis 
von Einwohnern zur Zahl der Bauern: 
Österreich hat 8,7 Millionen Einwoh-
ner und 161.200 Bauernhöfe, das ist 
ein Verhältnis von 54 Einwohnern zu  
1 Bauern. Im Vergleich dazu: Deutsch-
land hat 82,5 Millionen Einwohner und 
267.800 Bauern, das ist ein Verhältnis 
von 308 Einwohnern zu 1 Bauern. Also 
ein deutscher Bauer hat eine 5,7 fa-
che Zahl von Einwohnern zu ernähren. 
Frankreich hat 67 Millionen Einwohner 
und 515.000 Bauern, das Verhältnis ist 
130 Konsumenten zu einem Hof.Die Solidargemeinschaft von Konsument und Landwirt.                         Foto: pxhere.com
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Prinzip: Gegenseitiges  
Vertrauen und Verantwortung
Im September 2016 wurden im Netzwerk der deutschen So-
lidargemeinschaften die gemeinsamen Wertvorstellungen 
folgendermaßen formuliert:
„Eine Solawi ist eine Partnerschaft, die auf direkte Bezie-
hungen zwischen Konsumenten und einem oder mehreren 
Produzenten basiert und bei der Risiken, Verantwortung 
und Nutzen der Landwirtschaft gemäß dauerhaften und 
verbindlichen Vereinbarungen geteilt werden. Die direkten 
Beziehungen zwischen Konsumenten, Verarbeitern und 
Produzenten fördern gegenseitige Unterstützung und ge-
genseitiges Vertrauen.“

Der überwiegende Teil der Produzenten dieser Solawis 
sind Biobauern, denn die Erhaltung der Lebensgrundlagen 
und Solidarität sind Grundelemente der Bewegung. Auch 
wenn verschiedene Modelle und Größenordnungen sicht-
bar werden, geht es im Kern bei allen um die Bildung von 
gegenseitigem Vertrauen und Verantwortung durch Kom-
munikation. Die Bauern übernehmen Verantwortung für 
die Gesundheit der Konsumenten, die Konsumenten tragen 
die Verantwortung für die Existenzsicherung der Bauern.

Die Gründung von Solawis  
bedeutet Beziehungsarbeit
Aus den Berichten wird ersichtlich, dass eine Gründung 
von Solawis für die Beteiligten eine grundsätzliche He-
rausforderung ist und Beziehungsarbeit mit Konsumenten 
bedeutet: Es geht um den Aufbau von gegenseitigem Ver-
trauen. Das können grundsätzlich gesehen nur die beteilig-
ten Bauernfamilien mit ihren Konsumenten selber machen. 
Sie müssen miteinander Schritt für Schritt dieses Vertrauen 
entwickeln. Ob nun eine Solidargemeinschaft größer oder 
kleiner ist, um diese Beziehungsarbeit zum Aufbau von Ver-
trauen zwischen Produzenten und Konsumenten kommt 
keine Initiative herum. Es bedarf der konkreten Beteiligung 
des Einzelnen. Aber wie wir auch wissen, kann durch Kom-
munikationshilfe ein solcher Prozess in die Wege geleitet 

werden. Im ersten Schritt muss also jeder Bauer sowie jede 
Bäuerin, die von der Bewegung profitieren wollen, bei sich 
beginnen, um das neue Beziehungsnetz mit Konsumenten 
zu flechten. 

„Das Bewusstsein notwendiger Veränderung ist gewach-
sen, aber es mangelt am konkreten Anpacken, am tatsäch-
lichen Tun“, sagt Staudinger. Er hat selber einen neuen Ge-
nossenschaftsrevisionsverband bei der GEA in Schrems 
gegründet.

Die in der Region erarbeiteten Werte müssen auch in den 
Regionen bleiben. Das Kapital darf nicht mehr wie bisher 
aus der Region abgezogen werden, um damit international 
zu spekulieren.

Die Österreicher/innen tun sich bei der Organisation solcher 
Gemeinschaften wie den Solawis schwer, beim Schritt in 
eine solche Gemeinschaft auch privates Geld zu investie-
ren. Da denkt man, der Staat ist zuständig. Ob uns dieses 
Denken nicht irgendwann auf den Kopf fällt?

Franz Rohrmoser

1 Deutsche Vernetzungsstelle DVS ländliche Räume in 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in 
Bonn Ausgabe 7 / 2017 DVS

Diese Kooperation bringt beiden Seiten Vorteile. Der Land-

wirt hat die Wertschöpfung in der eigenen Hand und der 

Konsument kann sich auf die gebotene Qualität verlassen.
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Der ungelöste Kernkonflikt
Im reichen deutschen Bundesland Baden-Württemberg 
sind die Bauern so überschuldet, dass ein Drittel der land-
wirtschaftlichen Betriebe bereits quasi den Banken gehört. 
Dies berichtet der Ökonom Christian Hiß aus Freiburg im 
Breisgau. Dabei sind das meistens gewachsene, große Be-
triebe. Die Politik ist ratlos. Ein solcher Zustand verschwen-
det viel Potenzial und sichert nicht mehr die Ernährung. Das 
muss erst in unseren Köpfen bewusst werden.
Es macht sichtbar, dass dieses Wachstumssystem in sich 
selbst zerstörend ist. Wir sollten in Österreich die Bremse 
ziehen, denn auch bei uns dominiert inzwischen dieser Me-
chanismus der Intensivierung mit Wachstum der Betriebe 
und der Produktion ohne Grenzen (keine Quote), mit Über-
schüssen die den Erzeugerpreis des Bauern niedrig halten. 
Bauern geraten dabei in Überschuldung oder sie scheiden 
aus. Genau dieser gewaltvolle Mechanismus hat auch Ös-
terreich erfasst und dies trotz sehr guter Programme im 
Ministerium für Nachhaltigkeit wie das ÖPUL-Umweltpro-
gramm, die Berg- und Biobauernförderung, die Programme 
für Ländliche Entwicklung.
Warum machen die Bauern, selbst Biobauern, bei diesem 
destruktiven Mechanismus mit? Als Konfliktforscher sehe 
ich, dass dieses Mitmachen eine „Flucht nach vorne“ ist. 
Bauern sind getrieben von Zukunftsängsten, die aus dem 
Verlust der Wertschöpfung stammen. Die Wurzel der Angst 
liegt also im Verlust der früheren Selbstverarbeitung ihrer 
Produkte auf den Höfen oder in den regionalen Verarbei-
tungs-Gemeinschaften, die wertschöpfend, überschaubar 
und sicher waren. Der Ausweg und eine Auflösung des Kon-
fliktes kann nur – soweit es geht – ein Zurückholen verlo-
rener Wertschöpfung in die überschaubaren Regionen mit 
Beteiligung vieler Betroffener in neuen Regionalentwick-
lungs-Gemeinschaften sein.
Als Lieferanten an eine Großmolkerei, einen Schlachthof, 
sind die Bauern einseitig abhängig geworden, sie haben als 

Rohproduzenten den Einfluss sowohl auf die Menge (Ver-
lust der Quote) als auch den Preis verloren und das ist ein 
Teil dieser Angst.
Wenn man zum Beispiel prüft, was in unseren landwirt-
schaftlichen Schulen und Mittelschulen sowie bei der Bera-
tung in den Kammern gelehrt wird, dann sieht man leider, es 
geht mehrheitlich – mit Ausnahmen – in Richtung Intensi-
vierung. Und das setzt sich fort bis in die Forschung und die 
Universität. Und beim Bio-Landbau spricht man von  einem 
Rückbau zum Konventionellen. Wir brauchen dringend eine 
Wende in Bildung und Beratung und vor allem ein Programm 
für eine konfliktlösende, wertschöpfende Regionalentwick-
lung.

Wie wirkt eine konfliktlösende, 
wertschöpfende Regionalentwicklung
Hier ein Vergleich von den zwei Systemen: konfliktschaf-
fende Intensivierung oder konfliktlösende Regionalentwick-
lung:
n Das System der Intensivierung mit Überschuss-

produktion und ihre Schäden.
n Häufige Naturschädigung, Artenvielfalt leidet, Boden-

verdichtung, etc.
n Auflösung vom Gemeinschaftsleben, jeder kämpft 

 gegen jeden.
n Aushungern der Regionalwirtschaft, Kapital wird aus der 

Region abgezogen.
n Eigentumsverlust, Höfe gehören am Ende der Bank.
n Gesundheitsverlust aus Überlastung, Hausfriedensver-

lust, Familiendramen. 
n Identitätsverlust, Selbstwertverlust, Kleinere wollen 

auch Große sein.
n Kultur- und Sozialverlust, stellenweise nur mehr verein-

samte, alte Menschen in Regionen. Verlust von bäuer-
lichem Können, Fertigkeiten für Ernährung und im Hand-
werk und Gewerbe.

Wertschöpfung und regionale Versorgungswirtschaft

Regionalentwicklung 
als Konfliktlösung
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n Verlust der Ernährungssicherheit 
als Ergebnis aller genannten Punk-
te.

Die angeführten Konflikte werden in 
einer guten Regionalentwicklung auf-
gelöst, zumindest entschärft:
n Eine Regionalentwicklung ist zu-

nächst menschlicher und öko-
logischer als die Intensivierung 
und sie ist im Kern sehr gemein- 
wohlorientiert. Sie ist darauf aus-
gerichtet, dass der Mensch mit der 
Umwelt im Mittelpunkt steht und 
nicht das Kapital und der Profit. 
Es geht um eine ökologische, res-
sourcensparende Produktion nach 
Bedarf.

n Aus dem bisherigen Gegenein-
ander des Verdrängungswettbe-
werbes wächst eine Kultur des 
Miteinanders, das ist das Wesen 
von Regionalentwicklung. Die 
verschiedenen Betriebe der Pro-
duktion, der Verarbeitung und 
Vermarktung werden aufeinander 
abgestimmt und kooperieren mit-
einander.

n Es entstehen Wertschöpfungsket-
ten von der Produktion bis zum Tel-
ler, die ein stabileres Wirtschaften 
ermöglichen, das Geld wird nicht 
mehr abgezogen, sondern bleibt in 
der Region. Bei beteiligten Bauern-
höfen werden in der Zusammen-
arbeit hohe Schulden und krank-
machender Stress vermieden, das 
entlastet die Menschen und sie 

werden körperlich und geistig wie-
der gesünder.

n Auch für Bauernhöfe ohne Nach-
folger können integrative Lösun-
gen gefunden werden.

n Durch eine bewusste Übernahme 
von geschichtlich bewährten Merk-
malen, Eigenschaften und Fähig-
keiten der bäuerlichen Ökonomie 
in die Regionalentwicklung werden 
altes Erfahrungswissen und auch 
Ressourcen wie regional ange-
passtes Saatgut eingebunden und 
erhalten. Das führt zu einer Bele-
bung der Kultur.

n Es soll auf ein wertschätzendes 
Miteinander geachtet werden, das 
macht es möglich, dass die in den 
Menschen angelegten Potenziale 
laut Hirnforscher Gerald Hüther  
zur Entfaltung kommen. Menschen 
finden zu ihrer eigenen Produk-
tivität und Zugehörigkeit in einer 
Gemeinschaft. Zugehörigkeit und 
Mitgestalten stiften Identität.

n Es wird Wert darauf gelegt, spezifi-
sche, regionale Artenvielfalt sowie 
das Wissen dazu zu erhalten. Jede 
Region soll erkennbar werden an 
ihrer spezifischen Art und ihrem 
Geschmack. Dies ist für die lokale 
Bevölkerung und für den Touris-
mus wesentlich. Ein überregionaler 
Ausgleich schafft Verbindung mit 
anderen Regionen.

Gesamt geht es um die Entwicklung 
einer umfassenden, regionalen Ver-

sorgungswirtschaft in regionalen 
Wertschöpfungsräumen. In über-
sichtlicher Gebietsgröße können 
solche Regionalgemeinschaften zu 
Stationen einer souveränen, sicheren 
Versorgung mit Ernährungssouverä-
nität werden.

Fazit: Wenn man beide Systeme ne-
beneinander hinstellt, so, dass man 
sie gut vergleichen kann, sieht man 
erst wirklich den Unterschied. Es ist er-
schreckend, welche Selbstzerstörung 
in unserem laufenden Intensivierungs- 
und Überschuss-System eigentlich 
wirklich steckt. Da wundert man sich 
dann, dass wir nichts mehr tun um 
 einen Ausweg zu finden, um aus die-
sem destruktiven System herauszu-
kommen. Wer mit seinem Bauernhof 
gut überleben will, muss sich also 
gründlich damit befassen, wo man 
noch mit Händen und Füßen im Netz-
werk dieses Gefängnisses verflochten 
und gefangen ist. Die beste Übung 
dazu ist, sich aktiv am Aufbau einer 
konflikt lösenden Regionalentwicklung 
in der eigenen Region zu beschäftigen.
Wer sich einfach vom Strom weiter 
treiben lässt und nichts tut, obwohl 
er weiß, was los ist, macht sich sel-
ber verantwortlich für den Untergang 
im destruktiven System. So kann das 
Bewusstmachen der Realität zunächst 
auch schmerzliche Unruhe stiften, 
aber genau das ist wichtig, da muss 
man durch.              

    Franz Rohrmoser
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Es ist so weit, wir schließen unseren 
Heumilch-Betrieb!
Nachdem wir die Tierwohlvorschrif-
ten für die Heumilchproduktion seit  
1. Jänner 2018 durch die eingeengte 
Lage im Dorf nicht mehr erfüllen kön-
nen, haben wir uns entschieden, die 
Heumilch-Erzeugung einzustellen. Eine 
nicht so leichte Entscheidung, nachdem 
seit über hundert Jahren auf unserem 
Hof Heumilch erzeugt wird. Und wieder 
hat man es geschafft, ein ganzes Dorf 
Milchbauern frei zu machen, eine wirk-
lich tolle Leistung. Mit den Eigenmarken 
wie Billa Heumilch und dergleichen hat 
man unsere Seele gleich mit verkauft 
und uns zu Sklaven der Handelsketten 
gemacht, wie das Beispiel der „Zurück 
zum Ursprung“-Lieferanten in Osttirol 
zeigte. Da ändert auch das zahnlose 
Fairness-Abkommen nichts daran – nur 
ein PR-Gag.
Für eine kurzfristige Umsatzsteigerung 

hat man alles aus der Hand gegeben, 
über die Folgen hat damals niemand 
nachgedacht. Jetzt kommen wir mit 
lauter Umbauen und Investieren nicht 
mehr nach, wo schon vorher ein kos-
tendeckendes Produzieren fast nicht 
mehr möglich war. Und das alles zum 
Nulltarif, Vorschrift um Vorschrift und 
Auflage um Auflage im Jahrestakt. Die 
Handelsketten, die in sinnlosen Aktio-
nen hochwertige Lebensmittel unter 
den Entstehungskosten verschleudern, 
fordern plötzlich Tierwohlvorschriften, 
wie pervers ist das.
Für mich hat sich das Ende schon ab-
gezeichnet, wie man uns bei der Freien 
Milch Austria vernichtet hat, es wurde 
mit Kanonen auf Spatzen geschossen, 
nicht weil wir ein Konkurrent waren, 
nein, weil wir zu viel Insider-Wissen hat-
ten.
Warum fällt es so schwer anzuerken-
nen, dass sich auch die anderen ernst-
haft bemühen, beste Arbeit zu machen. 
Der unerbittliche Kampf um Pachtgrund 
und das Schlechtreden unserer Kolle-

gen, die andere Produkte erzeugen, nur 
um besser sein zu wollen, ist für mich 
unerträglich geworden. Jeden Tag zu 
melken, mit dem Wissen, dass ein Drit-
tel der Milch in veredelter Form wieder 
weggeschmissen wird, da läuft es mir 
kalt über den Rücken. Da stellt sich mir 
die Frage, will ich da wirklich noch dabei 
sein?
Der Stall wird immer leerer, die Kühe 
spüren „da stimmt was nicht“, Frust 
macht sich breit, großzügige Stand-
plätze mit viel Licht und frischer Luft 
werden verlassen. Verschwendung von 
Volksvermögen, nur um ein paar Kon-
zernen die Profitgier zu ermöglichen.
Den Kühen, die zum Schlachter müs-
sen, kann ich nur ein besseres nächstes 
Leben wünschen, das sie nicht mehr zu 
einem Tierquäler kommen.
Und jetzt bin ich froh, die moderne 
Sklavenhaltung verlassen zu können, 
es hat sich bei mir sehr viel Frust an-
gesammelt.   
  Grüße 
  Herbert Birgmann

z. B. FRONTLADER  
mit Parallelführung
• Konsole mit Hinterachsabstützung 
• Schotterschaufel 
• EURO Schnellwechselplatte 
• einfachster An- und Abbau

inkl. MwSt. ab € 6.498,-
für einen Traktor 50 - 70 PS

VORTEILS- 
PAKETE
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Fragen Sie uns! 
Wir informieren Sie gerne  
tel: 07259-6000-0 • office@hydrac.com www.hydrac.com

MEGA-Rinne DN 100
Kunststoff-Entwässerungsrinne
mit Gussrost

D400: Straßen, Halleneinfahrten für schwere Maschinen

75,90
€/Stk.

www.bauernfeind.at          07277/2598
Alle Aktionspreise sind inkl. MwSt. und gültig bis 18.03.2019
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Länge: 6 m

PP-MEGA-Drän DN 100
oder PP-MEGA-Rohr DN 100

3,30
€/lfm

SN8

PP-MEGA-Bogen
DN 100

3,90
€/Stk.

15°, 30°, 45° 
oder 90°

Vollwandrohr
PVC-Rohr SN4

*) auf unsere Bruttopreisliste 2019

- 80%*

PP-MEGA-Schacht
DN/ID 400 mm

1 m
Schachtrohr + 

Schachtboden 3/1

119,-
€/Set

ÖNORM EN 1401-1

PP-MEGA-Schacht
DN/ID 600 mm

DN/ID 600 mm
Länge: 1 m

inkl. Dichtung

89,90
€/Stk.

Schachtboden 3/1
mit Anschluss 

DN/OD 160 oder 200 mm

199,-
€/Stk.

Schachtrohr

Übergang auf PP-MEGA-Drän DN/ID 100 mm: 14,90 €/Stk.
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1 m

Kabelschutzschlauch
DN 63
1,35

€/lfm

50 m Rollen

DN 1102,79
€/lfm

W
er

bu
ng

W
er

bu
ng

Leserbrief



Blickpunkt Österreich

25Ausgabe 63 | März 2019

Herbert Birgmann ist Milchbauer aus dem traditionsreichen 
Milchgebiet des Salzburger Flachgaues. Er schreibt sich mit 
diesem Beitrag in einer sehr echten und authentischen Art 
seinen Frust von der Seele. Bravo Herbert, dass du mit dei-
ner Darstellung das aussprichst, was viele von uns betrifft. 
Du bringst damit ein wenig Licht in das Dunkel der tatsäch-
lichen Abläufe unseres profitgesteuerten Systems, zu dem 
unser Papst Franziskus schlichtweg sagt: „Diese Wirtschaft 
tötet.“ Es leiden ja viele Bauern und Bäuerinnen extrem 
drunter.

„Es ist so weit, wir schließen unseren Heumilch-Betrieb!  
... die Entscheidung, die Heumilch-Erzeugung einzustellen, 
ist eine nicht so leichte Entscheidung, nachdem seit über 
hundert Jahren auf unserem Hof Heumilch erzeugt wird.“
In diesen sehr nachdenklichen Worten steckt nicht nur eine 
Jahrhundertentscheidung einer bäuerlichen Familie. In den 
vier Worten „es ist so weit“ steckt auch die Dramatik eines 
Ringens, das in der Regel lange Zeit vorher beginnt. Es geht 
um die Existenzfrage, geht es weiter oder nicht. Eine Fra-
ge, die viele Bauernfamilien zurzeit durchmachen oder die 
letzten Jahre, Jahrzehnte durchgemacht haben. Und dies 
noch dazu als Heumilchbauer, als eine angesehene Sonder-
marke. Nun machen Handelsketten Tierwohlvorschriften 
für die Produktion, die für Familie Birgmann aufgrund der 
eingeengten Lage im Dorf nicht mehr erfüllbar sind und es 
kommt Vorschrift um Vorschrift und Auflage um Auflage im 
Jahrestakt. Was kommt auf Bauern noch alles zu?

„Mit den Eigenmarken wie Billa Heumilch und dergleichen 
hat man unsere Seele gleich mit verkauft und uns zu Skla-
ven der Handelsketten gemacht. ... und jetzt bin ich froh, die 
moderne Sklavenhaltung verlassen zu können, es hat sich 
bei mir sehr viel Frust angesammelt.“
Nun entwickeln sich Handelsketten zum modernen Skla-
venhalter. Konzerne springen auf das „Trittbrett“ der großen 
Tierwohldebatte in der Gesellschaft und benutzen diese De-
batte, um daraus Gewinnschienen zu errichten. Die Milch-
bauern werden dabei angelockt, aber dann zur Marionette, 
zum Objekt ihrer Interessen gemacht. Die Entscheidungen 
gehen so über die Köpfe der Produzenten  hinweg, dass die-
se sich als Sklaven fühlen. Beim Satz „Mit Eigenmarken hat 
man unsere Seele gleich mitverkauft“ klingt die notwendi-
ge Selbstkritik mit. Wieso passiert es immer wieder, dass 
Bauern bereit sind ihre „Seele“, ein anderes Wort dazu wäre 
„Gesinnung“ zu verkaufen? So, als ob es im Gen der Bau-
ernfamilien grundgelegt wäre, immer noch wie in den Zei-
ten der Leibeigenschaft zu leben. Heute sagt man fachlich 

bei solchen historischen Betrachtungen, es ist zwar keine 
 gentetische Veranlagung, aber sehr wohl ein historisches 
Erbe von sozialen Veranlagungen, Gewohnheiten, die sehr 
tief in unserer Seele, in unserem Verhalten sitzen. Dieses 
Verhalten kann nur verändert werden, wenn wir es bear-
beiten, wenn wir es in unser Bewusstsein aufnehmen. Es 
braucht bei jeder einzelnen Person eine persönliche Ent-
scheidung, das alte Verhalten abzulegen, um eine neue 
Selbstständigkeit mit Eigenverantwortung anzunehmen. 
Diese Entscheidung haben viele noch nicht getroffen.

„… das Schlechtreden unter Kollegen … nur um besser sein 
zu wollen, ist für mich unerträglich geworden. … Jeden Tag 
zu melken, mit dem Wissen, dass ein Drittel der Milch in ver-
edelter Form wieder weggeschmissen wird, da läuft es mir 
kalt über den Rücken.“
Hier spricht Herbert Birgmann zwei weitere Problemkreise 
unseres Systems an. Zum einen ist die Sorge und Klage zu 
hören, dass zwischen den Bauernkollegen das Konkurrenz-
denken, das Gegeneinander so stark wächst. Die  Lösungen 
werden gegen den anderen gesucht und das ist der Aus-
druck des knallharten Wettkampfes in kapitalistischem 
  Profitstreben. Die Alternative ist, die Lösung gemeinsam 
mit dem Anderen in einer Gemeinwohlorientierung zu su-
chen. Die Tatsache, dass ein Drittel der veredelten Milch 
weggeworfen wird, muss nicht nur jedem produzierenden 
Bauern und jeder Bäuerin wehtun, es ist zunächst auch ein 
Ausdruck des Profitstrebens und es ist ein Aufschrei und 
Hinweis, dass das Überschusssystem an sich nicht tragbar 
ist.

„Für mich hat sich das Ende schon abgezeichnet, wie man 
uns bei der Freien Milch Austria vernichtet hat, es wurde mit 
Kanonen auf Spatzen geschossen, nicht weil wir ein Kon-
kurrent waren, nein, weil wir zu viel Insider-Wissen hatten.“
Weil wir zu viel Insider-Wissen haben, hat man uns in der 
Freien Milch vernichtet. Mit diesem Satz greift der politisch 
denkende Bauer in das Verhältnis der Minderheit einer auf-
müpfigen IG-Milch zum Macht-System mit der kuschenden 
Mehrheit ein. Aber vergessen wir dabei nicht die Tatsache, 
dass die Macht dieses Systems eben genau auf dieser ku-
schenden Mehrheit beruht, sie können sich nur halten, weil 
die Mehrheit immer noch mit dem automatischen Einver-
ständnis das Verhalten dieser Politik bestätigt. Ohne dem 
Einverständnis würde das System niederbrechen.

Stellungnahme von Franz Rohrmoser 
zum Brief von Herbert Birgmann
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Gebietsberater  
Oberösterreich
Thomas Sturm

4760 Raab
Mobil: 0664/82 22 172
E-Mail: thomas.sturm@kws.com

Vertriebsleiter  
Österreich
Wolfgang Gruber

4925 Pramet
Mobil: 0664/283 71 40
E-Mail: wolfgang.gruber@kws.com

3€ 
SPAREN

pro Einheit, gültig  

bis 22.02.2019,  

inkl. MwSt.

DER 

FRÜHE

KORVINUS
Sichere Erträge auf alle Lagen

RZ ca. 350

NEU
DER Silomais

RZ ~290

ATLETICO
n DER Silomais
n  Zuverlässige Erträge – 

Jahr für Jahr

Auf den ist Verlass – 
über Jahre hinweg

AUCH IN  

SONIDO

KORVINUS
Sichere Erträge auf alle Lagen

RZ ca. 350

NEU

RZ 250

AMANOVA
AUCH IN  

SONIDO

RZ 220

KWS STABIL
AUCH IN  

SONIDO

RZ 290

FIGARO
AUCH IN  

SONIDOAuch als Bio- 
Saatgut erhältlich

Es war einer dieser Sonntagmorgen, an denen wir schon 
im Bett Mikado spielen – wer sich als Erster rührt, geht in 
den Stall und fängt mit dem Melken an. Das geht, wenn 
kein Liefertag ist und der Tankwagen von der Molkerei nicht 
kommt. Ich hab gewonnen, bin also länger liegen geblie-
ben.
So um dreiviertel sieben läutet es an der Haustür. Soll ich 
aufmachen? Für den Zeitungsausträger ist es zu spät, die 
kurdischen Nachbarn brauchen uns schon länger nicht 
mehr um diese Zeit. Ich schmeiß mich also in das nächste 
Gewand und zur Haustür.
Der Klingler ist schon am Weggehen. Er erzählt ins Handy, 
dass er gegen ein Haus gefahren ist und jetzt einen Bau-
ern sucht, der ihm das Auto aus der Kreuzung wegbringen 
kann.
Ich ruf ihn zurück.
Der arme Teufel ist von der Arbeit heimgefahren. Kurz 
 danke ich Gott, dass ich so einen schönen Arbeitsplatz 
hab und nicht am Sonntagfrüh nach der Arbeit heimfahren 
muss.
Ich schick ihn in den Stall, weil selber muss ich mich ja 
erst in die Stalldress werfen. Als ich dort ankomm, redet er 
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Was der Mülli-Mitzi beim  
Melken so in den Sinn kommt

Mülli-Mitzi

eh schon mit meinem Mann, den ich dann bei den Kühen 
ablöse.
Beim Melken denk ich so bei mir, dass das bei uns noch 
funktioniert, wenn jemand einen Unfall hat. In unserem 700 
Einwohner-Ort gibt es drei größere Traktoren – abgesehen 
von der Gemeinde. Das fällt wohl auch in die Aufgaben von 
Bäuerinnen und Bauern, die nie und nimmer in Zahlen be-
rechnet werden, geschweige denn ein Einkommen bringen: 
Bergen von hängengebliebenen und verunfallten Autos, für 
die noch keine Feuerwehr mit mehreren Leuten notwendig 
ist.
Am liebsten hätt ich dem armen Tropf ja ein Frühstück in-
klusive Gespräch angeboten, weil ich aus den paar Sätzen 
gehört hab, dass er es gerade insgesamt nicht leicht hat. 
In Wirklichkeit wird er froh gewesen sein, dass sein Auto 
weg von der Kreuzung bei uns am Hof sicher abgestellt 
war. Heimgebracht hat ihn der Feuerwehrkommandant, 
der von seinem Kollegen im Heimatort des Verunfallten 
informiert worden ist.
Ich liebe das Landleben! Da gehen solche Dinge so unkom-
pliziert. Hoffentlich noch lange!
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Ställe, Maschinen-  
&  Lagerhallen

www.haas-landwirtschaftsbau.at

  03385 / 666-0       info@haas-fertigbau.at

Der  führende 
HOLZBAU-Spezialist

im STALL- und  HALLENBAU
  A-8263 Großwilfersdorf, Radersdorf 62

HAUSMESSE30. u. 31. Märzim WerkGroßwilfersdorf

IG-Milch 210x297 mm 220219.indd   1 22.02.2019   07:40:18
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www.normstahl.at

Massives Normstahl Industrietor
für gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung 
zum Top-Preis

Entrematic Austria GmbH · Drautendorf 58 · A-4174 Niederwaldkirchen · www.normstahl.at
Tel.: +43 (0) 7231 - 3128-0 · Fax: +43 (0) 7231 - 3123 · E-Mail: normstahl.at@entrematic.com

*Symbolfoto, Preis ohne Lichtband

 42 mm starke ISO-Paneele

 in 11 original beschichteten Farben 
 erhältlich
 Moderne, glatte Micro-Oberfläche

RAL 1021 RAL 3002 RAL 5010

RAL 6005 RAL 7016 RAL 9002

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

RAL 8017 RAL 9005
ISOLIERUNG
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s Tor in der Größe 4000x4000 m
m

Statt 

2.224,- € jetzt

nur 1.897,-  €


