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   Sehr geehrter Herr Präsident,

   sehr geehrter Herr Geschäftsführer,

          -bitte teilen Sie uns mit, welche Medien behaupten, dass die IG Milch 
  . Molkereiblockaden durchführen will

        Tatsache ist, dass die wirtschaftliche Situation der Milcherzeugerbetriebe in 
  .   -   Österreich katastrophal ist Die beim EU Agrarministerrat bestätigten Beschlüsse, 

 -         jahrelang ohne Rücksicht auf Preissituation, Marktsituation und Nachfrage – die 
        Produktion zu erhöhen, haben jegliche Perspektive für die bäuerliche 

   .    Milcherzeugung in Österreich zerstört Unsere monatelangen Bemühungen, die 
          Produktion zu drosseln, wurden weder von der Molkereiwirtschaft noch von der 

    . österreichischen und europäischen Agrarpolitik unterstützt

         Genau diese Rücknahme der Produktion wäre geeignet, „die angespannte Situation 
   .      am Milchmarkt“ zu verbessern Gefangen in einer Milchmarktordnung, die uns 

         ) (  zwingt, die von der Politik beschlossene Menge zu produzieren Saldierung , stehen 
        tausende österreichische Bäuerinnen und Bauern vor der Entscheidung, die 

         . Milchproduktion aufzugeben oder mit jedem Liter Milch Geld zu verlieren

 Der   genossenschaftliche Auftrag ist    gemäß der Statuten der 
         genossenschaftlichen Molkereien nicht nur, die Milch abzuholen und bestmöglich zu 
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 vermarkten,       sondern die wirtschaftliche Situation der bäuerlichen Betriebe 

 zu stärken!         So wurden alle Preissenkungen der letzten Monate mit einem 
         Überangebot an Milch argumentiert, aber alle Versuche, dagegen etwas zu 
 .       unternehmen, boykottiert Damit sind die Genossenschaften diesem Auftrag der 

     .wirtschaftlichen Stärkung ihrer Mitglieder nicht nachgekommen

          Die Anmerkung, dass die österreichischen Molkereien um einige Cent mehr zahlen 
           als im europäischen Durchschnitt, ist zynisch, wenn man bedenkt, dass wir die 

         höchsten Produktionskosten und Milchqualitäten, die kleinste Struktur, sowie um 
      .vieles höhere Lebensmittelpreise, besonders gegenüber Deutschland, haben

            Vor diesem Hintergrund können wir nicht verstehen, dass Sie in Ihrem Brief bereits 
         im Vorhinein mit juristischen Schritten und Schadenersatzklagen drohen, anstatt mit 

        den Bauern gemeinsam wirksame, solidarische Lösungen für diese unerträgliche 
  .Situation zu erarbeiten

          Wir bitten Sie, diesen Brief an alle österreichischen Molkereien weiterzuleiten und 
     .sind für konstruktive Gespräche dennoch bereit

  Mit freundlichen Grüßen

-IG Milch

 Ewald Grünzweil

 Ernst Halbmayr
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