
sehr geehrte …,  
 

danke.  
 

an der egz veranstaltung pro land[be]wirtschaft[en] 2019  
donnerstag  |  12.09.2019  |  1700 
k9 htl stadtsaal zistersdorf 
2225 zistersdorf, schloßplatz 6  

haben rund 250 bäuerInnen teilgenommen. 
 

am podium vertreten waren  
labg ökr ing manfred schulz iv  |  NÖ LRegierung  |  lhstv dr stephan pernkopf   
dir dipl manfred weinhappel iv  |  LK NÖ  |  präsident nr johannes schmuckenschlager   
nr angela baumgartner  |  ÖVP mandatarin, bürgermeisterin  |  nr di georg strasser  
lkr nr peter schmiedlechner iv  |  FPÖ  |  nr maximilian linder;      

nicht vertreten waren   
BMNT  |  fbmin diin maria patek  |  e  |  keine vertretung                                                                             
LK Österreich  |  präsident josef moosbrugger   |  e  |  keine vertretung                                                                                            
SPÖ  |  nr erwin preiner  |                                                                        
NEOS  |  nr di karin doppelbauer  |  e  | keine vertretung                                                               

 

wir nehmen zur kenntnis, dass unsere kultur des land[be]wirtschaftens - ackerbau, 
marktfruchtbetreibe, getreideproduktion, nordöstliches weinviertel, pannonikum - nicht die 
wahrnehmung und unterstützung „findet“, die wir für notwendig erachten und begründet und belegt 
und nicht widersprochen dargelegt haben/darlegen.   
 

im konkreten: was unser positionspapier pro land[be]wirtschaft[en] 2018 [veranstaltung 20092018] 
betrifft, stehen wir pro land[be]wirtschaft[en] 2019 [veranstaltung 12092019] noch immer da, wo wir 
auch schon 2018 gestanden haben; dh    

➢ wir haben es nicht geschafft auch nur eine konkrete stellungnahme/antwort zu den punkten 
des positionspapieres 2018 zu erfragen; dh ein jahr ohne jede ernte sozusagen, um im 
landwirtschaftlichen bild zu bleiben; und auch die               

➢ impulspapers pro land[be]wirtschaft[en] 2019 - standörtliche bezugnahmen zu klima und 
wetter [dr haslinger | ZAMG] sowie zu kosten und realitäten [doz di dr sinabell | WIFO] - 
blieben, wie gesagt und präsentiert, im raum und zeit „stehen“.    

 

die fehlende standörtlichkeit, die einhergeht mit der entgrenzung der bäuerlichen kulturarbeit, der 
schleichende substanzverlust des land[be]wirtschaftens, der klimawandel, aber auch standörtlich-
situative und -temporäre ereignisse wie trockenheit, dürre und/oder tierische schädlinge [zb  
mäusefrass e2019] sowie universell generelle ge- und verbote sind aus unserer sicht die aktuell 
größten herausforderungen für die konventionelle landwirtschaft, ackerbau, und bedürfen -  
versorgungsauftrag - einer sofortigen und langfristigen absicherung sowie förderung und 
unterstützung. wir schaffen das alleine nicht mehr; das haben wir mehrfach artikuliert.  
 

es ist wie es ist, und wir wissen bzw sind uns dessen bewusst, dass   
➢ die arbeit in und mit der werkstatt natur ist ein permanenter, sich ständig verändernder, und 

kein linearer prozess  
➢ nachhaltiges land[be]wirtschaften, soll es langfristig funktionieren, die lokalität von kultur und 

sorten, von land und leuten braucht   
➢ es bei der definition innovativer und nachhaltiger agrarsysteme um mehr als technische 

und/oder wissenschaftliche lösungen geht; es geht primär um standörtliche lösungen 
[sicherheit und verfügbarkeit landwirtschaftlicher rohstoffe und in weiterer folge - gesunder - 
lebensmittelversorgung] und  

➢ wir glauben nicht daran, dass die globalen probleme auch global gelöst werden können. ganz 
im gegenteil. auch die natur löst globale probleme indem sie lokal etwas verändert; und zwar 
auf eine solche art und weise, die allmählich in größere dimensionen hineinwächst; 

 

und um diese veränderungen des standörtlichen land[be]wirtschaftens werden wir uns nach bestem 
wissen, landwirtschaftlicher praxis und standörtlicher bezugnahme bemühen; ob mit und/oder ohne 
unterstützung. aber wir werden auch verstärkt aufzeigen [müssen], wo und wie man in unsere 
kulturarbeit eingreift. 
 

besten gruss 
gottfried bauer 
franz bauer 
 



fotos und papers 12092019 anbei      
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