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S cLtachmott im B auer ns chach
Mit dem Zurückhalten der Sanktionsbescheide für die Almen hat sich die Landwirtschaftspolitik endgültig disqualiJiziert.
Aber auch die wahltaktische Beruhigungspille konn das Versagen von Politik und Kammern auf cler Alm nicht kaschieren.

Wi+[$ffr;$üllx-""'Hfl
das Problem um die falsch berechneten
Alrnfutterfl ächen zu lösen? Torschlusspa-
nik! Schließlich geht es bei den Bauern um
die nach wie vor trcueste Anhängerschaft
derVolkspa(ei. 79 Prozent der öst€Ilei-
chischen Landwite haben arn 29. Septem
ber die Ö\? gew:ih]t. Aber das hätten sie
vermudich auch dann getarl, wenn ihnen
drei Tage vorher nicht nü die Förde-
rungen angewiesen, sordern gleichzeitig
die Sanl«ionsbescheide über dieAlmfut-
terflächerzugestelltwordenwären.

Dennoch haben sich Politikund Land-

wiflschaftskammer im Verbund für Zu-
ckerbrot und Peitsche entschieden: Zuerst
wurde vor der Nationalratswahl zur Beru-
higung die Förderung angewiesen, eine
Woche nach dem Urn€ngang €rfahren die
Bauern j etz t schwaE auf weiß, wie viel sie
zu ckzal en oder we ger erhalten bzw
wie hoch die Stlaizahlunger sind.

Seit Monater präsentieren sich das
Landwiftschaftsministedum mit Minister
Nikolaus Derlakovich (Öw),Agrarmark
Austria/AMA und die Bauernkammern
als hilflose Almwanderer. Sie sind haupt-
verantwortlich für ein flächend€ckendes
Almdesaster. Das System der Almfutterflä-
chenfeststellung w?r nicht nur feHerhaft
und ungenalr, sondem es Ir'urde auch lau-
fend geände . Natürlich wird es schwarze

Schafe unter den Almbesitzem, pächtern
oder -bauern geben, die be\russt zu grolle
Futterflächen angegeben haben, um sich
höhere Förderungen zu erschwindeln,
abff insgesamt zahlen Tausende Alm-
baüern j€tzt die Zeche tur die Unfähigkeit
ihrer (politischen) Vertretung.

Dass es bisher keine Konsequenzen
für die Vemnhvoftlichen gibt, lässt sich
nur damit erkläen, dass das System trotz
heftiger interner Differenzen letztlich
doch zusammenhält. So ist der ÖVP
Bauernbund nach wi€ vor das Dach. das
Ministerium. AMAund die Bauernkam
mern unter sich ver€int. Den betroffenen
Bauern bleibt deshalb nul die Hof&rung,
dass ihre Einsprüche gegen die Sar*ti-
oner edol$eich sind. Ab€r allein itu Hoff-

nungsschimmer zeigt die gesamte Misere
aul Die Bauem müssen näniich glaub
haft versichem, dass sie sich dereinst auf
amtliche Feststellungen gestützt haben,
die aus heutiger Sicht aber falsch sind.

Die Amtshafturg wäe eigentlich die
logische Konsequenz, doch die vereinigle
Landwirtschaftspolitik setzt lieber arf
Bauernschäch. Dass sie
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längst schachmatt ist,
düfie ihrlvohl nicht
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