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Landwirtschaftliche Mitteilungen

1. März 2011

„Lebensmittel sind eine

kritische ecke

Die Landwirtschaft darf nicht völlig dem freien Markt

Johann Bischof
Leiter Tierzuchtabteilung
Landwirtschaftskammer

m Rahmen einer Fernsehsendung
hat man kürzlich die Schweinehaltung an den Pranger gestellt. Dem
Zuschauer wurde suggeriert, dass sich
glücklicherweise erstmals jemand wissenschaftlich mit der Haltung von Muttersauen
in Ferkelschutzkörben beschäftigt. Dabei
ist die Forschung über die Vor- und Nachteile von Abferkelbuchten sicher so alt oder
noch wesentlich älter als der Ferkelschutzkorb selbst. Doch zum Glück gibt es die
Volksanwaltschaft, die gegen untätige Behörden, wie einst „David gegen Goliath“
für den Schutz der Schwächeren kämpft.
Auch der Vertreter des Gesundheitsministeriums gibt sich reumütig und verspricht sofort Abhilfe. Eine Geschichte wie im Bilderbuch mit „Happy End“ – wäre das Thema
nicht vollständig verfehlt.
Ferkelschutzkörbe sind natürlich keine
Einrichtungen primär zum Wohle der säu-
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Am Pranger
genden Muttersauen, sehr wohl aber zum
Schutz der Ferkel. Das vom Vertreter der
Schweinebranche eingebrachte Argument,
wonach ohne Ferkelschutzkörbe eineinhalb
bis zwei Ferkel je Sau und Jahr mehr durch
die eigene Mutter erdrückt werden, wurde
bestenfalls gehört, aber mindestens gleich
schnell wieder ignoriert. Österreichweit
werden so 500.000 Ferkeln das Leben gerettet. Das müsste jedem Tierschützer einleuchten, der es ernst meint.
Die Schweinehalter tun sehr viel für den
Tierschutz. Der Investitionsbedarf für die
verpflichtende Umstellung auf Gruppenhaltung bei Sauen bis Ende 2012, wird alleine in der Steiermark auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt. Fix ist, dass vor allem
deshalb viele bäuerliche Klein- und Mittelbetriebe ihre Stalltüre für immer schließen,
weil sich diese Investition nicht mehr lohnt.
Fix ist auch, dass derartige Diskussionen
viele Schweinebauern massiv verunsichern
und damit die Selbstversorgung leichtfertig
aufs Spiel gesetzt wird. Heimisches Schweinefleisch, das dann durch ausländisches
ersetzt wird und dessen Produktionsweise und Herkunft nicht mehr nachvollzogen
werden kann. Schweinefleisch, das keine
Arbeitsplätze in der heimischen Landwirtschaft und außerhalb sichert und keine heimischen Investitionen mehr auslöst. Das
soll zu denken geben.
Doch wie oft im Leben wird der Wert gewisser Dinge erst dann erkannt, wenn es sie
nicht mehr gibt. Doch zum Glück gibt es ja
wieder Sendungen und Volksanwälte, die
gegen untätige Behörden und für den Erhalt der letzten Schweinebauern kämpfen.
Ein Kampf, der dann allerdings zu spät ist.

EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos
(m.) bei der
Podiumsdiskussion
mit Minister Niki
Berlakovich
(l.) und Präsident Gerhard Wlodkowski (r.)
BMLFuw

Polen: Mutige Reformen Aigner für Schulterschluss
Sawicki: EU soll Produktion ankurbeln
er polnische Landwirtschaftsminister Waclaw Sawicki überraschte bei der Wintertagung in
Wien. Er forderte von der EUKommission mutige Reformen
und kritisierte die bestehende
gemeinsame europäische Agrarpolitik: Sie habe nur „Stillstand“ produziert, die EU habe
die Produktionschancen nicht
genutzt. „Ohne echte Reformen sind auch die nächsten 20
Jahre verloren“, so Sawicki.
Den Polen als viertgrößtes Agrarland geht es darum, die euro-
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Der letzte Termin für die Übertragung von
Mutterkuhquoten für das Antragsjahr 2011 ist der
16. März 2011. Später eingereichte Übertragungsformulare werden erst für 2012 berücksichtigt.
Öpul-Begrünung von Ackerflächen

Die begrünten Flächen mit den Varianten B, C, C1,
und D1 müssen bis 1. März bestehen. Frühestens
am 2. März ist ein Umbruch möglich, sofern nicht
an der Mulch- sowie Direktsaat teilgenommen wird.
Die Nachfolgekultur nach Variante D ist zwingend in
Mulch- oder Direktsaat anzubauen.
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Entwicklungsländern vor existenzielle Probleme. Sie sind auf
unsere Solidarität angewiesen“, so Aigner.
Während zum einen die zunehmende Verknappung der
Lebensmittel zu Preisanstiegen führe, werde die Situation
noch durch Finanzspekulationen auf den Rohstoffmärkten
verschärft“, kritisierte die Ministerin.
Sie begrüße daher, dass sich
auch die G-20-Finanzminister
am Wochenende in Paris mit
dem Thema beschäftigen.

Aber: Daten von Kapitalgesellschaften und Stiftungen werden spätestens Ende April ins Netz gehen

Mehrfachantrag Flächen 2011

Mutterkuhquoten-Übertragung

ie deutsche Landwirtschaftsministerin Ilse
Aigner hat einen
„internationalen
Schulterschluss“ gegen den Preisanstieg bei Lebensmitteln gefordert. „Die Verteuerung bei
Nahrungsmitteln ist auch eine
Gefahr für die globale Stabilität
und Sicherheit. Wir brauchen
einen internationalen Schulterschluss“, sagte sie gegenüber
der Nachrichtenagentur AFP.
„Der drastische Anstieg der Lebensmittelpreise stellt große
Bevölkerungskreise in vielen

Transparenzdatenbank jetzt ohne Bauern

eu-aktuell
Die AMA verschickt am 8. März die Mehrfachanträge
Flächen. Zur Abgabe erhält jeder Bauer einen persönlichen Termin in der Bezirkskammer.

päische Agrarproduktion anzukurbeln. Unverständlich ist für
Sawicki, dass beispielsweise
die Hühnerfleischproduktion
weltweit um 310 Prozent gestiegen, während sie in der EU
nur um 50 Prozent gewachsen
ist. Und: Die Rindfleischproduktion hat weltweit um 50
Prozent zugelegt, EU-weit aber
um zehn Prozent abgenommen.
Polen kämpft ferner um gleich
hohe Direktzahlungen wie in
den alten EU-Ländern, was
aber seitens der EU-Kommission nicht vorgesehen ist.

Deutsche Ministerin kritisiert Rohstoff-Spekulationen

ach einem Urteil des
Europäischen
Gerichtshofes hat vergangenen November Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich die Transparenzdatenbank
sofort vom Netz genommen.
Vorübergehend bis auf weiteres, hieß es damals. Jetzt hat
auch die EU-Kommission ihre
Entscheidung den Mitgliedsstaaten mitgeteilt. Demnach
soll zwar mit spätestens
30. April die Transparenzdatenbank wieder online sein. Allerdings nur für juristische Perso-
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nen, wie Stiftungen, Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften. Ihre Einnahmen aus
Leistungsabgeltungen
und
Ausgleichszahlungen werden
somit wieder öffentlich sein.
„Nicht aufscheinen werden die
Zahlungen an die Bauern“, gibt
sich der Minister erleichtert.

Neiddebatte
Die Bekanntgabe der Daten der
einzelnen Landwirte habe „keinen Mehrwert gebracht, sondern eher zu einer parteipolitisch-ideologischen Neiddebat-

te geführt“, betonte der Minister. Und weiter: „Die Bauern
sollten nicht wieder in eine solche Neiddebatte geraten.“

Schweine: Rasche Hilfe
Erfreut zeigte sich Berlakovich auch über den gestiegenen Schweinepreis nach dem
deutschen Dioxinskandal. Es
sei gelungen, rasch einzugreifen und Entlastungsschritte zu
setzen. Insbesondere die private Lagerhaltung habe dazu geführt, dass der Schweinepreis
wieder gestiegen sei. Mittler-

weile ist dieser von 1,11 auf
1,30 Euro je Kilo Schlachtgewicht gestiegen und dürfte stabil bleiben. Die EU, aber auch
Deutschland waren ursprünglich dagegen, haben sich aber
dem Druck Österreichs und anderer EU-Länder gebeut. Berlakovich: „Die private Lagerhaltung zeigt die Wichtigkeit
von Marktinterventionen.“
Auch Russland hat mittlerweile seine Marktsperre für EUSchweinefleisch aufgehoben.
Die EU-Exporte in Drittstaaten
gehen wieder gut.

