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Ressort: Thema 

Schlagabtausch mit dem Minister. 

Die ersten, die am Montagmorgen Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich in Salzburg auf dem 
Alpenmilch-Gelände"empfingen", waren protestierende Landwirte. Die IG-Milch-Vertreter Hannes 
Ramsauer und Bertl Neubauer (v. r.) ließen ihrem Unmut über den sinkenden Milchpreis freien Lauf. Die 
Bauern wollen sich den europaweiten Protesten anschließen und die Milchlieferungen drosseln. Der 
Salzburger Bauernbund kritisiert die geplanten Protestaktionen.    
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Ressort: Lokal 

Von: THOMAS HÖDLMOSER 

"Milchrebellen" rufen erneut zum Streik auf 

Milchstreik. Die IG Milch hat auch in Salzburg den "Bauernaufstand" ausgerufen. An einen Erfolg der 
Protestaktion glauben aber die Wenigsten. 

THOMAS HÖDLMOSER SALZBURG (SN). Der niedrige Milchpreis regt Felix Amberger sichtlich auf. 30 
Cent brutto bekommt der Vollerwerbsbauer aus Henndorf für einen Liter Heumilch. Ein Verlustgeschäft, 
wie er sagt. "Ich bin in den roten Zahlen. Ich brauche 38 bis 40 Cent, damit es halbwegs lukrativ ist." 

Gemeinsam mit etwa 20 Bauern der IG Milch harrte Amberger am Montagmorgen vor der 
Alpenmilchzentrale in Salzburg-Itzling aus, um Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich (ÖVP) zu 
"empfangen". "Keine Zukunft für unsere Bauern?" stand auf einem Plakat zu lesen, das auf einem 
Traktoranhänger montiert war. "365 Tage Arbeit zu welchem Lohn?", hieß es an anderer Stelle. "Der 
Bauernaufstand ist offiziell ausgerufen", sagte Hannes Ramsauer von der IG Milch. 

Die Stimmung unter vielen Milchbauern scheint auf einem neuerlichen Tiefpunkt angelangt zu sein. 
"Wir fragen uns, ob es noch Sinn ergibt, wenn die Kinder eine landwirtschaftliche Ausbildung machen", 
sagte Nebenerwerbsbäuerin Christine Schleindl aus Nußdorf, während sie und ihre Mitstreiter auf 
Berlakovich warteten. Als dieser schließlich eintraf, wurde er sofort von den Bauern umringt. Der Minister 
hörte eine Viertelstunde lang zu, nahm das Forderungspapier der Landwirte entgegen und betonte, er 
"kämpfe" für die Interessen der Bauern. Ein einfaches Rezept gegen die fallenden Preise hatte aber auch 
der Minister nicht parat. "Tatsache ist, dass zu viel Milch da ist." Die Bauern müssten sich bei der 
Anlieferung "selbst beschränken". 
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Das allein reiche nicht, konterten die Milchbauern. Die Bundesregierung und die EU müssten sich für 
eine flexible Milchmengensteuerung einsetzen. Um Druck zu machen, hat sich die IG Milch den 
Protestaktionen von Landwirten aus anderen europäischen Ländern angeschlossen. 

In den nächsten Tagen wollen die Bauern an Passanten Milch verschenken. Mitte der Woche ist eine 
Straßenblockade an einem noch unbekannten Ort geplant. Die Milchanlieferung an die Molkereien soll 
reduziert werden. Ob eine entsprechend große Zahl von Bauern wie im Vorjahr zu einem gänzlichen 
Lieferboykott bereit ist, soll bei einer Bauernversammlung heute, Dienstagabend, in Seekirchen geklärt 
werden. Weggeschüttet werden soll die Milch diesmal jedenfalls nicht, weil das im Vorjahr bei vielen 
Konsumenten einen schlechten Eindruck hinterlassen hat. 

Bauernbund-Chef und Landwirtschaftskammerpräsident Franz Eßl sagt, er verstehe den Unmut den 
Bauern. "Die Milchpreissituation ist wirklich dramatisch." Dennoch übt Eßl heftige Kritik am Vorgehen 
der IG Milch. "Das schadet den Bauern mehr, als es ihnen bringt." Das habe sich schon beim 
Milchlieferboykott im Vorjahr gezeigt. "Durch diese Aktionen wurde das Gegenteil erreicht. Der 
Inlandsabsatz der heimischen Produkte sank nach dem Boykott nachweislich." Es müsse jetzt alles daran 
gesetzt werden, um den Absatz heimischer Lebensmittel zu fördern. 

Rückendeckung bekommen die "Rebellen" unter den Milchbauern von den Freiheitlichen. "Ein 
Milchlieferstreik ist die einzige Lösung im Kampf der Bauern für einen höheren Milchpreis", sagt Alois 
Nußbaumer, der Bundes- und Landesobmann der Freiheitlichen Bauernschaft. "Daher stehen wir voll und 
ganz hinter der Entscheidung der IG Milch, wieder einen Milchlieferboykott abhalten zu wollen." Es 
gehe um das Überleben vieler landwirtschaftlicher Betriebe. 

Dass die Erfolgschancen gering sind, wissen auch die Vertreter der IG Milch. Schon der 
Milchlieferboykott vom Vorjahr, bei dem viele Bauern die Milch aus Protest wegschütteteten, änderte 
nichts an den sinkenden Erträgen der Bauern. Trotzdem: Der öffentliche Protest sei heute die einzige 
Chance, sagt Milchbauer Amberger aus Henndorf. "Was sollen wir denn sonst tun?"   

"WirtschaftsBlatt" Nr. 3446/09 vom 15.09.2009             Seite: 12 

Ressort: Meinungen & Idee 

Bild des Tages 

Ärger mit der Milch 

Trotz Widerstands des Bauernbunds und der Landwirtschaftskammer unterstützt die heimische IG Milch 
die von Frankreich ausgehenden europaweiten Milchstreiks. Für die 4000 Milchbauern der IG Milch 
gebe es mit dem derzeitigen Milchpreis keine Perspektive mehr. Trotzdem haben gestern relativ wenige 
Bauern "gestreikt". Rund 100 Milchbauern blockierten mit etwa 50 Traktoren und einigen Kühen den 
A9-Autobahnknoten St. Michael. In Linz "demonstrierten" 50 Bauern mit ihren Traktoren auf dem 
Hauptplatz, in Salzburg verschenkten 25 Bauern ihre Milch vor der Zentrale der Alpenmilch. 
Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich diskutierte in Salzburg mit den Milchbauern.   

"Kurier" vom 15.09.2009                                   Seite: 11 

Ressort: Wirtschaft 

Von: - Paul Trummer 

Wi, Abend 

Milchbauern protestieren, Molkereien merken wenig 

Blockade - Nach europaweiten Protesten von Milchbauern am Wochenende liefen am Montag erste 
Aktionen in Österreich an. Rund 100 Bauern blockierten am Vormittag die Auf- und Abfahrten des Pyhrn-
Autobahnknotens St. Michael. Gleichzeitig wurde mit der Einstellung von Milchlieferungen begonnen, 
zu der die Interessensvertretung IG Milch am Wochenende aufrief. Die Auswirkungen hielten sich laut 
Vereinigung österreichischer Molkereien (VÖM) aber in Grenzen: "Wir merken wenig", meinte 
Geschäftsführer Johann Költringer, "die Anliefermenge ist nur um rund ein Prozent zurückgegangen." 
Er hält nichts vom Lieferboykott, es mache wenig Sinn, die Milch eine Woche wegzuschütten und die 
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Wochen darauf wieder kräftig die Milchquote zu überliefern. Der Protest der Bauern richtet sich vor 
allem gegen die von der EU beschlossene Aufhebung der Milchlieferbeschränkung. Sie fürchten, dass 
der Milchpreis von derzeit 33 Cent weiter sinke. 

Agrarrat 

Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich ließ ausrichten: "Ich habe vollstes Verständnis für die Sorgen 
der Bauern", doch das Wegschütten von Lebensmitteln sei der falsche Weg. Beim Montag und Dienstag 
stattfindenden informellen Agrarministertreffen werde Österreich das Thema nochmals ansprechen. "Das 
muss man auf EU-Ebene lösen", meint er - doch die Kommission wollte auch am Montag nicht am 
Quotenende rütteln.   

"Neue Kärntner Tageszeitung" vom 15.09.2009               Seite: 22 
"Milchwirtschaft am Abgrund angelangt" 

Die Kärntner Bauern wurden laut "Grünem Bericht" im Vorjahr mit circa 

187 Millionen Euro gefördert. Proteste der Milchbauern, wie sie gestern in der Steiermark und 
Oberösterreich stattfanden, könnten nach Kärnten kommen. 

VON PHILIP STOTTER 

KLAGENFURT. "Die EU-Kommission lässt die Milchbauern gegen die Wand fahren", sagt Walfried 
Wutscher, Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer. Gestern präsentierte er mit Agrarlandesrat 
Josef Martinz den "Grünen Bericht" zur heimischen Landwirtschaft im Jahr 2008: Um sieben Prozent auf 
durchschnittlich 24.255 Euro im Jahr sind die Einkommen der Kärntner Bauern gesunken. Da es im Jahr 
2007 einen Anstieg um fast 13 Prozent gab, für Martinz ein "Regeljahr". Die Erträge seien "nicht so 
schlecht gewesen". Wutscher ist sich aber sicher: "Wäre der Milchpreis schon das ganze letzte Jahr so 
tief wie aktuell gewesen, wäre das Ergebnis wohl schlechter." Trotzdem kann er mit den Protesten der 
Milchbauern - wie sie gestern etwa in Oberösterreich und der Steiermark stattfanden - nichts an- 
fangen: "Die Förderung von 13 Millionen Euro im Jahr in Kärnten konnte den Literpreis bei rund 30 Cent 
halten." Trotzdem seien eine Milchmengensteuerung und weitere marktbegleitende Maßnahmen 
unverzichtbar, denn die Milchwirtschaft befinde sich am Abgrund. 

Protestplanung für Kärnten 

Am Abgrund sieht auch Bertram Terkl, Sprecher der IG Milch, die Milchwirtschaft. Nur, dass er 
Proteste unterstützt: Für Kärnten sei, nach einer Beratschlagung heute Abend, etwa eine 
"Traktorsternfahrt" vorstellbar. Demos seien aber weder gegen Molkereien noch gegen Konsumenten 
gerichtet. Die IG Milch will die EU-Kommission wachrütteln: "Obwohl schon zu viel Milch produziert 
wird, erhöht die EU die Quote jährlich weiter um ein Prozent", so Terkl. Er fordert einen Milchpreis von 
40 Cent pro Liter. Die Kärntnermilch zahlt mit netto 27,7 Cent pro Liter den höchsten Preis Österreichs  

Der Milchpreis rasselte ab Juni 2008 in den Keller: Aus 48 Cent pro Liter wurden aktuell rund 25. Die 
Kühe selbst dürfte das nicht stören ...   
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Ressort: Wirtschaft 

Stmk, Wi, Abend, Stmk, Ti, Wi, Morgen 

Preise zu niedrig: "Von 25 Cent pro Liter kann keiner leben" 

Milchbauern auf den Barrikaden! Erste Blockaden und Lieferstopps 

Trotz des bereits enormen Preisverfalls hält die EU bisher am Plan fest, die erlaubten Milchmengen bis 
2013 weiter jährlich zu erhöhen & 

Gereizte Stimmung bei einer Demo in St. Pölten: "Ihr Interessenvertreter habt da auch mitgespielt." 
"Von 25 Cent pro Liter kann keiner leben", sind sich die Milchbauern einig, schließlich machen in vielen 
schwer zu bewirtschaftenden Gebieten allein die Produktionskosten über 40 Cent aus. Doch der weltweite 
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Anstieg der erzeugten Milchmenge bei gleichzeitig sinkendem Absatz (wegen der Wirtschaftskrise) hat 
diesen für die Bauern katastrophalen Preissturz ausgelöst. Die IG-Milch kündigte weitere Aktionen an. 
Die Auswirkungen des angekündigten Lieferstopps an die Molkereien waren zumindest gestern noch 
sehr gering. Die heimischen Agrarpolitiker, an denen die Protestierer kein gutes Haar lassen, zeigten 
zwar Verständnis für die Wut, doch helfen könne nur eine EU-weite Lösung: Montagabend trafen sich die 
Agrarminister in Schweden. 16 Staaten sind für sofortige Maßnahmen, die den Bauern helfen sollen.   

"Kronen Zeitung" vom 15.09.2009                            Seite: 4 

Ressort: Wirtschaft 

Stmk, Wi, Abend, O.Ö., Stmk, Ti, Wi, Morgen 

So ist der "freie Markt" 

Dass ein Bergbauernbetrieb mit vielleicht 20 Kühen nicht zu gleichen Kosten produziert wie eine 
Agrarfabrik mit Tausenden Tieren im Flachland, das leuchtet jedem ein. Auch in Brüssel müsste man 
eigentlich wissen, dass der Versuch, die Erzeugerpreise dem "Weltmarkt" anzunähern, nur fatal für die 
Kleinbetriebe in den Alpen enden kann. Doch geblendet von den in der Hochkonjunktur gestiegenen 
Preisen wurde die Produktion erhöht. Mit der Krise brach der Absatz ein, die verarbeitende Industrie 
ersetzte die (damals teure) Milch teilweise durch pflanzliche Erzeugnisse, als Folge stürzten die 
Milchpreise noch weiter in den Keller. Feindbild Fischer-Boel Die dänische Agrar-Kommissarin Mariann 
Fischer-Boel ließ letzte Woche 16 (!) Staaten, die sich um das Schicksal ihrer Bauern sorgten, kalt 
abblitzen. Angesichts europaweiter Proteste klang es gestern wieder anders: Man bräuchte "neue Ideen" 
zur Hilfe für die Bauern, weil die Preise wohl kaum rasch steigen werden, hieß es vor einer Krisensitzung 
der EU-Agrarminister in Schweden. "Klo gehen ist teurer" "Sogar aufs Klo gehen ist teurer als ein Liter 
Milch", seufzte eine Bäuerin in die Mikrofone. Das ist traurig, aber wahr. Während Bauern knapp 25 Cent 
pro Liter bekommen, wird für einen Toilettenbesuch (z. B. auf deutschen Autobahnraststätten) oft schon 
50 Cent kassiert. Das nur als kleines Beispiel, doch die Sorge, dass die Hälfte unserer 40.000 
Milchbauern bald aufhört, scheint wohl berechtigt. MANFRED SCHUMI   
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Ressort: lokal 

WALTRAUD DENGEL 

Ktn, Morgen 

Martinz appelliert, jetzt Lebensmittel aus Kärnten zu kaufen 

Bauern verdienen weniger: 2009 wird für Landwirtschaft "dramatisches Jahr" 

Rund 100.000 Menschen leben in Kärnten von der Landwirtschaft. Die Erträge waren 2008 gut, aber die 
Einkommen sind gesunken, weil die Preise für die Produktionsmittel von Dünger bis zur Energie enorm 
gestiegen sind. Dazu kam der gravierende Preisverfall bei Körnermais und Holz. 2009 droht wegen des 
sinkenden Milchpreises den Bauern allerdings ein noch schwierigeres Jahr. In Kärnten springt noch das 
Land mit Förderungen in Höhe von 13 Millionen Euro ein, um den Milchpreis auf rund 30 Cent pro Liter 
zu halten. Agrarreferent Josef Martinz appelliert an die Bevölkerung, heimische Produkte zu kaufen: "Die 
Kärntner Lebensmittel sind die besten der Welt. Wir sichern damit Einkommen und schaffen auch 
Arbeitsplätze."   
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Ressort: lokal 

Stmk, Morgen 

Nach A 9-Blockade sind Sympathiemaßnahmen geplant ð Milch wird verschenkt 

Zwei Drittel der Bauern sind "tot"! 

Herbert Kammerhofer mit einer seiner Kühe und dem SOS-Hilfeschrei: "So geht's nicht weiter!" 

An die 100 Milchbauern blockierten am Montag für eine gute Stunde den Knoten St. Michael, 
marschierten mit Traktoren, Kühen, Transparenten auf. Ein großer Stau blieb aus. "Milchstreik löst 
keine Probleme", distanzierte sich schon im Vorfeld Kammerpräsident Gerhard Wlodkowski von der 
Aktion der verzweifelten Landwirte. Er setze lieber - wie auch Bauernbundpräsident Fritz Grillitsch - auf 
Verhandlungen mit der EU. "15 Jahre Verhandlungen mit der EU haben uns dorthin gebracht, wo wir jetzt 
sind!", hält Herbert Kammerhofer von der IG Milch dagegen. "Wir haben in Österreich schon zwei Drittel 
der Milchbauern verloren, haben jetzt 35.000 statt früher 100.000!" Seit gestern beliefern IG Milch-
Landwirte (wie viele insgesamt steht noch nicht fest) die Molkereien nicht mehr, Milch wird nicht 
weggeschüttet, sondern verschenkt (Infos: www.igmilch.at). Weitere Aktionen sind geplant. 
Unterstützung gibt's von BZÖ ("Österreichische Landwirtschafts- und Ernährungspolitik pervertiert") 
sowie der KPÖ und den Grünen. Ch. Blümel 

Herbert Kammerhofer, IG Milch 

Lambert Schönleitner von den Grünen 

Es ist erschütternd, dass die offiziellen Vertreter Wlodkowski und Grillitsch die Milchbauern im Stich 
lassen.Wir müssen die Entwicklung anschauen und hoffen, dass Deutschland und Frankreich massiv 
mittun.   

"Kronen Zeitung" vom 15.09.2009                           Seite: 12 

Ressort: lokal 

Stmk, Morgen 

Was unsere steirischen Milchbauern jetzt brauchen 

Was unsere steirischen Milchbauern jetzt brauchen, ist die Solidarität von uns allen! Diese können wir 
beim ersten steirischen Milchfest, organisiert von "Krone" und Kammer, am 22. September, zeigen. Da 
wird es bei vielen Standeln köstliche Milchprodukte und Käsespezialitäten geben, da klärt der Bauer 
vor Ort über die Problematik auf, da spielen darüber hinaus sogar die Stoanis auf! Also, bitte, unbedingt 
vormerken: 22. 9., 10 bis 18 Uhr, Kammerhof in Graz (Hamerlingg. 3). In diesem Rahmen suchen wir 
auch den sympathischsten Milchbauern! Vorschläge bitte mit Bild an steirer@kronenzeitung.at, KW 
Milchbauer.    
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Ressort: lokal 

Sbg, Morgen 

Heute große Versammlung in Seekirchen ð Protestfahrt der 

Bauernaufstand wegen Milchpreis 

Minister Nikolaus Berlakovich zu den Salzburger Milchbauern: "Ich versteh ja eure Verzweiflung und 
den Frust. Ich bin selbst Bauer". 
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"Es ist ein Teufelskreis", sagt Engelbert Neubauer von der IG-Milch: "Alle wissen, dass weniger Milch 
produziert werden muss!" Nur: Wer damit anfängt, hat auch schon verloren! Georg Essl, 
Ortsbauernobmann von Kuchl, weiß das: "Ich hab' im letzten Jahr 16.000 Liter unter Vertrag geliefert." 
Doch seine Fehlmenge wurde einfach einem anderen Bauern zugeschlagen, der um diese Menge mehr 
abliefern durfte. Engelbert Neubauer: "Diese Saldierung muss aufhören: Es darf nicht sein, dass sich ein 
Landwirt in der Menge beschränkt und ein anderer dafür belohnt wird mit einem noch größeren 
Kontingent!" "Es muss eine Regelung für ganz Europa her", so die erbosten Landwirte: "Österreichs 
Bauern stehen ja am Markt nicht alleine da. Wenn wir weniger liefern, drängen die Polen und Letten mit 
der Billig-Milch auf unseren Markt." Mit fatalen Folgen: Noch billigere und qualitativ schlechte Milch, 
gleichzeitig droht vielen Milchbauern das "Aus"! Landwirtschaftsminister Berlakovich beim Treffen mit 
den Bauern vor dem Milchhof: "Ich versteh' ja eure Verzweiflung. Aber wir haben ja als einziges Land 
Ausgleichszahlungen vorgezogen, viele Forderungen haben wir übernommen." "Die Politik und die EU 
lassen uns ins offene Messer laufen", ist Engelbert Neubauer überzeugt: "Exporterstattung und volle 
Interventionslager sind unser Tod, der nächste Preisverfall ist programmiert." Heute, Dienstag, lädt die 
IG-Milch alle Landwirte zum Hofwirt nach Seekirchen ein (20 Uhr): "Info-Abend zum Bauernaufstand". 
Franz Trickl aus Eugendorf ist sicher: "Der Aufstand kommt wie das Amen im Gebet.Und zwar schon 
demnächst."  WOLFGANG WEBER   

"Heute" Nr. 1259/09 vom 15.09.2009                        Seite: 10 

Ressort: Österreich 

Milchstreik: Bauern blockieren A9 

Mit 125 Traktoren und Plastik-Kühen protestierten Montag 300 Landwirte in Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark gegen fallende Milchpreise und die "verfehlte Agrarpolitik" 
von Landwirtschaftskammer, Bauernbund und EU. Dabei blockierten sie den A9-Autobahnknoten St. 
Michael (Stmk.), verschenkten auf dem Linzer Hauptplatz Milch, stellten in Salzburg 
Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich zur Rede. Auf Plakaten forderten sie zudem in St. Pölten 
"fairen Lohn für faire Arbeit". 
Bild: St. Michael: 100 Landwirte gingen gegen sinkende Milchpreise auf die Autobahn   

"Heute" Nr. 763/09 vom 15.09.2009                         Seite: 14 

Ressort: Oberösterreich 

Milchboykott als Bumerang 

Während sich gestern der Traktor-Protestfahrt der IG Milch zum Linzer Hauptplatz etwa 50 Landwirte 
angeschlossen haben, warnt Agrar-Landesrat Josef Stockinger (ÖVP) quasi vor einem Eigentor der 
Milchbauern: "Der Lieferboykott könnte zum Bumerang werden und noch mehr billige Importware in 
unsere Regale fluten!" 

Auf 100 bis 200 Teilnehmer hatte die IG Milch bei ihrem Protest für einen besseren Milchpreis gehofft. 
Dass letztendlich dann doch nur etwas mehr als 50 Bauern den Linzer Hauptplatz besetzten, lag 
einerseits wohl am Wetter, laut Landesrat Stockinger aber auch am fehlenden Rückhalt in der 
Bauernschaft: "Es bringt nichts, die Milch wegzuschütten, das wissen viele Milchproduzenten." 

Man müsse danach trachten, das Bewusstsein der Konsumenten zu schärfen und mehr Milch in den 
Produktionsprozess bringen. Der von der IG Milch kritisierte Preis von 27 Cent je Liter sei "würdelos, 40 
Cent wären in Ordnung." 

Ewald Grünzweil, Obmann der IG Milch, fordert sogar 47 Cent für Österreichs Bauern. "Wir haben 
mehrere 1000 Liter Milch verschenkt und sind auf große Zustimmung in der Bevölkerung gestoßen." 
Sollte die Politik nicht bereit sein, Verantwortung im Kampf gegen das Sterben der Milchbauern zu 
übernehmen, dann werde man den Lieferboykott auf bis zu vier Wochen ausdehnen. 

Gespräche mit Franz Reisecker, Vizepräsident der OÖ-Landwirtschaftskammer, wurden ergebnislos 
abgebrochen. Unterstützt wird die IG Milch von SPÖ, Grünen und BZÖ.   
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"Neues Volksblatt" vom 15.09.2009 

Ressort: Wirtschaft 

Linz 

Hilferuf der Bauern wird missbraucht 

Der oö. Bauernbund (BB) hat sich in einer Sondersitzung einstimmig gegen den Aufruf zum 
Milchboykott ausgesprochen. Als Landesobmann und Milchbauer verstehe ich die Sorgen und Nöte 
auf unseren Betrieben. Die Preise sind extrem schlecht. Unüberlegte Maßnahmen lehne ich jedoch ab , 
so BB-Landesobmann Hannes Herndl gestern. Stellen die heimischen Bauern ihre Milchlieferungen ein, 
sei zu befürchten, dass Schleuderimporte aus Norddeutschland, Frankreich und Holland die heimischen 
Produkte aus den Regalen verdrängen. Zudem gerate der Preis für heimische Milch dadurch noch mehr 
unter Druck, was für die Bauern kontraproduktiv wäre, argumentiert Herndl. Bauernbund-Direktor 
Andreas Gaisbauer spricht sich gegen Experiment auf Kosten der Bauern aus: Gerade in schwierigen 
Zeiten gilt es zusammenzuhalten und sich nicht durch falsche Behauptungen mancher selbsternannter 
Bauernvertreter auseinandertreiben zu lassen.

   

"Der Standard" vom 15.09.2009                             Seite: 17 

Ressort: Wirtschaft 

Hauptausgabe, Abend, NÖ, Hauptausgabe, Morgen 

Streik der Milchbauern spaltet die Branche 

Wien - Hundert Bauern haben am Montagvormittag den Autobahnknoten St. Michael in der 
Obersteiermark blockiert. In Linz fuhren Traktoren vor. Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich will den 
Milchbauern Förderungen früher auszahlen. Europaweit steht eine Einigung für ein Aussetzen der 
Erhöhung der Milchquote aus. Politische Unterstützung für die Streikenden gibt es in Österreich allein 
von der Opposition.   

"Tiroler Tageszeitung" Nr. 254- IA vom 15.09.2009           Seite: 1 

Ressort: Verschiedenes 

Innsbruck, Oberinntal, Unterinntal 

Steixner für Verzicht 

Innsbruck -Um die Milchmenge in der Verarbeitung zu reduzieren, schlägt jetzt Tirols Bauernchef 
LHStv. Toni Steixner eine freiwillige Reduktion bei der Milchproduktion um zehn Prozent vor. "Werden 
zehn Prozent weniger geliefert, gibt es auch keine Überproduktion mehr und die Preise würden sich 
erholen." Die Maßnahme würde die Erzeugerpreise mittel- und längerfristig erhöhen. Im 
Milchausschuss der Landwirtschaftskammer wurde gestern Abend darüber diskutiert. 

Steixner fordert die Reduktion österreichweit. In Tirol haben im Vorjahr beispielsweise 2135 Bauern ihre 
Kontingente überliefert. Um 11,010 Mio. Liter Milch wurden zu viel geliefert.(TT)   

"Tiroler Tageszeitung" Nr. 254- IA vom 15.09.2009           Seite: 3 

Ressort: Tagesthema 

Keine Angst vor Milchmangel 

Der heimische Handel distanziert sich vom Lieferstreik, auch die Tirol Milch hält die Maßnahmen für nicht 
konstruktiv. 
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Innsbruck -Es ist überwiegend Tiroler Milch, die in den Supermärkten im Land auf den Konsumenten 
wartet. Mit der Problematik am Milchmarkt zwischen Überproduktion und sinkender Nachfrage will Tirols 
Lebensmittelhandel aber lieber nichts zu tun haben. "Das Problem betrifft ganz Europa", sagt MPreis-
Sprecherin Ingrid Heinz, "und Tirols kleinstrukturierte Bauern leiden natürlich am stärksten unter dem 
Nachfragetief." Obwohl die Tiroler Handelskette die regionale Landwirtschaft stets unterstütze, seien 
Streiks keine Lösung, "man sollte besser verhandeln". 

Auch Spar habe Verständnis für die Lage der Bauern, lässt Sprecherin Barbara Moser ausrichten, "aber 
wir mischen uns nicht ein, das müssen die Landwirte mit der Politik klären". Für den Preisverfall, sowohl 
für Bauern als auch für Konsumenten, sei der Handel nicht verantwortlich, sagt Moser. Dass der 
Lieferboykott größere Ausmaße annehmen könne und das Angebot an Frischmilch knapp werde, 
befürchte man generell nicht. 

Auch Carl-Albrecht Benker, seit Ende August neuer Geschäftsführer der Tirol Milch, hat keine Angst, 
dass die größte Molkerei im Land austrocknen könne. Er hält die Maßnahmen für "nicht geeignet, die 
angespannte Situation zu verbessern". Außerdem verweist er darauf, dass die genossenschaftliche 
Molkerei im Eigentum von 4600TirolerMilchbauern stehe.(bea)   
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Ressort: Tagesthema 

Tirols Bauern lieferten elf Millionen Liter Milch zuviel 

Agrarreferent LHStv. Steixner schlägt freiwilligen Produktionsverzicht von zehn Prozent vor, damit 
Überkapazität abgebaut und der Milchpreis verbessert wird. 

Peter Nindler, Max Strozzi 

Innsbruck -110 Bauern blockierten gestern die Pyhrnautobahn und forderten höhere Erzeugerpreise für 
Milch. In Wien tagten die Landwirtschaftskammerpräsidenten, am Abend in Innsbruck der 
Milchwirtschaftsausschuss: Ein Lieferstreik zeichnet sich in Tirol noch nicht ab, wenngleich der 
Sprecher der Interessengemeinschaft Milch, Josef Niederstrasser, diesen nicht ausschließen will. "Derzeit 
protestieren wir einmal, dann werden wir weitersehen." 

"In Tirol wird keine Milch weggeschüttet", lehnt Tirols Bauernkammerpräsident Josef Hechenberger 
solche drastischen Protestmaßnahmen ab. 

Wie sich nämlich herausstellt, ist Tirol kein heiliges Milchland: Im Vorjahr überschritten 2135 Tirol-
Milch-Bauern ihr Kontingent. Insgesamt betrug die überlieferte Menge 11,010 Mio. Liter Milch. Dafür 
mussten 708.000 Euro an "Strafabgabe" gezahlt werden. 2850 Bauern unterschritten hingegen ihr 
Kontingent. Letztlich waren das 9,8 Mio. Kilogramm Milch. Für jeden überlieferten Liter Milch erhalten 
die Bauern heuer nur noch den Versandmilchpreis. Darauf haben sich die Tirol-Milch-Bauern geeinigt. 

Steixner für Lieferverzicht 

Das ist auch ein Grund, weshalb Bauernbundobmann und Agrarreferent Toni Steixner (VP) österreichweit 
einen freiwilligen Lieferverzicht bzw. eine Drosselung der Produktion von zehn Prozent vorschlägt. "Ich 
habe mit den Tiroler Bezirksobmännern darüber geredet, das ist die einzige Lösung für die aktuelle Krise 
am Milchmarkt." Wenn es Überkapazitäten gibt, muss die Produktion gedrosselt werden. "Geschieht das 
in ganz Europa, würden die Preise wieder anziehen." 

Nach dem Motto, weniger ist letztlich mehr, sollten die Bauern ihren Milchkuhbestand ein wenig 
reduzieren, weniger Kraftfutter einsetzen und als Alternative auf das Vollmilchkalb setzen. "Die Milch 
wird für die Mast verwendet, der Absatz ist sehr gut", ist Steixner überzeugt, dass dadurch eine sinnvolle 
Lieferreduktion erreicht werden kann. 

Tirol exportiert zwei Drittel 

Zum gestrigen Tag der Tourismuswirtschaft anlässlich der Gastronomiemesse fafga in Innsbruck 
appellierte Steixner auch für einen Schulterschluss mit dem heimischen Tourismus und eine dauerhafte 
Zusammenarbeit. "Ich sehe das durchaus selbstkritisch", so Steixner: "80 Prozent der in Tirol 
verbrauchten Milch wird in Tirol produziert. Gleichzeitig aber exportieren wir zwei Drittel der Milch." 
Steixner weiter: "Wenn wir dem Tourismus nicht näherrücken, geht die Landwirtschaft in Tirol radikal 
zurück." 
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Platter will Vereinbarungen 

Für LH Günther Platter "brennt der Hut". Es sei wichtig, "dass mehr Tirol auf die Frühstückstische 
kommt". Er fordert deshalb Betriebsvereinbarungen zwischen heimischer Landwirtschaft und heimischer 
Gastronomie. Platter appellierte an die Touristiker, die Landwirtschaft "nicht im Stich zu lassen, sonst ist 
ein Standbein des Tourismus weg". 

Tirols Tourismus-Spartenobmann Gotthard Scheiber erkennt durchaus den Willen zum Schulterschluss. 
"Wir achten auf Tiroler Produkte, das ist aber auch eine kostspielige Sache", so Scheiber . "Bei großer 
Menge muss man schon mit dem Preis zurückgehen."   

"Die Presse" vom 15.09.2009                               Seite: 17 

Ressort: Economist 

Österreich, Abend, Österreich, Morgen 

Milchstreik und Blockaden 

Eine Gruppe österreichischer Milchbauern legte am Montag die Pyhrn-Autobahn beim Knoten St. 
Michael in der Obersteiermark für eineinhalb Stunden lahm. Ihre Kritik richtet sich gegen sinkende 
Milchpreise und die Agrarpolitik Brüssels. Dort ist der schwelende Streit um die Milchquote offenbar 
vom Tisch. An der beschlossenen Erhöhung der Milchquote im kommenden Jahr führe kein Weg vorbei, 
hieß es am Rande eines Treffens der europäischen Agrarminister. Damit dürfte der Milchpreis weiter 
sinken.   

Die Presse" vom 15.09.2009                               Seite: 28 

Österreich, Abend, Österreich, Morgen 

BLOCKADEN 

Preisverfall: Heftige Proteste der Milchbauern 

Rund hundert Bauern haben am Montagvormittag mit etwa 50 Traktoren und einigen Kühen den A9-
Autobahnknoten St. Michael bei Leoben in der Obersteiermark teilweise blockiert. Die von der IG Milch 
organisierten Proteste richteten sich in erster Linie gegen die "verfehlte Agrarpolitik" der EU, aber auch 
gegen die nationale Politik und die Politik der Landwirtschaftskammer. Auch am Linzer Hauptplatz kam es 
zu Protesten von Bauern.   

"Oberösterreichische Nachrichten" vom 15.09.2009             Seite: 9 

Ressort: Wirtschaft 

Falscher Streik 

Kommentar von Josef Lehner 

Hätten die Gewerkschaften heuer im Frühjahr, als die Aufträge in der Industrie um 30 Prozent 
einbrachen, zu einem Streik aufgerufen? Sicher nicht. Die Arbeitgeber wären ihnen vor Freude um den 
Hals gefallen, weil sie die Last der Lohnkosten an die Streikkasse hätten abtreten können. 

Deshalb ist es unverständlich, dass die Interessengemeinschaft Milch in einer Zeit überhöhten Angebots 
droht, nicht mehr zu liefern. 

Wichtig ist es für die Milchbauern natürlich, lautstark auf den Preisverfall aufmerksam zu machen (siehe 
Artikel Seite 11). Sie hätten aber selbst eine Lösung in der Hand. 
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Die Mehrheit der EU-Länder ist für freie Lieferrechte. Sie denkt im Wachsen-oder-Weichen-Schema. 
Wenn die IG Milch und ihre Dachorganisation European Milk Board unter den Landwirten ausreichend 
Solidarität für einen Streik finden, dann sollte das für eine freiwillige Rücknahme der Milchlieferung 
auch gelingen. Minus zehn Prozent Menge - befristet - würden reichen. Denn mit einem Boykott 
bedrohen die Bauern ihre eigenen Molkereien und deren wichtigste Marktpartner, Industrie und Handel. 
Mit einer Lieferrücknahme könnten sie den Preistrend selbst umkehren. 

E-Mail: j.lehner@nachrichten.at 

Bild: Streikende Bauern vergrämen ihre wichtigsten Partner.Bild: Streikende Bauern vergrämen ihre 
wichtigsten Partner.   
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Ressort: Wirtschaft 

Solche Märkte brauchen Regeln 

Gestern sollte neben Protestaktionen ein internationaler Milchlieferstreik auch in Österreich beginnen. 
Die Erfahrungen des letzten Streiks sind noch frisch: Der Milchpreis ist weiter verfallen, Familien und 
Dörfer sind immer noch zerstritten, die bäuerlichen Besitzer der Molkereien sind weniger einig, in 
welche Richtung ihre Betriebe geführte werden sollen. Die Handelsketten sind wirtschaftlich und 
juristisch bestens vorbereitet. Milchprodukte gibt es in Europa reichlich. Die Polizei weiß Verkehr 
umzuleiten... 

Unterschiedlichste Kosten 

Die wirtschaftlichen Sorgen der Bauern sind drückend, die vieler Milchbauern besonders. Reicht da ein 
Streikziel "kostendeckender" Milchpreis - und das bei unterschiedlichsten Produktionskosten? Ist bei der 
Wahl der Mittel nicht auf die Zahler unserer Prämien Bedacht zu nehmen? 

Preise können nur zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart werden. Dass sie nach einem Höhenflug 
jetzt so niedrig sind, hat mit dem Eintritt von Spekulanten in die Agrarmärkte zu tun. Seit den 
Achtzigerjahren ziehen sich Staat und EU aus der Regulierung zurück - die Folgen sehen wir nicht nur in 
der Finanzwirtschaft. 

Volkswirte und einfache Leute wissen, dass Märkte mit riesigen Zahlen von bäuerlichen Anbietern und 
noch viel mehr Konsumenten auf der einen und einigen abgesprochenen Handelsketten (sie führen nur 
zum Schein Rabattschlachten) auf der anderen Seite einfach nicht funktionieren können. 

Süchtig gefüttert 

Solche Märkte brauchen staatliche (besser EU-weite) Regeln. Außerdem ist seit Jahren bekannt, dass 
internationale Lebens- und Genussfirmen die Konsumenten süchtig füttern - mit ungeahnten Folgen für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit enormen Kosten für die Krankenkassen. 

Das schreit geradezu nach EU- oder sogar weltweiten Regeln. Ich kann mich noch gut erinnern, dass 
einige der "Führer" der Streikbewegung dem Rückzug der EU aus der Exportförderung, der Entkoppelung 
von Ausgleichszahlungen und Produktion, der Einführung eines "einfachen" Systems anstelle der starren, 
ungerechten produktionsgekoppelten Zahlungen applaudiert haben. 

Zu Lasten anderer 

Der neue Schulterschluss der IG mit den sozialdemokratischen Bauern liegt daher nahe. Auch einige 
gewählte Bauernvertreter aus dem österreichischen Westen gefallen sich immer noch als Robin Hoods zu 
Lasten anderer Bauern. Ich kann mich noch beschämt erinnern, dass gerade in den Zentren der 
Streikbewegung EU-Funktionäre für Agitation gegen Zucker- oder Getreidebauern tosenden Applaus 
erhielten. Die "Streikführer" nannten Bauerngruppen, deren Förderungen gekürzt werden sollen - in der 
gewerkschaftlichen Streikgeschichte ist das undenkbar. 

Für neue Marktordnung 

Wer Realist ist, kann nicht Hoffnung auf alte Marktordnungen wecken, wohl aber für neue 
argumentieren. Die Situation von Bauern - auch von anderen benachteiligten Gruppen - ist immer nur 
durch stärkere Eigenverantwortung und beharrliche Arbeit verbessert worden. 
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Arbeit ist naturgemäß weniger zur Selbstdarstellung geeignet als eine einfache Forderung nach besseren 
Preisen. Arbeit für dauerhafte Bauernsolidarität in bauerneigenen Firmen schon gar nicht. Es liegt an den 
Bauern und natürlich auch an den Medien, zwischen Schein und Sein zu unterscheiden.   
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Ressort: Wirtschaft 

Milchboykott nur auf Straße spürbar 

LINZ. Protestierende Bauern bescherten gestern Verkehrsbehinderungen. Die Versorgung mit Milch ist 
weiter aufrecht. 

In Linz waren die Bauern mit rund 50 Traktoren in der Innenstadt unterwegs, nachdem sie zuvor am 
Hauptplatz gratis Milch ausgeschenkt hatten. Ebenso wie bei einer Protestaktion auf der Pyhrn-Autobahn 
in der Steiermark kam es zu leichten Behinderungen. 

Bei den Molkereien gab es gestern wegen des Lieferboykotts noch keine Versorgungsprobleme. Bei 
Marktführer Bergland waren es 2008 am Spitzentag minus 12,5 Prozent Milchmenge. 

Anders als im Vorjahr schütten die Bauern die Milch nicht mehr weg, sondern sie verschenken diese - 
wie gestern am Linzer Hauptplatz - oder sie verfüttern sie an ihre Tiere. In Oberösterreich dürften sich 
weniger Bauern als beim Lieferboykott im Sommer 2008 an der Aktion beteiligen. 

Viele Funktionäre des VP-Bauernbundes machen offensichtlich nicht mehr mit. Ein Grund dürfte sein, 
dass SP-Bauern und Grüne die IG Milch unterstützen und den Protest zum Thema im 
Landtagswahlkampf machen. 

Videobeitrag über die Bauernproteste auf http://www.nachrichten.at 

Bild: Bauern der IG-Milch zapften gestern in Linz Gratismilch. Foto: OÖN/vowe   
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Ressort: BUNDESL 

Von: BERND OLBRICH, Steiermark 

AUFWECKER 

Die Verlierer 

Der Kampf um einen höheren Preis für die Milch hat sich heute in Österreich und der Steiermark 
erstmals auf der Straße abgespielt. Aber schon jetzt ist es nicht schwer zu prognostizieren, wer diesen 
Kampf verlieren wird. 

Es sind die Milchbauern und mit ihnen der gesamte Bauernstand. 

Das Warum ist leicht erklärt: Ein Streik lässt sich - das haben die Arbeiter schon vor 100 und mehr 
Jahren erfahren - nur in großer Geschlossenheit und Solidarität durchstehen. Davon ist bei den Bauern 
aber nichts zu merken. Die Fronten für und gegen den Streik gehen mitten durch die Bauernschaft und 
mitten durch Organisationen wie die Bauernkammer selbst. 

Und wenn etwa in Birkfeld die einen Bauern einen Milchwagen blockieren und die anderen dagegen 
klagen wollen, dann lässt sich allein daraus das Dilemma beschreiben. 

http://www.nachrichten.at
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Die EU und all jene, die von einem niedrigen Milchpreis profitieren, lehnen sich zurück und schauen sich 
den Streik erste Reihe fußfrei an. Um danach nur noch mehr zu kassieren. 

Sie erreichen den Autor unter bernd.olbrich@kleinezeitung.at   
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Ressort: KBUND-TH 

Von: ROBERT BENEDIKT, Kärnten 

"EU fährt den Bauernstand an die Wand" 

Die Einkommen der Kärntner Bauern sind im Jahre 2008 um sieben Prozent gesunken. Deshalb fordern 
sie Mindestpreise für ihre Produkte. 

ROBERT BENEDIKT 

Das heurige Jahr wird dramatisch" betonte Walfried Wutscher, Präsident der Kärntner 
Landwirtschaftskammer (LK) bei der Präsentation des "Grünen Berichts" für das Jahr 2008. Diese 
Analyse zur Situation der heimischen Landwirtschaft wird heute der Kärntner Landesregierung vorgelegt. 
Ihr Inhalt verheißt nichts Gutes: Denn das Einkommen der Kärntner Landwirte ist im Berichtsjahr um 
sieben Prozent gesunken - wobei 2007 ein Rekordjahr war. Ein Landwirt hat 2008 durchschnittlich 
24.255 Euro pro Jahr verdient. 

Dass die Einkommen in der Landwirtschaft gesunken sind, hat nach Angaben von Agrarreferent Josef 
Martinz (ÖVP) mehrere Gründe: Einerseits sind die Einkünfte der Bauern weniger geworden, andererseits 
haben sich die Produktionskosten stark erhöht. Die Preise für Düngemittel sind in Jahresfrist um 60 
Prozent, Futter um 13 und Energiekosten um acht Prozent angestiegen. 

Um die Einkommenssituation der Landwirte zu verbessern, hat das Land tief in die Tasche gegriffen: 187 
Millionen Euro sind in die Landwirtschaft geflossen, die Hälfte davon von der EU, drei Millionen aus dem 
Zukunftsfonds hat das Agrarreferat in den Ausbau des ländlichen Wegenetzes gepumpt. 

Wenig Freude haben die Vertreter der heimischen Landwirtschaft mit der EU. Präsident Wutscher 
schäumt: "Die EU fährt den 

Bauernstand an die Wand." Zum wiederholten Mal forderte er Landwirtschafts-Kommissarin Mariann 
Fischer Boel zum Rücktritt auf: "Sie vertritt nur die Interessen der Landwirtschafts-Industrie und nicht 
die der kleinen Bauern. Ihr ist es wichtig, dass die Preise der Lebensmittel niedrig bleiben." 

Am kommenden Donnerstag treffen sich die Präsidenten der Bauernkammern in Wien, um die 
Vorgangsweise zu beraten. Die Linie wurde bereits festgelegt: Von Boykottmaßnahmen hält man nichts, 
man wolle vielmehr die Politik in die Pflicht nehmen. Wutscher: "Die EU muss Mindestpreise festlegen." 
Martinz weiß ein weiteres Mittel: "Die Konsumenten sollen sich beim Kauf für heimische Produkte 
entscheiden. Wenn nur ein Drittel davon mehr verkauft wird, können 2500 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden."   
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Ressort: BL-THEMA 

Steiermark 

In Frankreich ging es los 

Beim ersten europäischen Milchlieferstreik im Juni 2008 hielten sich Frankreichs Bauern noch zurück. 
Jetzt waren sie die Ersten, die in der Vorwoche zu einem landesweiten Lieferboykott aufgerufen haben. 
Um den Druck auf die EU-Kommission zu erhöhen, baten die Franzosen alle Bauern in der EU, sich 
solidarisch zu erklären und mitzustreiken. Umgehend riefen auch Bauern in Belgien und den 
Niederlanden zum Streik auf.  
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Ressort: BL-THEMA 

Steiermark 

In Deutschland rechtswidrig 

In vielen Städten Deutschlands gibt es Protestaktionen. Vor dem Landwirtschaftsministerium in Bonn 
schütteten Bauern 7000 Liter Milch weg. In Schleswig-Holstein wurden die Zufahrten zum Zentrallager 
des Diskonters Aldi versperrt. Es gibt aber keinen offiziellen Streikaufruf - denn das Kartellamt will laut 
einem deutschen Gerichtsurteil Bußgelder verhängen. Weil Preise nicht durch Boykottaufrufe zustande 
kommen dürften.   
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Ressort: BL-THEMA 

Steiermark 

Milchstreik ist in Österreich eine rechtliche Grauzone 

Bis dato könne man nicht abschätzen, ob die angelieferte Milchmenge aufgrund des Streiks zurückgehe, 
heißt es bei der Berglandmilch, der mit Abstand größten Molkerei Österreichs. Auch Engpässe werde 
es so bald nicht geben. Beim Milchstreik im Vorjahr lieferten auch 90 Prozent ganz normal. Und bei 
haltbaren Milchprodukten könne auf Lagerbestände - Stichwort Milchsee und Butterberg - 
zurückgegriffen werden. Unklar ist die rechtliche Situation. "Laut Liefervertrag haben die Molkereien 
eine Verpflichtung zur Abnahme der Milch, der Bauer eine Verpflichtung zum Liefern", heißt es bei 
Bergland. Tritt der Bauer in Streik, wäre das eine "einseitige Vertragsverletzung". Aber: Molkereien 
stehen in Österreich als Genossenschaften im Besitz der Bauern selbst. Rauswurf gebe es nur bei 
"genossenschaftsschädigendem Verhalten". Wo dieses Verhalten beginnt, das ist eine rechtliche 
Grauzone.   
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Ressort: KBUND-TH 

Kärnten 

INTERVIEW 

Das heurige Jahr wird dramatisch 

Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation der Kärntner Bauern dar? 

WALFRIED WUTSCHER: Das heurige Jahr wird für die Landwirtschaft dramatisch. Schon im Vorjahr sind 
die Einnahmen eingebrochen. Heuer wird's wahrscheinlich noch schlimmer, weil die Produktionsmittel 
immer teurer werden. 

Ist von der EU wirkungsvolle Hilfe zu erwarten? 

WUTSCHER: Leider nicht. Denn vor allem die Landwirtschafts-Kommissarin Mariann Fischer Boel vertritt 
nur die Interessen der Landwirtschafts-Industrie. Deshalb scheue ich mich nicht, ihren sofortigen 
Rücktritt zu fordern. 

Was müsste die EU tun, um die Bauern zu unterstützen? 

WUTSCHER: Auch wenn das den sonstigen Intentionen widerspricht, müsste Brüssel endlich 
Mindestpreise für unsere landwirtschaftlichen Produkte festlegen. 

Die IG Milch hat mit Protest- und Boykottmaßnahmen gegen den geringen Milchpreis begonnen. Was 
halten Sie davon? 
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WUTSCHER: Solche Maßnahmen sind sicher nicht der richtige Weg. Als Interessensvertretung der 
Landwirtschaft setzen wir auf harte Verhandlungen. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
Boykotte nicht den gewünschten Effekt haben. Wenn die heimischen Bauern nicht liefern, werden die 
Molkereien halt vom Ausland beliefert. Ohne die Lieferung heimischer Grundnahrungsmittel werden wir 
umso schneller von Alternativprodukten wie beispielsweise dem Analogkäse überschwemmt. 
Bild: Walfried Wutscher, Präsident der Landwirtschaftskammer PUCH Bild: Das heurige Jahr wird 
dramatisch   

"Kleine Zeitung" vom 15.09.2009                           Seite: 12 

Ressort: KBUND-TH 

Kärnten 

ZAHLEN UND FAKTEN 

100.000 Menschen leben in Kärnten von der Landwirtschaft - "ein wichtiger Teil der Bevölkerung", wie 
Agrarlandesrat Josef Martinz betont. Deshalb spart die öffentliche Hand nicht mit Subventionen. Allein die 
heimische Milchwirtschaft wird mit einem Betrag von 13 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. Dazu 
kommen drei Millionen Euro für den Wegebau.   
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Ressort: BL-THEMA 

Steiermark 

"Zum Milchwegschütten gezwungen" 

In Birkfeld wird seit gestern Milchsammelwagen blockiert. 

BIRKFELD. Der Milchstreik reißt bereits die ersten tiefen Gräben innerhalb der Bauernschaft auf. Seit 
gestern 6 Uhr früh blockieren "Milchrebellen" im Raum Birkfeld einen Milchsammelwagen. Bei rund 
50 Bauern konnte die Milch nicht abgeholt werden. "Wie kommen wir dazu?", fragt Norbert Narnhofer, 
einer der betroffenen Bauern. "Mein Milchtank ist voll, wir sind jetzt zum Milchwegschütten 
gezwungen, wenn der Milchwagen nicht kommen kann." Er und einige weitere Bauern aus der Gegend 
Birkfeld/Miesenbach, die beim Milchstreik eigentlich nicht mitmachen wollten, überlegen eine 
Schadenersatzklage. "Wir sind natürlich ebenso wenig wie die Rebellen mit dem jetzigen Milchpreis 
zufrieden", so Narnhofer, "doch jeder Bauer soll selbst bestimmen dürfen, ob er mitstreikt oder nicht." 
Dem Vernehmen nach werden heute landesweit weitere Milchwagen blockiert. 
Bild: Ein blockierter Milchsammelwagen spaltet die Bauernschaft   
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Ressort: KBUND-TH 

Kärnten 

HINTERGRUND 

Protestaktionen auch in Kärnten 

IG Milch will heute Abend in Velden Maßnahmen beschließen. 

KLAGENFURT. Nach dem Vorbild der anderen Bundesländer wird es auch in Kärnten Proteste der IG 
Milch geben. Heute abend treffen sich die Mitglieder in Kranzlhofen bei Velden, um die konkreten 
Aktionen zu beraten. Obmann Bertram Terkl zur Kleinen Zeitung: "Im Gegensatz zur 
Landwirtschaftskammer sind wir der Meinung, dass wir auf die Straße gehen müssen." Terkl wollte noch 
keine Einzelheiten verraten, kündigte jedoch an, dass es noch in dieser Woche "öffentlichkeitswirksame 
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Aktionen" geben werde, die vom Lieferboykott bis hin zur Straßenblockade reichen können." Terkl 
beziffert die Zahl der Mitglieder der IG Milch in Kärnten mit 380. 

In der Obersteiermark hat die IG Milch schon gestern den Autobahnknoten St. Michael blockiert. Dies 
sei, so die Organisatoren, ein "groß angelegter Auftakt" zum geplanten Lieferstreik. Gegen solche 
Boykottmaßnahmen haben sich die politischen Entscheidungsträger beim Erntedankfest in Wien 
ausgesprochen. Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich: "Das Wegwerfen von Lebensmitteln halten 
wir nicht für die richtige Maßnahme." Er forderte jedoch Maßnahmen von der EU-Kommission, um den 
Agrarstandort Europa abzusichern. Nur durch wirksame Entlastung könne der Milchmarkt wieder in 
Schwung kommen. 

Auch Bauernbund-Präsident Fritz Grillitsch sprach sich für "Gespräche statt Streiks" aus. Durch Boykotte 
werde nämlich die Gefahr heraufbeschworen, "dass künftig ausländische Milch in den Regalen der 
Supermarktketten landet", sagt er. 

Die rund 4000 Mitglieder der IG Milch wollen sich dadurch aber nicht von ihren Plänen abbringen lassen. 
Bild: Mit der Blockade der Pyhrnautobahn hat gestern die IG Milch ihre Proteste begonnen. Das war der 
Auftakt zu geplanten Boykott-Maßnahmen LIA   
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Ressort: ENNSTAL 

Von: CHRISTIAN HUEMER, Steiermark 

KOMMENTAR 

Bauernaufstand 

In Österreich schmeißen Dutzende Landwirte pro Woche für immer den Hut drauf. Der Grund: es rechnet 
sich nicht mehr, Bauer zu sein. Jetzt reicht es manchen und sie steigen auf die Barrikaden. Gestern 
blockierte man die A9, auch im Ennstal ruft die IG-Milch zum unbefristeten Lieferstreik auf. 

All das legt den Schluss nahe, dass die österreichische Agrarpolitik bei den Milchbauern versagt hat. 
Wobei sie genau genommen gar nichts zu sagen hat. In Europa geben andere den Ton an. Österreich 
kann zwar mitreden, hat aber am Ende des Tages nichts zu sagen, was auch gehört würde. 

Handel und Lobbyisten großer Produzenten be-stimmen, was in der EU läuft. Kleinstrukturierte 
Bauernhöfe passen da gar nicht ins Konzept. Gegen dieses Diktat kann man am Verhandlungstisch 
schwer ankämpfen. Also gehen die Betroffenen auf die Straße. Absolut legitim. 

Sie erreichen den Autor unter christian.huemer@kleinezeitung.at   
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Ressort: HARTBERG 

Von: JOSEF RESCH, SUSANNE PREISS, Steiermark 

Milchbauern unter Druck 

In Kirchberg gab es eine Podiumsdiskussion rund um die Milchpreise. Kammerobmann Reisinger sprach 
sich dabei klar gegen Streiks aus. 

Rund 200 Landwirte aus den Bezirken Hartberg und Fürstenfeld trafen sich in der landwirtschaftlichen 
Fachschule in Kirchberg zu einer Podiumsdiskussion. Dabei ging es vor allem um die Milchpreise sowie 
den aktuellen Lieferantenstreik. 

Johann Reisinger, Bezirksobmann der Kammer für Land- und Forstwirtschaft, sowie Gerhard Wlodkowski, 
Präsident der Landwirtschaftskammer, sprachen sich klar gegen Streiks aus. Dass an 
Milchverschenkungsaktionen gedacht wird, kann Reisinger nicht verstehen: "Im Bezirk gibt es viele 
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Bauern die pro Tag 1000 Liter Milch produzieren. Das kann man nicht verschenken, selbst wenn man 
will. Und das bedeutet, dass man die Milch nur wegschütten kann." Damit verärgere man die 
Konsumenten, ist er überzeugt. 

An der Diskussion beteiligten sich auch Vertreter der vier großen Molkereien, die mit Milch aus der 
Region beliefert werden. "Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels", meinte Josef Wielscher, Obmann der 
Kärntner Milch. Aufmerksam machten die Abnehmer auf den Milchpreisdruck, dem man gegenüber 
dem Handel ausgesetzt sei. Dennoch zeigten sie sich optimistisch, dass es in nächster Zeit mit dem Preis 
aufwärts gehen werde. 

Bleibt die Milch auf den Höfen der Bauern, befürchtet Reisinger, dass der Handel österreichische Milch 
gegen ausländische austauschen könnte. "Der Handel wartet nur darauf. Schließlich kostet 
österreichische Milch noch immer mehr als ausländische", ärgert sich der Kammerobmann. Im Endeffekt 
sinke der Milchpreis durch solche Aktionen nur noch mehr, meint er. Dass der Milchpreis zu niedrig ist, 
steht für Reisinger außer Frage: "Man muss handeln, aber nicht so." 
Bild: 200 Milchbauern aus Hartberg und Fürstenfeld trafen sich zur Podiumsdiskussion in Kirchberg 
RESCH   
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Ressort: ENNSTAL 

Von: CHRISTIAN HUEMER, Steiermark 

"Wir wollen keine modernen Sklaven sein" 

Nach dem Streik auf der Pyhrnautobahn gaben die Ennstaler IG-Milch-Vertreter gestern in Irdning eine 
Pressekonferenz. Man ruft die Landwirte zum Lieferstopp auf und schenkt die Milch an Konsumenten. 

Bauernaufstand ist bei den Vertretern der IG-Milch derzeit angesagt. "Wir hoffen, dass es mehr und 
mehr werden. Schließlich stehen wir für unsere gemeinsame Sache ein. Wir haben das Recht und die 
Pflicht für den Fortbestand unserer Betriebe zu kämpfen. Wir wollen weg von der Knechtschaft des EU-
Förderungs-Systems, derzeit sind wir so etwas wie moderne Sklaven", lautete der Tenor bei der 
gestrigen Pressekonferenz in Irdning. Die Landwirte kamen direkt von der Demonstration auf der 
Pyhrnautobahn und fühlten sich bestärkt. "Die Autofahrer und Polizisten haben den Daumen nach oben 
gezeigt, als sie uns gesehen haben. Die Leute stehen hinter uns." In den letzten Tagen hat sich die 
Situation zugespitzt, auch die Standesvertretung der Bauern in Österreich hat laut IG-Milch völlig 
versagt. "Die EU beschließt, die Milchproduktion zu steigern, obwohl schon jetzt mehr produziert als 
gebraucht wird", so Sprecher Georg Maier. "Wir wissen, dass wir ein kleiner Teil am europäischen Markt 
sind. Uns geht es um Solidarität mit deutschen und französischen Bauern." Der Lieferstopp soll 
zumindest diesen Monat dauern, wenn nötig auch länger. 

Die Milch wird nicht weggeschüttet, sondern im Betrieb weiterverarbeitet. Außerdem verschenken die 
Bauern die Milch ab Hof   

"Kleine Zeitung" vom 15.09.2009                           Seite: 12 

Ressort: BL-THEMA 

Von: THEMA-TEAM: ANDREAS SCHÖBERL ULRICH DUNST, Steiermark 

Kuhglocken ersetzten Verkehrslärm 

Knappe eineinhalb Stunden blockierten Milchbauern der IG Milch gestern Teile des Autobahnknotens 
St. Michael. Die Stimmung war emotional, die Autofahrer nahmen es gelassen. 

THEMA-TEAM: ANDREAS SCHÖBERL ULRICH DUNST 

Mächtig erklingen die Kuhglocken, wo im Normalfall Autos und Brummis den Ton angeben: Knapp 100 
Milchbauern der IG Milch blockierten gestern Vormittag den Autobahnknoten St. Michael - doch nicht 
ganz. Durch geschicktes Ableiten des Verkehrs vor der Demo gelang es Polizei und Asfinag, den Verkehr 
flüssig zu halten. 
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Während die Autofahrer den Umweg gelassen nehmen, ist die Stimmung bei den Milchbauern durchaus 
emotional, wenn auch nicht explosiv. "Die Sorgen sind für uns Bauern alle gleich. Es gibt wirklich arge 
Probleme mit den Milchpreisen, das Überleben vieler Landwirte ist gefährdet. Eine Durststrecke 
durchzuhalten, ist eine Sache. Aber jetzt ist akuter Handlungsbedarf", meint Alfred Mossauer, Obmann 
der Leobener Bezirksbauernkammer, der sich ebenfalls bei der Demo blicken lässt. Bemerkenswert, steht 
er damit doch in Widerspruch zur Bauernkammer, die einen Streik für nicht zielführend hält. Gleichzeitig 
plädiert Mossauer für mehr Einigkeit in der Bauernschaft. 

Aufmerksamkeit 

Man müsse auf die triste Situation aufmerksam machen: "Die Bilder von dieser Demo müssen um die 
Welt gehen, damit alle sehen, dass wir zu unseren Kollegen in Europa halten", sind sich die IG-Milch-
Vertreter einig. Konsumenten verärgere man mit solchen Protestaktionen nicht, ist sich Landwirt Karl 
Krempl aus Leoben sicher: "So oft gehen wir ja auch nicht auf die Straße." Auch ein Milchlieferstreik 
würde niemandem weh tun außer den Bauern selbst: "Schließlich müssen wir das mit unserem Gewissen 
ausmachen, wenn wir Milch herschenken." Streiks und Protestaktionen seien für die Bauern wichtig: 
"Wenn man das Gefühl hat, ein Einzelkämpfer zu sein, hat man schon verloren." 

Ein Problem sei, dass der Konsument zu weit weg von den Landwirten als Produzenten sei, 

meint Krempl: "Viele Kinder wissen nicht mehr, wie eine Kuh ausschaut." Auch der Bedeutung der 
Bauern als Erhalter der Kulturlandschaft seien sich die wenigsten bewusst: "Von der Größe mag die 
österreichische Landwirtschaft Mickey Maus-Format haben, aber wir liefern das touristische Disneyland 
gleich mit."   

"Österreich" vom 15.9.2009          Seite 18 

Mutation: Tirol/Vorarlberg 

Der IG-Milch-Obmann Ewald Grünzweil über die Proteste 

"Das wird ein längerer Kampf" 

ÖSTERREICH: Herr Grünzweil, warum protestieren die IG-Milchbauern? EWALD GRÜNZWEIL: Die 
Milchpreise werden durch künstliche Überschüsse ruiniert. Produkte werden mit Steuergeldern 
angekauft und in eigens angemieteten Lagerhallen zurückgehalten, um einen Preisanstieg zu verhindern. 
ÖSTERREICH: Gegen wen richten sich die Proteste? GRÜNZWEIL: Der Boykott richtet sich an die 
verfehlte Agrarpolitik in Österreich und Europa, nicht jedoch gegen die Molkereien oder den Handel. 
ÖSTERREICH: Wie lauten Ihre Forderungen? GRÜNZWEIL: Wir wollen die Produktionsmengen selber 
steuern dürfen. Wir fordern eine europäische Stelle, die den Markt beobachtet und Angebot und 
Nachfrage mittels eigenem, nicht staatlichen Budget-Topf regelt. Außerdem sollen die Bauern per Gesetz 
neu organisiert werden, das Genossenschaftssystem ist veraltet. ÖSTERREICH: Was wird weiter 
geschehen? GRÜNZWEIL: Es wird eine Vielzahl an Aktionen brauchen, um die Politik zum Umdenken zu 
bewegen. Das wird ein längerer Kampf. (jem) 
IG-Milch-Obmann E. Grünzweil.   

"Österreich" vom 15.9.2009          Seite 16 

Mutation: Salzburg 

Aktuell auf einen Blick 

25 Bauern protestierten gegen Milchpreis 

Salzburg. 25 Bauern der IG-Milch fuhren auch in Salzburg im Rahmen von europaweiten Protesten am 
Montag zum Alpenmilch-Sitz, um bei Minister Niki Berlakovich (ÖVP) gegen den zu niedrigen 
Milchpreis zu protestieren.   
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"Österreich" vom 15.9.2009          Seite 18 

Muation: Tirol/Vorarlberg 

Streik: Geht die Milch aus? 

Im Zuge europäischer Proteste gegen den Milchpreis-Verfall legten Bauern gestern die A 9 lahm. Die 
Bauern fordern eine Milch-OPEC. 

Eine Blockade der Pyhrn-Autobahn und Traktor-Aufmärsche in drei Bundesländern von Bauern der IG-
Milch waren Teil einer europaweiten Protestwelle von Landwirten gegen die EU-Agrarpolitik. 

Protestiert wird gegen den Plan der EU, die Milchquote im April 2010 um 1 % zu erhöhen. Die Bauern 
fordern ein Einfrieren der Milchquote, um den anhaltenden Milchpreisverfall zu stoppen - der 
Erzeugermilchpreis rutschte innerhalb von eineinhalb Jahren um über ein Drittel auf 25, 6 Cent/Liter in 
den Keller. Ähnlich wie die Ölförderländer der OPEC wollen die Milchbauern ihre Produktion selbst dem 
Bedarf anpassen, um so die Preise steuern zu können. Die EU-Kommission hatte die Forderungen zuletzt 
abgelehnt. 

Boykott könnte die Regale leeren: Geht die Milch aus? 

Die Aktivisten der IG-Milch riefen jetzt zu einem Milch-Lieferboykott auf, wie schon im Juni 2008. 
Damals beteiligten sich laut dem Obmann der IG-Milch, Ewald Grünzweil, 12. 000 Milchbauern. 
Würden alle 4. 000 in der IG-Milch vertretenen Bauern diesem Boykott nachkommen, fehlten in den 
heimischen Regalen in Kürze 20 % der Milchprodukte, schätzt Grünzweil. Aktuell komme es jedoch zu 
keinerlei Lieferengpässen. 

"Allem Anschein nach handelt es sich nur um eine äußerst kleine Minderheit von IG-Milch-Bauern, die 
bisher die Anlieferung verzögern", hieß es gestern in einer Aussendung. 

Grillitsch warnt vor Ruin des Milchmarkts 

Bauernbund-Präsident Fritz Grillitsch lehnt die Boykottmaßnahmen ab: "Mit solchen Aktionen ruiniert 
man kurz- oder langfristig den Milchstandort Österreich, weil bei einem Boykott ausländische Produkte 
importiert und angeboten werden." 

450 Mio. Agrarförderung schon Ende Oktober 

Die EU-Kommission hatte zusätzliche Subventionen für die Bauern als Mittel aus der Krise abgelehnt. 
Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich versprach, den Druck auf die EU beizubehalten und zieht als 
Sofortmaßnahme die jährlichen Direktzahlungen für die Bauern in der Höhe von 450 Mio. Euro um zwei 
Monate auf Ende Oktober vor. 
Traktoren blockierten gestern die A 9 beim Knoten St. Michael. Auch am Linzer Hauptplatz protestierten 
Bauern der IG-Milch.   

"Österreich" vom 15.9.2009          Seite 26 

Mutation: Steiermark 

Steirische Bauern kochen über 

Mit Kühen, Traktoren und 100 Mann marschierte die IG Milch gestern im obersteirischen St. Michael für 
eine bessere Agrarpolitik auf. 

St. Michael. Steirische Milchbauern haben Montagvormittag auf dem A 9-Autobahnknoten St. Michael 
bei Leoben gegen die aktuelle Agrarpolitik der EU demonstriert. Auch die Bundespolitiker und die 
Bauernvertreter bekamen ihr Fett ab (siehe auch Wirtschaftsteil). 

Passend zur schlechten Stimmung der Bauern zeigte sich bei der gestrigen Demo auch das Wetter. 
Immerhin an die 100 Landwirte hielten trotz Nieselregels die Transparente hoch. Mit Parolen wie "Stirbt 
der Bauer, stirbt das Land" oder "Fairer Lohn für faire Arbeit" versuchten die Demonstranten auf die 
untragbare Situation in der heimischen Milchwirtschaft aufmerksam zu machen. 

Lieferstopp. Zeitgleich mit dem Protest gegen den Milchpreisverfall wurden auch die Milchlieferungen 
eingestellt. "Ein Tankwagen ist in Birkfeld schon eingesperrt", erklärt eine erzürnte Milchbäuerin. 
"Morgen werden weitere am Fahren gehindert." 
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Reaktionen. Während sich die Regierungsparteien in Zurückhaltung übten, gab es zahlreiche 
Solidaritätsbekundungen von BZÖ, KPÖ und den Grünen. "Vielfach reicht der Preis nicht mehr aus, um 
die Existenz zu sichern", sagte etwa der Agrarsprecher der steirischen Grünen, Lambert Schönleitner. 
BZÖ-Agrarsprecher Wolfgang Spadiut hingegen sprach von einer "pervertierten Ernährungspolitik", an 
der die EU die Schuld trage. Der steirische KPÖ-Landesvorsitzende Franz Stephan Parteder ortete die 
Gründe für die niedrigen Milchpreise in der an Konzernen orientierten EU-Agrarpolitik: "Anstatt sich 
nach der Nachfrage zu richten, werden die Betriebe auf einen spekulativen und ruinösen Weltmarkt ohne 
soziale und ökologische Verantwortung ausgerichtet". Verkehrsbehinderungen hielten sich während der 
Demo in Grenzen. (baj, APA) 
Bernhard Zechner (l.) und Michael Steiner von der IG Milch. Etwa 100 Landwirte protestierten am 
Autobahnknoten St. Michael.   

"Niederösterreichische Nachrichten" Nr. 38 vom 14.09.2009  Seite: 6 

Ressort: POLITIK 

NOEG NÖN Großformat 

LIEFER-STOPP / Milchbauern demonstrieren gegen den katastrophalen Erzeuger-
Milchpreis. 

Bauern starteten ihren 2.Milchstreik 

Seit Sonntag keine Milch für den Handel, Traktorauffahrten u. a. am Montag vor der 
Landwirtschaftskammer in St. Pölten, Verschenk-Aktionen an die Konsumenten: Die 4000 Mitglieder der 
Interessensgemeinschaft Milch (IG Milch) schließen sich den Streiks französischer und belgischer 
Milchbauern an. 

Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes ist gegen den Lieferstreik: Er hofft, dass ein neuer 
Agrarkommissar offener für begleitende Maßnahmen zum Schutz der Milchwirtschaft in den 
kleinstrukturierten Gebieten ist. Unter den Boykottaktionen der IG-Milch im Vorjahr hätte die 
Vermarktung gelitten, Marktanteile in Deutschland seien verloren gegangen. 

Außerdem würden die Molkereien ein Durchschreiten der Talsohle auf den Milchmärkten sehen: 
"Machen wir uns diese Chance nicht kaputt", appelliert Schultes an die Berufskollegen. Die Kammer 
werde weiterhin Werbung für die Milch und absatzfördernde Maßnahmen durchführen.   

"Oberösterreichische Nachrichten" vom 15.09.2009             Seite: 6 

Ressort: Meinung 

Milchschwemme 

Unsere hoch geschätzten Milchproduzenten sollten zur Kenntnis nehmen, dass das Gesetz von Angebot 
und Nachfrage auch für die Agrarproduktion gilt und gewerkschaftliches Denken in der Landwirtschaft in 
die Hosen geht, weil der streikende Bauer der Unternehmer selbst ist, der schlussendlich den Schaden 
hat. 

Auslöser der Misere sind ja die Betriebe selbst, die glauben, durch Mehrproduktion ein höheres 
Betriebsergebnis erzielen zu können. Die Aufhebung der Milchkontingente durch die EU hat dazu auch 
noch die Schleusen für die Gier nach mehr geöffnet. 

Es wird mehr produziert als die Märkte aufnehmen können, und in der Folge gehen die 
Produzentenpreise in den Keller. Großbetriebe halten das aus, für Bauern, die nur ein paar Kühe im Stall 
stehen haben, wird das zur Existenzfrage. In Tschechien werden pro Betrieb 1520 Tonnen Milch 
produziert in Österreich 70 Tonnen. Das sollte zu denken geben. 

Wir leisten uns in Österreich eine Art Schrebergartenlandwirtschaft, die aus dem ländlichen Raum ein 
Museum macht, das wir à la longue nicht mehr werden finanzieren können. Die Bauernkinder wissen das 
und lernen einen Beruf, von dem sie hoffen, später davon auch leben können. 
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Dagegen übersieht unsere Agrarpolitik seit Jahrzehnten geflissentlich diese Problemlage: Statt durch eine 
Strukturreform wettbewerbsfähige Betriebseinheiten zu schaffen, verpulvert sie Milliarden zur Subvention 
landwirtschaftlicher Produkte, die zu marktkonformen Bedingungen nicht hergestellt werden können. 

Dr. Gerhard Forsthuber, Linz   

"Vorarlberger Nachrichten" vom 15.09.2009                   Seite: D2 

Ressort: Markt 

Milchbauern proben Protest 

Rund 100 Bauern haben gestern Vormittag mit etwa 50 Traktoren und einigen Kühen den A9-
Autobahnknoten St. Michael bei Leoben in der Obersteiermark teilweise blockiert. 

Die von der IG Milch organisierten Proteste richteten sich in erster Linie gegen die "verfehlte 
Agrarpolitik" der Europäischen Union, aber auch gegen die nationale Politik und die Politik der 
Landwirtschaftskammer. 

Rund 50 Traktoren 

Um die 50 Traktoren sind im Rahmen der Protestaktion der IG-Milch gegen die niedrigen Milchpreise 
als Begleitaktion zum angelaufenen Lieferstreik gestern Vormittag auch am Linzer Hauptplatz 
aufgefahren. Dabei wurde Milch an die Passanten verschenkt. 

Die deutschen Milchbauern wollen sich mit weiteren Aktionen in ganz Deutschland gegen die niedrigen 
Preise für ihr Produkt wehren. 

"Es ist sicherlich mit weitergehenden Protesten zu rechnen", sagte gestern Romuald Schaber, Chef des 
Bundesverbands deutscher Milchviehhalter (BDM) mit Sitz im bayerischen Freising. 

Protestziel Politik 

Die Proteste richteten sich aber nicht gegen den Lebensmitteleinzelhandel, sondern gegen die Politik, 
betonte Schaber. 

Für die Milchbauern seien "vollkommen verrückte und falsche Rahmenbedingungen" entstanden, weil in 
den vergangenen Jahren die Milchquote schrittweise angehoben worden sei.   

"Wiener Zeitung" Nr. 178 vom 15.09.2009                      Seite: 1 

Ressort: Titelseite 

Milchbauern blockierten A9 

Wien. Mit Protestaktionen an mehreren Orten unterstrichen heimische Milchbauern am Montag ihre 
Forderungen nach einem höheren Milchpreis. So blockierten etwa 100 Bauern mit ihren Traktoren am 
Vormittag die Autobahn A9 beim Knoten St. Michael. Organisator der Proteste ist die IG Milch, ein 
freiwilliger Zusammenschluss von rund 4000 Milchbauern.   
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"Wiener Zeitung" Nr. 178 vom 15.09.2009                     Seite: 12 

Ressort: Analyse 

Von: Analyse Von Wolfgang Tucek 

Tiefflug des Milchpreises im Fahrwasser der Wirtschaftskrise 

Die globale Wirtschaftskrise macht auch vor der Landwirtschaft nicht Halt. Hauptgrund für den derzeit 
niedrigen Milchpreis ist die weltweit sinkende Nachfrage. In Fernost gingen die Konsumenten offenbar 
zur Nutzung von billigeren Alternativen als dem Milchpulver aus Europa über. 

Doch eine Markterholung scheint in absehbarer Zeit in Sicht. So hat die EU-Kommission bereits einige 
Korrekturmaßnahmen ergriffen, um die Milchpreise nicht ins Bodenlose fallen zu lassen. 
Exportförderungen und Interventionskäufe für Milchprodukte wurden wieder eingeführt. Butter und 
Magermilchpulver werden noch bis mindestens Ende Februar 2010 von der EU aufgekauft. 

Der Großteil der produktionsunabhängigen EU-Förderungen für Landwirte - der Betriebsprämien - kann 
heuer angesichts der angespannten Lage bereits Anfang Oktober statt erst im Dezember ausgezahlt 
werden. 

In den Augen der Bauern und zahlreicher Mitgliedsstaaten müsste Brüssel aber noch mehr tun. Die 
Bauernlobbies haben ein besonderes Talent, lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Die recht 
unrealistische Forderung nach einem Milchpreis von 40 Cent pro Liter steht im Raum. Dabei beziehen 
sich Bauernvertreter offenbar auf die Rekordwerte vor der Krise, die gut 30 Prozent über dem 
langjährigen Durchschnitt gelegen waren. Gegenüber diesen Werten sieht der Einbruch auf derzeit rund 
24 Cent pro Liter im EU-Schnitt natürlich besonders eindrucksvoll aus. 

Die Agrarkommissarin spielt auf Zeit 

Doch Agrarkommissarin Mariann Fischer-Boel sieht sich strikt an die kleine Zwischenreform der EU-
Landwirtschaftspolitik von letztem Herbst gebunden und spielt auf Zeit. Daher gab es bisher stets von ihr 
- wie auch einer deutlichen Mehrheit der Agrarminister - klare Absagen an ein vorübergehendes 
Aussetzen der geplanten jährlichen Milchquotenerhöhung bis zu deren Auslaufen 2015. 

Ein solches Aussetzen hatten sich vor allem Österreich, Deutschland und Frankreich wiederholt 
gewünscht. EU-weit würden die Quoten ohnehin unterliefert, die Produktion sei trotz Quotenerhöhung 
sogar zurückgegangen, lauten die Brüsseler Gegenargumente. 

Ein von 18 EU-Ländern gestütztes Forderungspaket für höhere Interventionspreise und 
Exportförderungen könnte dagegen vor allem am Geld scheitern. Fischer-Boel verweist auf 600 Millionen 
Euro, welche die bisher geplanten Marktstützungsmaßnahmen bereits kosten. Mehr sei schlicht nicht 
vorhanden. 

Immerhin auf 15.000 Euro für drei Jahre verdoppelt werden könne etwa die Geringfügigkeitsgrenze für 
staatliche Beihilfen für Bauern. Ohne die in absehbarer Zeit erwartete Markterholung wird das aber wohl 
nicht ausreichen, um die Lage für die Milchbauern zu entspannen.    

"Wiener Zeitung" Nr. 178 vom 15.09.2009                     Seite: 25 

Ressort: Wirtschaft 

Milchbauern machen ihrem Ärger mit Lieferboykott und Protestaktionen Luft - 
Berlakovich lehnt Streik ab 

Markige Sprüche gegen Preisverfall 

Wien. "Stirbt der Bauer, stirbt das Land", "Wir haben Recht auf Zukunft" und "Fairer Lohn für faire 
Arbeit" - mit diesen Sprüchen protestierten gestern, Montag, die heimischen Milchbauern. Rund 100 
Bauern haben Montagvormittag mit etwa 50 Traktoren und einigen Kühen den A9-Autobahnknoten St. 
Michael in der Obersteiermark teilweise blockiert. 

Auch in Linz und Salzburg gab es Protestaktionen, die von der IG Milch parallel zum Lieferstreik 
organisiert wurden. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die "verfehlte Agrarpolitik" der EU, 
so Herbert Kammerhofer, Sprecher der freiwilligen Vereinigung, der etwa 4000 der 40.000 heimischen 
Milchbauern angehören. 
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Milchkartell? 

Hintergrund ist der aktuelle Preisverfall: Der Erzeugermilchpreis ist in Österreich innerhalb von 
eineinhalb Jahren um mehr als ein Drittel auf 25,6 Cent je Kilogramm in den Keller gerutscht. Das hat zu 
dramatischen Einkommenseinbußen für die Landwirte geführt - viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. 

Mit dem Streik will die IG Milch durchsetzen, dass die Bauern ähnlich wie die Ölförderländer der Opec 
die Milchproduktion selbst dem Bedarf anpassen und so die Preise steuern können. Laut IG Milch wäre 
zum Überleben hierzulande ein Milchpreis von zumindest 40 Cent nötig. In der EU wird die Produktion 
durch die Milchquote derzeit noch künstlich begrenzt. Bis 2015 soll diese Obergrenze für die 
Milchproduktion aber schrittweise auslaufen. 

Die Molkereien wollen indes eventuelle Blockaden durch Milchbauern nicht ungestraft dulden. Sollte 
durch Blockaden Schaden entstehen, werde man klagen, sagte der Chef der österreichischen 
Milchverarbeiter, Johann Költringer. 

Auch Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich lehnt den Milchstreik der Bauern ab. Streiks und das 
Wegwerfen von Lebensmitteln seien nicht die richtige Maßnahmen, so der Minister am Sonntag. 
Berlakovich hat am Montag vor Beginn eines informellen Agrarrats in Schweden neuerlich die EU-
Kommission zu Maßnahmen gegen die Krise am Milchmarkt aufgerufen. 

Obwohl die EU-Kommission zuletzt die Forderung von 16 Mitgliedsstaaten - unter ihnen Österreich - 
abgelehnt habe, Aktionen zu setzen, werde man weiterhin Druck ausüben. Zumindest sei Österreich das 
bisher "einzige EU-Land, das seine Direktzahlungen für die Bauern, die üblicherweise erst Ende des 
Jahres fließen, um zwei Monate auf Ende Oktober vorzieht", so Berlakovich. Seite 12 
Bild: Rund 50 Traktoren haben am Montagvormittag die A9 zeitweise blockiert.   

Milchkrise: Berlakovich sieht Lösung nur auf europäischer Ebene 

Österreich zahlt Förderungen früher aus - Milchverbrauch soll erhöht werden 

Brüssel/Wien, 14. September 2009 (aiz.info). - Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich 
hat am Montag anlässlich des Informellen Agrarrates in Växjö neuerlich von der EU-Kommission 
Maßnahmen gegen die Krise am Milchmarkt verlangt. Zusätzlich plädierte er für "mehr 
Konsumpatriotismus". Auch die teilweise um zwei Monate vorgezogenen Agrarförderungen sollen den 
Bauern in ihrer angespannten wirtschaftlichen Lage helfen. 

 

"Das Milchproblem kann nur auf europäischer Ebene gelöst werden", sagte Berlakovich im Gespräch mit 
der APA. Obwohl die Kommission zuletzt die Forderung von 16 EU-Staaten abgelehnt habe, Aktionen zu 
setzen, werde man weiter Druck ausüben. Jedenfalls sei Österreich das bisher "einzige EU-Land, das 
seine Direktzahlungen für die Bauern, die üblicherweise erst Ende des Jahres ausbezahlt werden, zum 
Großteil um zwei Monate auf Ende Oktober vorzieht". Es handle sich dabei um EUR 450 Mio. und 
Österreich schöpfe die Möglichkeit des Vorziehens von maximal 70% der Summe voll aus, berichtete 
Berlakovich. 

 

Die EU-Kommission - bei der man es geschafft habe, dass sie endlich in den Markt mit Interventionen 
und Exporterstattung eingreife - müsse aber nun gegen die Situation am Milchsektor mit viel zu 
niedrigen Preisen neuerlich etwas unternehmen. Der Minister verwies darauf, dass es schon früher 
Maßnahmen auf europäischer Ebene gegeben habe, um Milchpulver in der Tierfutterindustrie zu 
verwenden. "Es wurden früher finanzielle Anreize dafür gesetzt, das könnte man jetzt zumindest wieder 
kurzfristig einführen", erläuterte der Ressortchef eine der möglichen Maßnahmen. In Österreich setze 
man darüber hinaus heuer die Quotenerhöhung aus. Zusätzlich plädierte Berlakovich für 
"Konsumpatriotismus". Man müsse die hervorragenden heimischen Milchprodukte bewerben und auch an 
die Verbraucher appellieren. Immerhin gehe es auch neben der Sicherung des Arbeitsplatzes Bauernhof 
auch um die Erhaltung von Arbeitsplätzen in den Molkereien. Den Milchstreik lehnt Berlakovich ab, das 
Wegwerfen von Lebensmitteln sei nicht die richtige Maßnahme, betonte er.   

Milchstreik: Schultes setzt auf Absatzförderung und Marktstabilisierung 

Maßnahmen auf europäischer Ebene notwendig 

St. Pölten, 14. September 2009 (aiz.info). - "Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind auch 
in der Milchwirtschaft zu spüren. Die Vermarktung dieses wichtigen Rohstoffes ist derzeit nur zu 
schlechten Preisen möglich. Das ist für alle Milchbauern, für die Funktionäre in den 
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Vermarktungsgenossenschaften und die politischen Vertreter besorgniserregend", stellt heute LK-
Präsident Hermann Schultes, anlässlich der Vorsprache der IG Milch unter Anwesenheit von FPÖ-
Landesrätin Barbara Rosenkranz vor dem Gebäude der Landwirtschaftskammer Niederösterreich fest. 
Aus Sicht der LK sind Maßnahmen zur Absatzförderung und Marktstabilisierung weiterhin konsequent 
einzufordern und umzusetzen. 

 
Die politische Auseinandersetzung zur Steuerung des Milchmarktes müsse jedoch auf europäischer Ebene 
mit klaren Argumenten geführt werden, ist Schultes überzeugt. "Der angekündigte Verzicht von 
Kommissarin Mariann Fischer Boel auf eine weitere Amtsperiode gibt Hoffnung auf einen 
Agrarkommissar, der offener für begleitende Maßnahmen zum Schutz der Milchwirtschaft in den 
kleinstrukturierten Gebieten ist", unterstreicht der LK-Präisdent. Das Auslaufen der staatlichen 
Marktregelung durch Quoten im Jahr 2015 wurde von einer starken Mehrheit in Europa erzwungen. 

 

Schulterschluss aller Beteiligten notwendig 

 

"Wir setzen auf die hartnäckige Argumentation von Minister Nikolaus Berlakovich und der bäuerlichen 
Interessenvertreter auf europäischer Ebene. Gerade jetzt sind der Stellenwert der österreichischen 
Produktion und der dafür notwendige Mehrpreis zu verteidigen, weil er gerechtfertigt ist. Die 
Lieferzuverlässigkeit unserer Verarbeitungsbetriebe und der Ausbau der Marktanteile bei 
Qualitätsprodukten sind für das Einkommen unserer heimischen Milchbauern von existenzieller 
Bedeutung. Die Verantwortung für den Weg der Qualität trifft auch die Handelsketten und die 
Lebensmittel-Verarbeitungsindustrie. Wertschöpfung in Österreich braucht eine nachhaltig abgesicherte 
Milchproduktion in Niederösterreich. Für uns endet die Erzeugung nicht an der Melkmaschine, sondern 
mit der erfolgreichen Vermarktung durch bauerneigene Genossenschaften", setzt Schultes auf den 
Schulterschluss aller Beteiligten. Die heimischen genossenschaftlichen Molkereien erwirtschaften durch 
gutes Marketing bessere Milchpreise als die meisten anderen Unternehmen in Europa. 

 

Boykottaktionen haben Image der Milch geschadet 

 

"Unter den Boykottaktionen der IG Milch im Vorjahr hat die Vermarktung gelitten. Marktanteile sind in 
Deutschland unter anderem an französische Lieferanten verloren gegangen und drücken nach wie vor auf 
unsere Märkte. Diese Aktion hat dem Image der Milch geschadet", zieht der Präsident nüchterne Bilanz. 
"Die bäuerlichen Verantwortungsträger in den Molkereigenossenschaften raten von einem Milchboykott 
ab. Die LK Niederösterreich wird weiterhin alles tun, um den tatsächlich für den Milchabsatz 
Verantwortlichen den Rücken zu stärken", verspricht Schultes auch weiterhin stärkende Maßnahmen für 
den Markt. 

 

"Die Molkereien sehen ein Durchschreiten der Talsohle auf den Milchmärkten. Machen wir uns diese 
Chance nicht kaputt", ruft Schultes seine Berufskollegen auf. Die Landwirtschaftskammer werde auch 
weiterhin Werbung für die Milch und absatzfördernde Maßnahmen durchführen, um diese Tendenz der 
Entspannung zu beschleunigen. Beispielsweise hätten die Bäuerinnen in den vergangenen Tagen und 
Wochen Werbung für heimische Molkereiprodukte im Lebensmittelhandel gemacht. Auch Bio Austria 
rühre diese Woche mit Aktionen wieder gezielt die Werbetrommel für österreichische Milch.    

Milchstreik: Bauern blockierten Verkehrsknoten in der Obersteiermark 

IG Milch ruft zum Boykott auf - Agrarpolitiker warnen vor Streikfolgen 

Wien/Berlin/Paris, 14. September 2009 (aiz.info). - Nachdem Ende vergangener Woche ein Teil 
der französischen Milchbauern aus Protest seine Lieferungen eingestellt und die Organisation EMB zum 
europaweiten Milchstreik aufgerufen hatte, beschloss die IG Milch am Samstag bei einer Versammlung 
im Rahmen der Rieder Messe, sich diesen Maßnahmen anzuschließen. Rund 100 Bauern haben laut APA 
am Montagvormittag mit etwa 50 Traktoren und einigen Kühen den A9-Autobahnknoten St. Michael bei 
Leoben in der Obersteiermark teilweise blockiert, um damit gegen die "verfehlte Agrarpolitik" zu 
demonstrieren. Zugleich sei mit der am Wochenende beschlossenen Einstellung der Milchlieferungen 
begonnen worden, hieß es. In Linz und anderen Landeshauptstädten fanden ebenfalls 
Protestkundgebungen statt. Ein Lieferboykott wird von den führenden heimischen Agrarpolitikern 
abgelehnt, weil er nicht nur weniger Milchgeld bringe, sondern auch die Gefahr von Dumping-Importen 
als Ersatz für den fehlenden Rohstoff in sich berge, wurde betont. Der IG Milch gehören etwa 4.000 
Bauern an, das entspricht etwa einem Zehntel der heimischen Milchlieferanten. 

 

Französische Landwirte machten Anfang  

 

In Frankreich hat ein Teil der Milchbauern aus Protest gegen niedrige Abnahmepreise am Freitag die 
Lieferungen eingestellt. Der Milchstreik sei von 25 bis 30% der Produzenten im Westen und Norden des 
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Landes befolgt worden, sagte der Präsident des Milchbauernverbandes APLI, Pascal Massol, nach 
Angaben von Dow Jones News. Bei einem Treffen des European Milk Bord in Paris hatten französische 
Organisationen am Donnerstag zu einem europaweiten Lieferboykott aufgerufen. In Belgien kam es an 
mehreren Orten zu Protesten. Unweit der deutschen Grenze kippten Landwirte ihre Milch auf die 
Autobahn. In der südbelgischen Stadt Charleroi schütteten Bauern Milch vor dem Rathaus aus. 

 
In Deutschland protestierten Landwirte am Wochenende in mehren Städten gegen die niedrigen 
Erzeugerpreise. In Bonn wurden rund 7.000 Liter Milch vor dem Landwirtschaftsministerium ausgeleert. 
Heute früh demonstrierten rund 40 Milchbauern vor einem Aldi-Zentrallager in Schleswig-Holstein in 
Norddeutschland. Drei Stunden lang versperrten die Bauern mit einer Sitzblockade Eingänge des Lagers. 
"Es ist sicherlich mit weitergehenden Protesten zu rechnen", erklärte Romuald Schaber, Chef der IG 
Milch-Schwesterorganisation (BDM), gegenüber der dpa. Die Proteste würden sich nicht gegen den 
Lebensmitteleinzelhandel richteten, sondern gegen die Politik, betonte er. 

 

Demos auch in Österreich 

 

In Österreich fanden heute erste, von der IG Milch organisierte Demonstrationen in einigen 
Landeshauptstädten statt. In Linz fuhren laut APA etwa 50 Traktoren am Hauptplatz auf und sorgten im 
Früh-Verkehr für Behinderungen. Bei der Kundgebung wurde auch Milch aus mitgebrachten Behältern an 
die Passanten verschenkt.  

 

Stockinger und Herndl warnen vor Folgen des Boykotts 

 

Die Organisatoren der Linzer Protestaktion kritisierten auch die heimische Agrarpolitik. OÖ 
Agrarlandesrat Josef Stockinger stellte dazu fest, er warne davor, "dass sich ein neuerlicher 
Lieferboykott als Bumerang für die Milchbauern erweisen könnte, weil holländische und norddeutsche 
Molkereien die Chance nutzen und noch mehr ihrer Produkte in österreichischen Regalen platzieren 
würden". Anstatt dass die Bauern ihr Einkommen wegschütten, müsse sich der gesamte politische Druck 
auf die neue EU-Kommission konzentrieren, betonte der Landesrat. 

 

Der Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Hannes Herndl, erklärte, als Milchbauer verstehe er die 
Sorgen und Nöte in den Betrieben. Die Preise seien extrem schlecht. Unüberlegte Maßnahmen lehne er 
jedoch ab. Der Landesvorstand des Bauernbundes, dem Vertreter aller Bezirke angehören, habe sich in 
einer Sondersitzung in einem einstimmigen Beschluss gegen einen Milchlieferboykott zum jetzigen 
Zeitpunkt ausgesprochen. Auch Herndl befürchtet Schleuderimporte aus Norddeutschland, Frankreich 
und den Niederlanden. Dadurch gerate der Preis für heimische Milch noch mehr unter Druck, warnte der 
Präsident. Der Bauernbund fordere hingegen unter anderem ein Umdenken der Europäischen 
Kommission und finanzielle Mittel für die Bauern. 

 

Lieferboykott 2008 führte zu extremen Spannungen innerhalb der Bauernschaft 

 

Bereits im Juni 2008 hatte die IG Milch zu einem Lieferboykott aufgerufen. Dieser musste jedoch nach 
einer Woche beendet werden, weil der Druck innerhalb der Bauernschaft "unmenschlich" gewesen sei, 
wie IG Milch-Obmann Ewald Grünzweil eingestand. Laut Berechnungen der Vereinigung 
österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) verzeichneten die Molkereien damals nur einen 
durchschnittlichen Ausfall zwischen 20 und knapp 25%. Die bäuerliche Interessenvertretung kritisierte 
jedoch, dass der Milchstreik keine Verbesserung der Situation gebracht habe. Stattdessen sei es zu einer 
Radikalisierung innerhalb der Bauernschaft gekommen. Die Risse seien quer durch die Dörfer und 
Familien gegangen.   

Grillitsch: Boykott macht heimischen Milchmarkt kaputt 

Konsument muss Jobrelevanz des Produktes erkennen können 

Wien, 14. September 2009 (aiz.info). - "Ruhig bleiben und nicht die Nerven verlieren, sonst 
schädigen wir den heimischen Milchstandort dauerhaft", warnte Bauernbund-Präsident Fritz Grillitsch 
heute vor den Konsequenzen eines allfälligen Milchstreiks. Er verstehe, dass die heimischen Bauern 
aufgrund der Preissituation verzweifelt oder verärgert sind. Doch ein Streik nütze nur Großbetrieben, 
nicht aber dem ohnehin benachteiligten Produktionsstandort Österreich. "Wir erreichen nichts anderes, 
als dass ausländische, statt heimischer Milch im Regal steht", so Grillitsch. 

 

Auch für die Zukunft drohe große Gefahr: "Wenn die Bauern im Zuge eines Boykottes vertragsbrüchig 
werden, würde die österreichische Landwirtschaft dauerhaft geschädigt. Damit setzen wir die hart 
erarbeitete Glaubwürdigkeit der Bauern bei Konsumenten und Handel leichtfertig aufs Spiel, denn 
Sicherheit für die Bauern heißt zugleich Sicherheit für die Konsumenten", verwies Grillitsch auf 550.000 
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Arbeitsplätze, die von der Landwirtschaft gesichert werden. 

 
Künftig solle der Konsument erkennen, wo er beim Einkauf österreichische Jobs sichert beziehungsweise 
gefährdet. So würden etwa viele Großverarbeiter, etwa für Milchdrinks, polnische Milch verwenden. "Der 
Konsument hat das Recht darauf, ordentlich informiert zu werden", verlangte Grillitsch. Wie von einem 
Barometer solle der Konsument von Milch oder Joghurtdrinks ablesen können wie hoch die 
österreichische Jobrelevanz des Produktes ist. "Das heißt: Lebensmittel, die in Österreich erzeugt 
werden, hätten demnach den höchsten Job-Index. Produkte, die mit ausländischen Rohstoffen erzeugt 
werden, gefährden inländische Arbeitsplätze", so der Präsident. 

 
Sobald dieses Modell für "jobrelevante Produkte", das derzeit mit Experten ausgearbeitet wird, stehe, 
werde es Gespräche mit Lebensmittelketten geben. "Wir werden mit Spar, Rewe und Hofer reden. Denn 
die Fragestellung für österreichische Bauern und österreichische Konsumenten ist letztlich dieselbe: Wie 
bleiben Wertschöpfung und Arbeitsplätze erhalten?", unterstrich Grillitsch. 

 

Streik findet kaum Anhänger 

 

Aktuell kommt es zu keinerlei Lieferengpässen, wie die Molkereien vermelden. "Allem Anschein nach 
handelt es sich nur um eine äußerst kleine Minderheit von Bauern, die bisher die Anlieferung verzögern. 
Der Bauernbund steht für 47.000 österreichische Milchbetriebe, die IG Milch vertritt hingegen nur eine 
kleine Minderheit von 10% der heimischen Milchbauern", hielt Grillitsch fest. Nur etwa ein Zehntel der IG 
Milch-Mitglieder würde die Streikmaßnahmen mittragen - das entspreche somit nur 1% der heimischen 
Milcherzeuger. "Offenbar haben die Bauern aus dem letzten Milchstreik gelernt", so Grillitsch.   

Wlodkowski: Milchstreik löst keine Probleme 

Bauern verlieren dadurch Milchgeld - EU-Kommission muss jetzt handeln 

Graz/Wien, 14. September 2009 (aiz.info). - "Ich bin sehr besorgt über die dramatische 
Milchmarktlage und die Ängste der Bäuerinnen und Bauern. Der Erzeugerpreis ist am Boden, die Betriebe 
können nicht mehr kostendeckend produzieren", betont Landwirtschaftskammer-Präsident Gerhard 
Wlodkowski. Von einem Milchlieferstreik oder einem Straßenboykott halte er jedoch nichts, "weil die 
Bauern dadurch ihr Milchgeld verlieren und die heimischen Molkereien - die den Bauern um etwa 5 Cent 
mehr zahlen als die deutschen Verarbeiter - Marktanteile einbüßen". Ein Lieferstreik bringe auch deshalb 
nichts, weil die EU-Lager voll und somit enorme Milchüberschüsse vorhanden seien, so Wlodkowski. "Der 
vorjährige Milchstreik hat keinen Erfolg gebracht, die Bauern waren schließlich die Draufzahler. Daher 
lehne ich radikale Maßnahmen ab und setze stattdessen auf konsequente, harte Verhandlungen", 
unterstreicht der LK-Präsident. 

 

"Gemeinsam mit unseren europäischen Verbündeten - darunter die offiziellen Bauernvertretungen der 
größten Milchländer Frankreich und Deutschland - üben wir derzeit Druck auf die EU-Kommission aus. 
Nur die EU kann durch wirksame Entlastungs-Maßnahmen den Milchmarkt wieder in Schwung bringen. 
Die Vorschläge dazu liegen bereits fix und fertig auf dem Tisch von Agrarkommissarin Mariann Fischer 
Boel. Sie ist jetzt am Zug", stellt der Kammerpräsident klar. 

 

In Österreich sei bereits viel getan worden, um den Milchbauern zu helfen. "Alle nationalen Möglichkeiten 
haben wir bereits ausgeschöpft und damit wichtige Unterstützung für die Bauern in die Wege geleitet. So 
wird bei uns etwa 2009 erstmals die Weideprämie ausbezahlt, 2010 kommt dann die Milchkuhprämie, die 
allerdings den Preisverfall bei Weitem nicht kompensieren können. Auch der EU, die heuer eine 
Mehrproduktion von 1% verordnet hat, haben wir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die 
geforderte Produktionserhöhung, die den Milchmarkt noch stärker belasten würde, findet in Österreich 
nicht statt", unterstreicht Wlodkowski.    
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"Financial Times Deutschland" vom 15.09.2009                Seite: 22 

Ressort: Finanzen 

Von: Mareeke Buttjer 

Lieferboykott 

Bei der Milch verstehen Bauern keinen Spaß: Seit Jahren beschweren sie sich über zu niedrige Preise - 
und inszenieren öffentlichkeitswirksam ihren Protest. Zumindest mit einer Aktion haben sie es dabei aber 
übertrieben: Im Mai 2008 rief der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) seine Mitglieder 
dazu auf, die Molkereien nicht mehr zu beliefern. Zuvor war der Preis für einen Liter Milch teilweise auf 
unter 30 Cent gesunken. Nun handelte sich der Verband mit seinem Aufruf zum Lieferboykott eine 
Abmahnung des Bundeskartellamtes ein, die das Oberlandesgericht Düsseldorf in der vergangenen 
Woche als rechtmäßig bestätigte (Az.: VI-Kart 13/08 (V)). Die Richter sahen in dem Appell einen Verstoß 
gegen das Boykottverbot, das in Paragraf 21 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb festgelegt 
ist. Demnach dürfen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen nicht zu Liefersperren gegenüber 
anderen Firmen aufrufen. Ziel dieser Vorschrift ist es, einen funktionierenden Wettbewerb zu 
gewährleisten, in dem Angebot und Nachfrage über die Höhe des Preises bestimmen und nicht die 
Manipulation durch externe Aufrufe. Trotzdem sind derartige Apelle keineswegs selten: Erst Anfang Juli 
verhängte das Kartellamt ein Bußgeld in Millionenhöhe gegen mehrere Apothekerverbände, die öffentlich 
zum Boykott der Internet-Apotheke DocMorris aufgerufen hatten. Und nun traf die Maßregelung eben die 
Milchbauern. Fraglich ist dabei nur, ob sich das Verhalten der Viehhalter dadurch wirklich ändern wird: 
In Paris haben deutsche Bauern in der vergangenen Woche zusammen mit ihren französischen Kollegen 
die Milch-Revolution ausgerufen - ganz öffentlich. Mareeke buttjer   

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" Nr. 214 vom 15.09.2009   Seite: 10 

Ressort: Wirtschaft 

Milchquote bleibt wie gehabt 

Deutschland gibt im Streit für eine Verknappung des Milchangebots in Europa auf. Am Rande eines 
Treffens der EU-Agrarminister sagte Staatssekretär Gert Lindemann am Montag in Schweden, es zeichne 
sich weiter keine Mehrheit ab, die beschlossene Ausweitung der Produktion im kommenden Jahr 
auszusetzen. Deutschland verspricht sich von einem knapperen Angebot - einer geringeren Milchquote - 
höhere Preise für die Landwirte, die starke Einkommenseinbußen beklagen.   

www.agrarheute.com     14.09.2009 

Milchstreik - Update 
Zweifel an EMB-Streikzahlen - Molkerei Rückholz: Nur Schaber liefert nicht - 
Eklat in Trautmannshof  

Wien/Freising/München/Paris - Österreichische Landwirte legen 
Autobahnkreuze zeitweise lahm. Bauernverbände zweifeln an korrekten 
Teilnehmerzahlen. Die Allgäuer Molkerei Rückholz meldet, dass von 
ihren 600 Bauern nur BDM-Chef R. Schaber nicht liefere.   

Streikaktion im badischen Oppenau  

Mit einer Autobahnblockade haben 100 Landwirte am Montag gegen 
den anhaltenden Verfall der Milchpreise protestiert, meldet der ORF. 
Die Pyhrnautobahn (A9) wurde beim Knoten St. Michael für eineinhalb 

Stunden lahmgelegt. Der Knoten St. Michael auf der A9 wurde eineinhalb Stunden lang blockiert. Der 
Knoten St. Michael ist ein neuralgischer Punkt im steirischen Autobahnnetz - und genau deshalb habe 
man hier den Verkehr eineinhalb Stunden lang blockiert, sagte Herbert Kammerhofer von der IG Milch 
Mürztal. mehr... 

http://www.agrarheute.com
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Österreich: VÖM droht bei Molkereiblockaden mit Klagen  

Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) warnt unterdessen die IG Milch vor Blockaden 
von Molkereien. In einem Schreiben an den Obmann der IG Milch, Ewald Grünzweil, warnte die VÖM 
davor, dass man sich bei allfälligen Schäden bei den Verantwortlichen schadlos halten werde und diese 
auch eingeklagt würden. Die allermeisten der österreichischen Molkereien stünden im Eigentum der 
Milchbauern und erfüllten erfolgreich ihren Auftrag, die angelieferte Milch bestmöglich zu vermarkten, 
betonte die VÖM mit Hinweis auf die im EU-Vergleich deutlich überdurchschnittlichen Milchpreise in 
Österreich.  

In einer Replik auf dieses Schreiben bezeichnete Grünzweil diesen Hinweis als zynisch, "wenn man 
bedenkt, dass wir die höchsten Produktionskosten und Milchqualitäten, die kleinste Struktur sowie um 
vieles höhere Lebensmittelpreise, besonders gegenüber Deutschland, haben". Der genossenschaftliche 
Auftrag sei gemäß den Statuten der genossenschaftlichen Molkereien nicht nur, die Milch abzuholen und 
bestmöglich zu vermarkten, sondern die wirtschaftliche Situation der bäuerlichen Betriebe zu stärken, 
hob Grünzweil hervor. So seien alle Preissenkungen der letzten Monate mit einem Überangebot an Milch 
begründet worden. Alle Versuche, dagegen etwas zu unternehmen, seien aber boykottiert worden. Damit 
seien die Genossenschaften diesem Auftrag der wirtschaftlichen Stärkung ihrer Mitglieder nicht 
nachgekommen, so Grünzweil.  

Frankreich: Milchpräsident des Bauernverbandes FNPL Henri Brichart kontert EMB 

Währenddessen erklärte der französische Milchpräsident des Bauernverbandes FNPL Henri Brichart, dass 
deutlich weniger Milcherzeuger an dem europäischen Milchstreik teilnehmen als vom European Milk 
Board (EMB) behauptet. Seiner Einschätzung nach würden in Frankreich nur 4 bis 5 % statt der vom EMB 
gemeldeten 35 bis 40 % der Landwirte keine Milch mehr liefern.  

Deutschland: Bauernverband zweifelt ebenfalls an EMB-Angaben 

Auch Dr. Rudolf Schmidt vom Deutschen Bauernverband zweifelt an den EMB-Angaben: Es würden sich 
nur sehr wenige Milchbauern am Streik beteiligen, erklärte der Funktionär. Die vom EMB verbreiteten 
Zahlen, wonach inzwischen über 1.000 deutsche Landwirte keine Milch mehr liefern, seinen übertrieben. 
Die Erklärung des Bundesverbandes Deutscher Milcherzeuger (BDM), wonach bayerische Molkereien ihre 
Pulvertürme abgestellt hätten und Milch nach Frankreich liefern, dementiert Dr. Hans-Jürgen Seufferlein 
vom Verband der Milcherzeuger Bayern: "Die Türme laufen derzeit ohnehin nicht, da nur nach Bedarf 
produziert wird und gleichzeitig die Spotmarkt-Preise angezogen sind. Zudem läuft das Italien-Geschäft 
wieder besser."  

Proteste vor dem Aldi-Zentrallager: Vor dem Aldi-Zentrallager im schleswig-holsteinischen Horst 
protestierten am frühen Morgen rund 40 Bauern gegen Niedrigpreise von Molkereien. Drei Stunden lang 
versperrten die Demonstranten mit einer Sitzblockade mehrere Eingänge des Lagers.  

Eklat in Trautmannshof: Eigentlich hätte der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl schon vor seinem 
Einzug ins Festzelt der Kirchweih in Trautmannshof bei Neumarkt abgefangen werden sollen. Doch das 
hatte offenbar nicht geklappt. Umsonst waren die Vertreter des Bunds Deutscher Milchviehhalter (BDM) 
an der Zufahrtsstraße zum Kirchweihgelände im Regen gestanden, berichtet heute die Mittelbayerische 
Zeitung Online. Dann ging Kreisvorsitzender Xaver Geitner ins Kirchweihzelt und sowohl Karl als auch 
MdL Albert Füracker kamen heraus, um sich anzuhören, was die Landwirte zu sagen hatten. Eine 
wutentbrannte Bäuerin überschüttete ihn daraufhin mit Milch, er revanchierte sich mit einer Ohrfeige. 
mehr... 

Umfrage unter Molkereien: Eine aktuelle Umfrage von agrarheute.com am heutigen Montag 
unter ausgesuchten deutschen Molkereien ergab ein recht einheitliches Bild. Trotz zahlreichen 
Demonstrationen und Protesten gegen den derzeitigen Milchpreis am Wochenende, ist die Stimmung bei 
den Molkereien seit dem indirekten Aufruf zum Lieferstreik am vergangenen Freitag immer noch 
entspannt.  

 

Nord- und Ostdeutschland: Keine Anzeichen  
Vor allem im Norden Deutschlands macht sich - nach Stichproben bei vier Molkereien -  noch nichts 
bemerkbar. Sprecher verschiedener Meiereien erklärten, dass "immer noch geliefert wird". An einer 
Demonstration in Oldenburg am Wochenende haben auch nur 30 Landwirte teilgenommen. Die gleiche 
Stimmung ist auch im Osten zu verzeichnen. Es wurde bisher "nichts auffälliges" festgestellt, so ein 
Sprecher einer Molkerei in Sachsen.  
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Bayern: Erste Anzeichen spürbar Anders dagegen die Lage im Süden. Im Bayern gibt es bei 

einigen Molkereien "eine Hand voll" Landwirte, die derzeit nicht liefern. Laut Aussage einer bayerischen 
Molkerei, die nicht genannt werden möchte, kommen momentan noch immer 99,2 Prozent der üblichen 
Milchmengen täglich an. Die vier befragten Molkereien sind überwiegend der Auffassung, dass der BDM 
eine positive  
Stimmung für den Milchstreik machen will, die sich allerdings bei den Landwirten nur in sehr geringem 
Ausmaß breitmacht. "Natürlich ist die Stimmung der Landwirte aufgrund der niedrigen Milchpreise derzeit 
auf dem Tiefststand", doch hoffen viele auf einen baldigen Preisanstieg.  

 
Südbaden: Verstärkte Anzeichen für Milchlieferstopp Der Südbadische Raum ist aufgrund seiner 

Nähe zu Frankreich und Belgien besonderer Brennpunkt im Milchboykott. Nach Aussage einer Molkerei 
sind in der Region "bereits Anzeichen für weniger Milch vorhanden." Über die Größenordnung und die 
Beteiligung lässt sich derzeit noch nichts Konkretes sagen. Weiterhin gibt es vereinzelte Aussagen und 
Tendenzen von Landwirten, die bereits definitiv die Milchlieferung in den kommenden Tagen absagten. 
Die Schätzungen der gesunkenen Milchliefermenge liegen momentan zwischen zwei bis fünf Prozent, so 
eine dort ansässige Molkerei.  

Insgesamt lässt sich die Stimmung der Molkereien eher positiv beurteilen. Es wird bundesweit davon 
ausgegangen, dass sich nicht mehr allzu viel bewegt und sich die Zahl der streikenden Landwirte nicht 
mehr nennenswert vergrößern wird.  

Schaber hat als Einziger die Milchlieferung eingestellt: Die Allgäuer Molkerei Rückholz meldet, dass von 
ihren 600 Lieferanten derzeit lediglich ein Landwirt keine Milch liefert. Bei diesem handelt es sich um den 
Vorsitzenden des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM), Romuald Schaber. "Obwohl Schaber 
in der Region viele Anhänger hat, streiken diese bis zum heutigen Montag noch nicht", so der Sprecher 
der Molkerei.    

www.agrarheute.com     11.09.2009 

Aldi löst erneut Preissenkung aus 
Preisschlacht im Lebensmittelhandel eröffnet 

Düsseldorf - Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel geht zum beginnenden Herbst in eine neue 
Preissenkungsrunde. Aldi läutete am Donnerstag die neunte 
Preissenkungswelle des Jahres in der Branche eine.  

Der Preiskampf im Lebensmittelhandel wird nach dem Ende der 
Hauptferienzeit mit harten Bandagen fortgesetzt.  Der führende 
Discounter Aldi setzte den Rotstift unter anderem bei Käse und 
Fischstäbchen an, wie aus Anzeigen hervorgeht. Die Preissenkungen 
von Aldi Süd lagen bei diesen Produkten zwischen 6 und 23 Prozent.  

Champagner wurde um 18 Prozent billiger. Tiernahrung und 
Reinigertabs für Geschirrspüler wurden ebenfalls heruntergesetzt. Die Konkurrenz reagierte prompt. 
Einige Lebensmittelhändlern senkten die Preise für einzelne Produkte zum wiederholten Mal. Eine weitere 
Preissenkungsrunde ist nach Expertenansicht nicht ausgeschlossen.  

Edeka zückt ebenfalls den Rotstift 

Die Preissenkungen beträfen aber nicht Markenprodukte, sondern Artikel im Preiseinstiegsbereich. 
Wegen billigeren Rohstoffen seien die Preise in diesem Jahr stark gesunken. "Der Einzelhandel ist das 
tagtägliche Konjunkturprogramm für den Verbraucher - nachhaltiger als die Abwrackprämie», sagte die 
Sprecherin. Auch die Edeka-Tochter Netto Marken-Discount macht mit: "Wir nehmen den Branchentrend 
auf und werden in den Preisen für Weine, Geschirrspüler, Tiernahrung und weitere Produkte ebenfalls 
runtergehen", sagte eine Sprecherin. 2009 sei rund 860 mal der Rotstift bei Produkten angesetzt 
worden.  

Bei Milch ist der Preistiefpunkt erreicht 

Die Rewe-Discounttochter Penny kündigte ebenfalls Preissenkungen von Joghurt über Käse und Fisch bis 
hin zu Wein und Champagner an. Der Discounter Norma erklärte, dass pünktlich zum Herbstanfang die 
Preise fallen - angefangen bei Käse bis hin zu Tiernahrung. Handels- Experte Boris Planer vom 

http://www.agrarheute.com
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Forschungsunternehmen Planet Retail verwies darauf, dass die Rohstoffpreise gegenüber dem Tiefpunkt 
Ende 2008 wieder merklich angezogen haben. Dies spürten die Verbraucher aber nur zeitversetzt, da die 
Verträge zwischen der Lebensmittel-Industrie und dem Lebensmittel-Handel oftmals Laufzeiten von 
mehreren Monaten hätten. Bei Milch sei der Preistiefpunkt inzwischen sicherlich erreicht. Bei anderen 
Produkte gebe es möglicherweise noch Spielraum.   

"Niederösterreichische Nachrichten" Nr. 38 vom 14.09.2009 Seite: 19 

Ressort: WIRTSCHAFT 

PWAMS Postwurf Amstetten 

ZUSAMMENSCHLUSS / Die Fusion der Berglandmilch mit Landfrisch soll Österreichs 
größtem Molkereiunternehmen Synergien in Millionenhöhe bringen. 

Schließungen sind nicht geplant 

VON OTMAR GARTLER 

ASCHBACH / Die Fusion der Molkereigenossenschaften Berglandmilch und Landfrisch ist nun 
amtlich. Nach drei Monaten "wilder Ehe" soll in den nächsten Tagen die Eintragung ins Firmenbuch 
rückwirkend zum 1. Jänner 2009 erfolgen. 

Mit dem Zusammenschluss steht die Berglandmilch im Eigentum von knapp 12.700 Milchbauern. 
Jährlich werden nun 930 Millionen Kilogramm Rohmilch, mehr als ein Drittel der österreichischen 
Milchmenge, von 1031 Mitarbeitern an neun Produktionsstandorten verarbeitet. 

In den nächsten Monaten wird Österreichs größtes Molkereiunternehmen den Firmensitz von Pasching 
nach Wels verlegen. 

Die Verwaltung wird auf die Standorte Wels und Aschbach aufgeteilt. Die Organisationsstruktur der 
Berglandmilch wird durch den Zusammenschluss weiter optimiert. 

In der Geschäftsführung folgt Ing. Herbert Altendorfer, ehemals Geschäftsführer der Landfrisch-
Molkerei, dem mit Jahresende in den Ruhestand übertretenden Mag. Herbert Pistotnig nach. 

DI Josef Braunshofer bleibt Vorsitzender der Geschäftsführung, ebenso wie Ing. Anton Haimberger 
weiterhin dem Vorstand der Berglandmilch als Obmann vorsteht. Die Agenden des Obmann-
Stellvertreters übernimmt der ehemalige Obmann der Landfrisch-Molkerei Johann Schneeberger. 

"Wir planen derzeit keine Betriebsschließungen", betont DI Braunshofer. Vielmehr wolle man durch 
Optimierungen und Strukturverbesserungen am internationalen Markt wettbewerbsfähig bleiben. 
Bild: "Gemeinsam sind wir stark": Der neue Vorstand der Berglandmilch (von links) DI Josef 
Braunshofer, Johann Schneeberger, Ing. Herbert Altendorfer und Ing. Anton Haimberger.   

"Salzburger Nachrichten" vom 15.09.2009                   Seite: 14 

Ressort: Wirtschaft 

"Täter und Opfer zugleich" 

Landwirte. Bei der Bekämpfung von Hunger und Klimawandel können Bauern eine große Rolle spielen. 
Über das Wie wird derzeit verhandelt. 

Dorothée JunkersVäxjö (SN, dpa). Wie können Bauern helfen, Hunger und Klimawandel zu bekämpfen? 
Mehr Ernteerträge gegen den Hunger oder weniger intensive Landwirtschaft, um den 
Treibhausgasausstoß zu reduzieren? Über diese Fragen beraten derzeit im schwedischen Växjö die 
europäischen Agrarminister. 

Zum Thema wird dies auch im Dezember, wenn sich die internationale Staatengemeinschaft zu 
Verhandlungen über ein neues Weltklimaabkommen in Kopenhagen trifft. Die Bauern seien "Täter und 
Opfer zugleich", sagt der deutsche Agrar-Staatssekretär Gert Lindemann. Denn mit Düngern, Maschinen, 
Logistik und Tieren produziert die Landwirtschaft ein Zehntel der Emissionen der EU. Gleichzeitig werden 
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die Bauern besonders unter Dürren und Überschwemmungen leiden. Bei einem Bevölkerungszuwachs um 
jährlich etwa 80 Millionen Menschen müsse der Spagat gelingen, die Produktion zu erhöhen, nicht aber 
den Schadstoffausstoß, betont Lindemann. Nötig seien die Entwicklung besserer Technik und die 
Erforschung klimaresistenterer Sorten. Die Bauern dürften zudem nicht so unter Druck gesetzt werden, 
dass die Produktion abwandere in Länder, in denen Klimaschutz kein Thema sei. 

Auch ein schlichtes Weniger an Tieren könne für Europas Bauern nicht die Lösung sein, wurde betont. Die 
Nachfrage nach Milchprodukten ist krisenbedingt zwar gesunken, aber langfristig zeigt der Trend 
aufwärts. Vor allem in den Schwellenländern China und Indien wächst die Nachfrage nach Käse, 
Joghurt und Fleisch rasant. 

Müssen da Europas Landwirte nicht mit ihren Kollegen aus Neuseeland, Indien oder den USA mithalten, 
die weit effizienter arbeiten? Seit der EU-Agrarreform von 2003 trichtert Europas Politik ihnen ein, dass 
sie sich mehr am Markt orientieren müssen. Den Marktsignalen zu folgen, würde eine noch intensivere 
Landwirtschaft bedeuten, noch mehr Massentierhaltung, noch mehr Düngemittel. Klimaschutz auf den 
Feldern und in den Ställen wird ohne EU-Milliarden und politischen Zwang nicht zu bekommen sein. 

Die Politik hält die Fäden in der Hand. Mit gut 55 Milliarden Euro im Jahr ist das Agrarbudget der größte 
Posten im EU-Gemeinschaftshaushalt. Seit der Agrarreform müssen die Bauern für ihre Gelder 
Umweltauflagen erfüllen, seit dem Vorjahr gibt es eigens Fördergelder für Klimaschutzprojekte im 
ländlichen Raum. 

Wie in anderen Sektoren von Autoherstellern bis zu Energieproduzenten wird auch die Agrarwirtschaft in 
den Kampf gegen die Erderwärmung hinzugezogen werden. Mehr Ökolandbau oder Biogasanlagen, die 
Einbeziehung in das Emissionshandelssystem - an Ideen mangelt es nicht. EU-Agrarkommissarin Mariann 
Fischer Boel hat im April ein Strategiepapier vorgelegt. 

2010 werden die EU-Staaten die Diskussion um eine erneute Reform der EU-Agrarpolitik fortsetzen. Der 
EU-Ratsvorsitzende und schwedische Agrarminister Eskil Erlandsson gibt bereits die Marschrichtung vor: 
Die 2003 begonnene Umverteilung der Subventionen in den Topf für ländliche Entwicklung müsse 
weitergehen. Die Landwirte müssen sich auf Kürzungen einstellen. Doch langfristig geht es um die 
Rettung ihrer Existenzgrundlage - und die der gesamten Menschheit.   

Fischer Boel zieht sich aus EU-Politik zurück 

Keine weitere Amtszeit als Agrarkommissarin angestrebt 

Brüssel, 14. September 2009 (aiz.info). - EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel wird 
sich von der Brüsseler Bühne zurückziehen. Sie werde keine weitere Amtszeit anhängen, verkündete 
Fischer Boel beim Informellen Agrarministertreffen am Sonntag im schwedischen Växjö. Die 66-jährige 
Dänin wolle zukünftig mehr Zeit für ihre Familie haben und sich das aufreibende Amt nicht mehr 
zumuten. Sie rechnet damit, noch bis mindestens November in der Kommission tätig zu sein. "Ich werde 
bis dahin nicht weniger engagiert arbeiten und den Milcherzeugern ohne Schlingerkurs über die Krise 
hinweghelfen", betonte Fischer Boel. Als mögliche Nachfolger werden zurzeit der Rumäne Dacian Ciolos 
und der Österreicher Wilhelm Molterer gehandelt.   

"Tiroler Tageszeitung" Nr. 254- IA vom 15.09.2009          Seite: 22 

Ressort: Verschiedenes 

Innsbruck 

Riesige Strohfrau brachte dritten Platz 

Beim Projektwettbewerb "Genuss mit Mehrwert" sicherte sich die Gnadenwalder Jungbauernschaft den 
dritten Platz. 

Gnadenwald - Im ganzen Land sind seit dem Frühjahr 136 überdimensionale Milchpackungen 
aufgestellt. Sie sind Teil eines landesweiten Projektwettbewerbs, bei dem die teilnehmenden Ortsgruppen 
aufgefordert waren, ihre Ideen zu regionalen Lebensmitteln einzubringen. Aus allen Einreichungen zum 
Thema "Genuss mit Mehrwert" wurde der Sieger gekürt."Der gesamte Wettbewerb war für uns ein Erfolg. 
Niemals hätten wir gedacht, dass sich so viele unserer Ortsgruppen Gedanken zu heimischen 
Lebensmitteln machen", schwärmen die beiden Landesleiter Kathrin Haaser und Martin Zürcher.Der 
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Sieg ging nach Hochfilzen, der zweite Platz in den Bezirk Kufstein. Auf dem dritten Platz landeten die 
Jungbauern aus Gnadenwald. Mit vier kritischen Transparenten im ganzen Dorf verteilt und einer riesigen 
milchtrinkenden Frau aus Stroh im Dirndlkleid wollten die Gnadenwalder besonders auf die 
Preissituation bei heimischen Lebensmitteln hinweisen.(TT)  
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