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Begriffsklärungen
Zermürben
Sich aufreiben, auslaugen, entkräften. Eine Hinhaltepolitik, die einerseits immer wieder 
 Hoffnung macht, aber real nichts verändert. Oder ein an die Wand-rennen-lassen. Die-
se  Begriffe erklären treffend den Zustand des Agrarsystems, in dem sich sehr viele Bauern 
 derzeit befinden.

Vereinnahmen
Strukturen, die für eine Gemeinschaft, also für ein Gemeinwohl bestimmt sind, werden 
 vereinnahmt und für den eigenen Gewinn missbraucht und genutzt. Etwas an sich reißen, 
andere ausgrenzen, etwas besetzen.

Regionale Versorgungswirtschaft
Bis in die 1950er Jahre gab es die regionale Versorgungswirtschaft. Diese bestand in einer 
Kooperation von Bauern und Gewerbe. Die Bauernhöfe waren weitgehend Selbsternährer.  
Sie belieferten darüber hinaus die Regionen mit Produkten. In der Kooperation mit dem 
 regionalen Gewerbe bildeten sie Wertschöpfungsketten als regionale Versorgungswirtschaft. 
Es war eine stabile Form und überdauerte Jahrhunderte.
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Fazit aus dem Ergebnis  
von 10 Jahren Konfliktforschung  
zum Agrarsystem Österreichs
Der Ansatz, den ich hier anwende, ist konfliktorientiert und auch real konflikthaft.  
Nur benannte, bearbeitete Konflikte werden lösbar. In der Tradition und auch in neueren  
Strömungen werden Konflikte noch wenig angesprochen. 

1) Wegen den Dauerüberschüssen sah ich wiederholt, wie sich viele Milchbauern zermürben, 
aufreiben. Sie arbeiten oft ohne Lohn. Viele sind am Ende ihrer Kraft. Die Politik ist über-
fordert, daher muss es andere Lösungen geben. 

2) Einige tief eingelebte Muster aus der langen Zeit der Leibeigenschaft aus der Zeit vor 1848, 
wie automatische Hörigkeit, Besserstellung großer Bauern, sind noch nicht genügend be-
arbeitet und daher heute noch wirksam. Eine aktive Form der Konfliktlösung ist dringend 
erforderlich.

3) Eine Lösung wäre die Einrichtung eines „Runden Tisches“ für eine Sozialpartnerschaft der 
Ernährung, bestehend aus vier Gruppen:  
 
n Bauern  
n Verarbeitende Industrie  
n Handel 
n Konsumentenvertretung 
 
Bauern können ihre Probleme nicht mehr alleine unter sich ohne Konsumenten lösen.  
Eine Lösung von Bauern alleine ist vorbei.

4) Der Raiffeisenkonzern besticht und korrumpiert die Bauernvertretung seit Jahrzehnten und 
verschafft sich damit die Möglichkeit, Österreichs Landwirtschaft von innen zu lenken. 
Diese Lenkung bedeutet eine klimaschädigende Intensivproduktion sowie eine Vereinnah-
mung der Wertschöpfungsbereiche.

5) Diese gängige Korruption und Bestechung im Agrarbereich muss in einem parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss analysiert und bearbeitet werden. Josef Riegler wurde mit 
Korrumpierung ausgeschaltet. Sein im Oktober 2019 an Werner Kogler (Grüne), er soll sein 
Projekt „Ökosozialer Weg“ realisieren, muss ernst genommen und bearbeitet werden.

6) Das neue Motto der Ernährung lautet: „Aus der Region für die Region.“ Das heißt, dass die 
Frage Wertschöpfung neu geregelt werden muss. 

7) Die Direktvermarkter dürfen in ihrer Suche nach Wertschöpfung nicht mit Überkontrollen, 
fadenscheinigen, unnötigen Auflagen und Vorschriften be- und verhindert werden.
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8) Die Bauernfamilien investieren laut einer statistischen Auswertung viel mehr in ihren 
 Betrieb als dabei herauskommt. Hier ist Bewusstseinsbildung und Schutz der Betroffe-
nen  erforderlich. Das Kapital sollte besser in Zukunfts- und Klimaprojekten im Sinne von 
 Umweltministerin Leonore Gewessler produktiv wirksam werden können.
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1) Unwürdiger Zermürbungszustand bei Milchbauern.  
Das  gewaltvolle, zermürbende Überschusssystem ist nicht tragbar.
Wenn ich mit meinem Blickwinkel der Konfliktforschung und meinen bisher angesammelten 
Einblicken und dem Wissen über den zermürbenden Zustand der Milchbauern im Verdrän-
gungswettbewerb hinschaue, und auf mich wirken lasse, dann wird mir übel. Ich habe in den 
letzten Jahren schon öfters gesagt und geschrieben, diese Bauern befinden sich in einem 
Zustand, der nicht mehr tragbar ist. Dieses System ist kaputt und längst nicht mehr ver-
antwortbar. Die Selbstmordraten steigen. Aber Bauern sind in ihrem zermürbenden System 
trotzdem nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Ein Kennzeichen dieses Systems ist der Antrieb 
im  Bauern selbst: „Immer mehr produzieren und immer größer zu werden“, das steckt tief in 
ihnen. Das System hat also längst eine Eigendynamik entwickelt, es ist ein Teufelskreislauf. 
(Siehe im Anhang Artikel 1 / 11 / 12 / 14)

Der Milchpreis geht in die Tiefe, Bauern produzieren unter ihren Investitionskosten,  
das fehlende Einkommen wird wieder kompensiert mit noch mehr Menge etc.   
Das schaukelt sich ohne Ende auf und macht die Beteiligten mürbe.  
Diesen Zustand habe ich in den letzten Jahren schon öfters als untragbar und  
unverantwortbar bezeichnet. 

2) Wechselwirkung von Herrschaft und Untertänigkeit
Einige tief eingelebte, quasi in den Genen gefestigte Muster wie automatische Hörigkeit, 
Besserstellung großer Bauern, die aus der Geschichte stammen und noch nicht genügend 
bearbeitet wurden, sind heute noch wirksam. Bei entscheidenden, politischen Abläufen, 
Ereignissen reagieren viele Bauernfamilien automatisch in einem Hörigkeitsverhalten und 
Führungskräfte in einem herrschenden Modus. Das sitzt tief drinnen und diese eingespielte 
Wechselwirkung von Herrschaft – Untertan wird in existenziell entscheidenden, politischen 
Abläufen automatisch wirksam. Ein Muster, das in den Raiffeisen-Genossenschaften zum All-
tag gehört. (Artikel 1 / 8 / 9 / 16)

3) 1950er Jahre: Die Bevormundung der Bauernfamilien  
und Vereinnahmung der Wertschöpfung 
Zur Erinnerung, Vereinnahmung bedeutet: Strukturen, die für eine Gemeinschaft, also 
für ein Gemeinwohl bestimmt sind, werden vereinnahmt und für den eigenen Gewinn 
 missbraucht und genutzt. Aus diesem Blickwinkel befassen wir uns mit der Übergangs-
zeit von der  ursprünglichen, regionalen Versorgungswirtschaft zur industriellen Arbeits-
teilung.  Diesen Übergang müssen wir uns genau ansehen. An dieser Stelle passierte in den 
1950er Jahren im größeren Ausmaß eine Vereinnahmung mit Bevormundung des Großteils 
der  Bauernfamilien. Unter der Führung von Raiffeisen war die ganze Bauernvertretung 
 beteiligt. 

Ergebnis aus 18 Artikeln zur  
Konfliktforschung bäuerlicher Systeme
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In diesen Jahren begannen die Bauernfamilien mit der Ablieferung ihrer Milch an die Mol-
kereien. Raiffeisen nutzte diese Gelegenheit des Überganges zur Einführung der Arbeits-
teilung bei den bäuerlichen Produkten zwischen Bauern als Lieferanten einerseits und der 
Industrie zur Verarbeitung, Veredelung und Vermarktung andererseits. Das geschah nicht 
auf Augen höhe. Die Bauern waren eine autoritäre Führung der Kammer und vom Bauern-
bund gewohnt. So übernahmen sie auch diese wirtschaftliche Arbeitsteilung bedenkenlos. 
Aber Raiffeisen machte daraus eine Bevormundung der Bauernschaft mit Vereinnahmung 
von Wertschöpfung. Bauernfamilien wurden damit de facto in ihrer Selbstständigkeit ent-
eignet. Führungskräfte von Raiffeisen haben die Selbstermächtigung von Verarbeitung und 
Vermarktung der Bauernfamilien weitgehend ausgeschalten, nahmen diese Prozesse an sich 
und haben damit ihren eigenen Konzern daraus gemacht. Bauern wurden vom Anbieter von 
Produkten zum Lieferanten von Rohstoffen. Wenn die Beziehung zum Lieferanten gut und der 
Preis verhandelbar ist, geht es auch einem Lieferanten gut. Aber das Verhältnis der Lieferan-
ten zu den Raiffeisenmolkereien ist nicht auf Augenhöhe, ist nicht demokratisch. Es wurde ein 
sehr einseitig abhängiges Verhältnis: Bauern sind bis heute zwar formal Mitglieder, ja sogar 
Mitbesitzer ihrer Molkerei, aber haben de facto nichts zu sagen. Z. B. wird in Molkereien der 
Bauernpreis als letzte Position kalkuliert, sie bekommen das, was übrig bleibt. So entstand die 
Position als einflusslose Lieferanten. 

Dort, wo Milchbauern sich gegen die geltenden Regeln auflehnen, so wie die Interessenge-
meinschaft Milch/IG-Milch es mit der Gründung der „Freien Milch“ machte, die bekommen die 
ganze Macht des Konzerns zu spüren. Die „Freie Milch“ hat sich nur in das Milchsammelsystem 
eingeschalten und das verursachte bereits große Wellen. Es zeigte, dass hier eine Herrschaft 
residiert.

Der ursprüngliche Raiffeisen-Gedanke hätte „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeutet. Diesen Ge-
danken hat der vereinnahmende Konzern verlassen. Konkret in der Situation hätte Hilfe zur 
Selbsthilfe bedeutet, dass man talentierten Personen aus den Bauernfamilien in den Regionen 
ein Training und eine Schulung ermöglicht hätte. Damit hätten sie besser in die regionale Ver-
arbeitung und Vermarktung in Kooperation mit dem Gewerbe zum Aufbau von Regionalwirt-
schaft einsteigen können. Sie wären damit besser befähigt worden. Diese mittlere Ebene, die 
organisatorisch zwischen der Hofdirektvermarktung und der Industrialisierung passen würde, 
hat immer gefehlt. 

Dazu passt folgende Frage: „Wieso wurde Raiffeisen so reich?“ 
Antwort: „Weil der Konzern seit 70 Jahren die Bauernfamilien vor den Karren spannt.“ 
(Artikel 1 / 7 / 11 / 16)

4) Engpässe, die aus der Position als Lieferanten resultieren
In einem Vortrag, der von der obersten Landwirtschaftskammer stammt, sieht man gut, wo 
die Erlöse der Landwirtschaft hingehen:

Zunächst war es für mich ein Schock, dass so wenig vom ganzen Kuchen zu den Landwirten 
geht. Nur das kleine Stück Kuchen von 7,6 % des Gesamtkuchens von 84,5 Milliarden. Das 
erzeugt Engpässe. Der erste Engpass daraus entsteht allein darin, dass der Teil der Erlöse der 
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Bauernfamilien mit 6,5 Milliarden im Vergleich zu den 67 Milliarden für die Verarbeiter, Ver-
edler und Vermarkter einfach klein ist. Es ist eine logische Folge der geltenden Arbeitsteilung 
zwischen Rohproduzenten und den Verarbeitern. Wer Lieferant ist, kämpft sich mit den 
anderen Kollegen um den kleinen Teil des Kuchens mit 6,5 Milliarden ab. Dieser enorme 
Engpass ist uns allgemein überhaupt nicht bewusst. Das ist aber nicht alles. Dieser erste Eng-
pass führte unweigerlich in einen zweiten Engpass. Nämlich in das Drama der kaputtma-
chenden Überschüsse. Die meisten Milchbauern haben seit 1960 sowohl die Produktivität als 
auch die Kuhzahl erhöht und es kam logisch zu Überschüssen. Die ersten Überschüsse gab es 
bereits in den 1950er Jahren. Fragen wir an dieser Stelle: Wie viele Bauernfamilien haben in 
diesem Kampf ihre Höfe zugesperrt? Aber einige haben es geschafft, wenigstens zum Teil mit 
Direktvermarktung ihr Einkommen zu verbessern und ihre Existenz breiter abzusichern. 
(Siehe Artikel 1 / 8 / 12 / 14 / 16)

5) Die hohen Investitionen, die Bauernfamilien in die Landwirtschaft stecken, sollten in 
Klimaprojekte übergeführt werden
In der Tabelle steckt eine weitere Realität. Es sind die geheimen Zwänge in unserer Landwirt-
schaft, die Landwirte zur Intensivierung mit viel Investitionen verleiten. Es wird klar sichtbar 
bei der fast doppelt hohen Erlössumme von 11 Milliarden Euro bei den Vorleistungen. Also 
im Zukauf von Betriebsmitteln im Vergleich zu den Erlösen mit nur 6,5 Milliarden. Das ist eine 
Schieflage mit enorm hohen Vorleistungen. Man sieht in der Grafik deutlich, dass tausende 
Bauernfamilien viel Kapital, das nicht von den Produkterlösen kommt, etwa vom Zuerwerb, 
von Grundverkauf oder vom Wald etc. in ihre Höfe investieren. Und der Bereich der Vorleis-
tungen ist besonders von Raiffeisen dominiert. 
 
Zukunftsprojekte im Sinne vom Klimaministerium
Da kommen wir zu einem weiteren Raiffeisenpunkt. Der Raiffeisenkonzern lenkt in Österreich 
die Landwirte stark in die Intensivproduktion, weil der intensive Betrieb viel mehr investiert 
für seine Gewinne. Nun brauchen wir für eine klimagerechte Produktion das Gegenteil – eine 
gegenteilige, eine extensive Produktion. Und wir brauchen dazu den Verzicht auf Über-

Umsatzerlöse der Landwirtschaft und der vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche

Vorgelagerte 
Wirtschafts-

bereiche

Getreide und  
Saatgut

Pflanzenschutz

Dünger

Landwirtschaft -
liche Maschinen

Land-
wirt-

schaft

Landwirt-
schaft

Forstwirt-
schaft

Fischerei

Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche

Nahrungs- und Futtermittel 

Getränkeherstellung

Holz-, Säge- und Zellstoff

Lebensmitteleinzelhandel

Großhandel

Gastronomie

11 
Milliarden Euro

6,5 
Mrd. Euro

67 
Milliarden Euro

Gesamtsumme ca. 85 Milliarden Euro

Datenquelle: Landwirtschaftskammer Österreich
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schüsse und die Überwindung des Wegwerfproblems. Bauern werden dem Klimaziel ent-
sprechend also viel weniger intensiv für die Agrarproduktion investieren. Die Vorleistungen für 
Landwirtschaft werden kräftig sinken. 

Aber hier kommen wir zu einem entscheidenden politischen Punkt: Nicht allgemein soll 
weniger investiert werden, sondern das Kapital soll umgelenkt werden für Klima- und 
Energieprojekte. Also Investition für Klima-Zukunftsprojekte im Sinne des Program-
mes von Klimaministerin Leonore Gewessler. Hier wird ein Aufruf an Raiffeisen, dabei 
mitzumachen, entscheidend. (Artikel 1 / 12 / 14 / 15)

6) Raiffeisen ist immer noch vereinnahmend und grenzt Konkurrenz aus
Viele Mühen von innovativen Gruppen wurden in den letzten Jahrzehnten verhindert.  
Als sich die Biobewegung in den 1980er, 1990er Jahren formierte, war es auch von vielen 
Bauernfamilien ein ausdrückliches Ziel, dass die Bewegung auch in die Selbstorganisation der 
Verarbeitung und Vermarktung einsteigt um ihre regionale Wertschöpfung neu zu strukturie-
ren. Diese neue Wertschöpfungsbewegung wurde von der bauerneigenen Landwirtschafts-
kammer auf Wunsch von Raiffeisen verhindert. Wieso Raiffeisen diese  Verhinderungsarbeit 
ausgerechnet von der Interessenvertretung durchführen lässt, das spricht Bände und führt 
unseren Blick auf die Beziehung der beiden Organisationen: Es ist nach meiner Analyse so, 
dass die Bauernvertreter für Raiffeisen tätig sind und auf die Wertschöpfung von Raiffeisen 
mehr achten als auf die der Landwirte. Sie haben auch nichts gegen die Vereinnahmungs-
politik von Raiffeisen. Aus meiner Langzeitbeobachtung von mittlerweile 50 Jahren existiert 
eine unverschämte Bestechung der Bauernvertreter durch Raiffeisen, die damit die ganze 
Agrarpolitik in ihre Richtung lenken. Das ist ein Fall für das Parlament.

Raiffeisen besticht bereits jahrzehntelang die Landwirtschaftskammern mit Geld und mit be-
zahlten Aufsichtsämtern, damit die Kammer solche Korruptionsarbeit für sie macht. Es gehört 
zum selbstverständlichen und schon alten Ablauf der Politik, dass Raiffeisen die gewählten 
Vertreter der Landwirtschaftskammer ab der Höhe der Bezirksebene mit Aufsichtsratsposten 
bei Raiffeisen gefügig gemacht hat. Vor allem die Bauernpräsidenten auf Landesebene wer-
den mit Ämtern bestochen. Diese Korrumpierungen gehören schon längst als Fortsetzung der 
Korruptionsaffären im Parlament bearbeitet.

Die Ausgrenzung von Josef Riegler ist Korrumpierung
Josef Riegler hatte dem harten Kern der Gegner einer ökologischen Landwirtschaft gegen-
über keine Chancen, sein Programm wirklich umzusetzen. Deshalb trat er im Herbst 2019 an 
 Werner Kogler heran, er möge sein Programm durchsetzen. 
Man muss hier bei diesen Gegnern mit einem sehr harten Kern rechnen, die alles Wichtige zu 
verhindern wissen. Riegler wurde bei seinem ökosozialen Weg zweimal hochgehoben, aus 
seinen Wurzeln herausgerissen. Einmal machte man ihn zum Parteiobmann und Vizekanzler, 
ein zweites Mal zum Generalanwaltstellvertreter des Raiffeisenverbandes. Wenn man zu hoch 
gehoben wird, kann man auch kein Ökoprogramm machen. Ich bin zur Überzeugung gekom-
men, dass wir im kommenden Jahr im Zuge der Klimadiskussion eine Konfrontation mit dem 
harten, korrupten Kern des Bauernbundes mit Raiffeisenbeteiligten angehen müssen.  
( Artikel 14 / 15 )
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7) Der neue Trend heißt „Aus der Region, für die Region“
Man muss sehen, wie die Inhaber der Verarbeitungs- und Vermarktungsmonopole von 
 Raiffeisen auf den neuen Trend der Regionalisierung reagieren, insbesondere, wenn der 
neue Trend sich ausweitet. Es kann bedeuten, dass wieder mehr Direktvermarktung von 
 Landwirten oder Gruppen von Landwirten kommt. Diesen Trend hat die Krisensituation der 
Corona- Pandemie verstärkt. Eine mittelgroße regionale Endverarbeitung und Vermarktung,  
die zwischen der Größenordnung der Industrie auf der einen Seite und dem 
 direktvermarktenden Einzelbauernhof auf der anderen Seite läge, wurde nicht entwickelt.  
Die Direktvermarkter klagen über Schikane durch unsinnige Auflagen.  
Sie dürfen in ihrer Suche nach Wertschöpfung ausdrücklich nicht mit Überkontrollen, 
 fadenscheinigen, unnötigen Auflagen und Vorschriften be- und verhindert werden.

Eine Parlamentsdiskussion zu Raiffeisen ist erforderlich!
Die im Punkt 4 beschriebenen Ausgrenzungen und Vereinnahmungen dauern immer 
noch an. Sie machen es notwendig, dass diese Steuerungen von Raiffeisen gestoppt 
 werden. Es braucht zum Thema Vereinnahmung bäuerlicher Wertschöpfung und zur 
 Bestechung der Bauernvertretung eine Diskussion im Parlament. 
Die Vereinnahmungen wurden mit Methoden der Bestechung der Bauernvertretung 
durchgesetzt.
(Beschreibung der Bestechung und ein Beispiel von Korrumpierung bei der Milch  
siehe Artikel 11 / 16 / 17)

8) Zur Würde zurückfinden mit einem „Runden Tisch“ 
Die Form der angesammelten Probleme zeigt auf eine überforderte Politik. Deshalb stelle ich 
einen „Runden Tisch“ als Symbol für eine kultivierte Problembearbeitung zur Diskussion. Hier 
muss so lange geredet und gestritten werden, bis für alle Beteiligten eine faire Lösung gefun-
den wird. Dabei wird eine Verbindlichkeit sichtbar. Es geht in Ernährungsfragen um das Mit-
einander, um das Gemeinwohl, um eine klimagerechte, angepasste Produktion und um faires 
Aushandeln der Bauernpreise für deren Produkte. 

Die Teilnehmer eines „Runden Tisches“ kommen aus den vier zuständigen  
Gesellschaftsgruppen, die für die Ernährung zuständig sind. Das sind:

n Vertreter der Landwirte 
n Vertreter der Lebensmittelindustrie 
n Vertreter des Handels und
n Vertreter der Konsumenten 

Diese vier Kräfte sollen zusammen diese Sozialpartnerschaft für Ernährung bilden und die 
Beteiligten verpflichten sich zu einem fairen „Miteinander am Runden Tisch“. Es wird ge-
achtet, dass die Bauernanliegen und die Bauernpreise in der gesamten Gruppe der für die 
Ernährung zuständigen Wertschöpfungskette verhandelt werden. Milchbauern haben im 
geltenden System bei ihrer Preisbildung keine Mitbestimmung. Allein die Tatsache, dass die 
Bildung vom Milchpreis in der Gesamtgruppe der Ernährung Beachtung findet, wäre bereits 
eine große Würde für die Lieferanten. 
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Die Aufgaben der Vertreter wären: 

n Aushandeln von Mengengrenzen, um den Preis zu stabilisieren,  
ausloten, wo es Überschüsse und wo es Mangel gibt.

n Das Wegwerfproblem bearbeiten. 
n Das Aushandeln von fairen Bauernpreisen. 

Die bäuerliche Produktion in der neuen Struktur und die Bauernpreise in der gesamten Gruppe 
der Ernährung zu bearbeiten wird ihr alleine dadurch, dass es geschieht, verlorene Wertschät-
zung und Würde zurückgeben. 

Wir brauchen Bewusstseinsbildung auf der oberen Ebene und auf der Basis. Am „Runden 
Tisch“ sollen sich die Beteiligten konsequent zum nachhaltigen Dialog herausfordern. Dabei 
entsteht Bewusstsein. Damit soll es möglich werden, dass auch bisher unlösbare Probleme 
einer Lösung zugeführt werden können. 

Wesentlich ist, dass wir mit dem „Runden Tisch“ in unserer Ernährungswirtschaft eine 
 gemeinsame, wirtschaftliche, ökologische, klimafreundliche und soziale Entwicklung 
 fördern können. Gelingt das, dann sind wir dem Punkt Würde bereits nahe gekommen.  
(Siehe auch Artikel 2 / 3 / 17)
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Ich wurde 1943 als das fünfte von 13 Kindern einer Bergbauernfamilie in Großarl geboren und 
wir überlebten im Zweiten Weltkrieg und in den schwierigen Nachkriegsjahren ohne Hunger 
auf dem Bauernhof mit Subsistenzwirtschaft. Diese Selbsterhaltungskraft eines Bauernhofes 
auf 1.100 m Seehöhe in einem Kleinbetrieb mit 12 Kühen plus Jungvieh, 25 Schafen, einem 
starken Norika-Pferd für die Arbeit und einigen Schweine und Hühnern hat mich geprägt. Ich 
kann z. B. kein Brot wegwerfen. Meine Schwestern sagen mir das auch. Das ganze Leben lang 
ging eine Kraft von dieser Grunderfahrung aus.

Nach einem Entwicklungshelfereinsatz, in dem ich die südamerikanische Form der politischen 
Mobilisierung von unten kennenlernte, stieg ich dann in den 1970er Jahren in die österreichi-
sche Agrarpolitik ein. 1973 organisierte ich dann die Gründung der Bergbauernvereinigung, 
heute ÖBV Via Campesina genannt. Wesentliches Merkmal der ÖBV war von Beginn an die 
Mobilisierung Betroffener von unten. Das wurde zu ihrer Identität. Später befasste ich mich 
neun Jahre lang mit ländlicher Entwicklung in Westafrika. Es war mühsam bei einem Bewusst-
seinsstand zuständiger Behörden, die in ihrem Denken mit Prozessen ländlicher Entwicklung 
nicht geübt waren. Ich landete dann schließlich bei der Konfliktforschung, um tiefer in die 
Kultur des Schweigens und der Konfliktverdrängung heranzukommen. Seit 1995 begann ich 
die Agrarpolitik aus dem Blickwinkel der Konfliktforschung in Verbindung mit Psychoanalyse 
zu betrachten. Aus diesem Blickwinkel konnte ich die bäuerliche Situation beobachten und be-
gann darüber Analysen zu schreiben. Viel geschrieben habe ich erst die letzten 10 Jahre. 

Das seltene und einzige Institut für politische Psychoanalyse
Ab dem Jahr 1989 hatte ich Gelegenheit, an einer seltenen Weiterbildung teilzunehmen, näm-
lich beim „Institut für politische Psychoanalyse“ von Frau Thea Bauriedl in München. Dieser 
Lehrgang war ein einmaliger Versuch dieser durch ihre Publikationen prominenten Psycho-
analytikerin, die mit ihrem Institut eine Verbindung der Psychoanalyse mit Politik herzustellen 
begann. Diese Weiterbildung dauerte zehn Jahre bis 1999 mit drei Kurseinheiten pro Jahr. Im 
bekannten Satz „Das Persönliche ist politisch und das Politische ist persönlich.“ kommt das 
zusammenhängende Denken dieses Bauriedl-Ansatzes gut zum Ausdruck. Das Wissen, dass 
unsere persönliche Haltung die Politik beeinflusst und umgekehrt, dass eine politische Aktivi-
tät ins Persönliche geht, ist heute bereits weitgehend allgemeines Denken. Weitere Grund-
gedanken der Verbindung von Politik mit Psychoanalyse werden im Umgang mit Konflikten 
sichtbar. Z. B. im Satz „Was nicht verstanden wird, wird wiederholt.“ wird die Verdrängung 
bewusst. Meine Standardfrage an die Teilnehmer war daher: „Wurde das Problem schon be-
arbeitet? Was wird hier verdrängt?“ Das sind wichtige Fragen in unserer Tendenz Probleme zu 
verdrängen, aber wir dürfen wissen, dass Verdrängtes wiederkehrt, denn es drängt aus dem 
Untergrund wieder an die Oberfläche.

Das Schreiben geht dem Ende zu
Bei mir selber merke ich nun doch immer öfter, dass mein politisches Arbeiten dem Ende zu-
geht. Mit 79 Jahren, mit bereits 15 Jahren andauernder Parkinsonerkrankung, ist das auch an 
der Zeit. Bei meiner Erkrankung hatte ich zum Glück gute Freunde, die mich wirklich forderten. 
Zunächst machte mir mein Freund Josef Krammer das Angebot, mit ihm das Buch „Geschichte 

Meine persönliche Ebene
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der Bauern und Bäuerinnen in Österreich“ neu zu gestalten. Ich sollte darin einen Beitrag von 
30 Seiten schreiben. So sehr sich das als Chance für mich auftat, sträubte ich mich anfangs 
dagegen, weil ich mich mit meiner Krankheit überfordert fühlte. Aber genau das wurde der 
Neubeginn meiner politischen Arbeit und ich hörte bis heute nicht mehr auf zu schreiben. Und 
nach Josef Krammer war es die NGO der Bauerngruppe der IG-Milch, die mich die letzten acht 
Jahre stark forderte und mich dabei in einem lebendigen Prozess eingebunden hat. Auch die 
NGO ÖBV Via Capesina hat mich gefordert. Schübe meiner Parkinson in jüngerer Zeit nach 
einer guten Zeit von zehn Jahren zeigen mir wieder meine realen Grenzen. Das darf auch so 
sein. Statt weiter zu schreiben, soll ich mich nun der Verwendung des Vorhandenen zuwen-
den. 

Ich stehe nun vor der Frage: „Wen interessieren meine Ergebnisse?“
Nun beschäftigt mich die Frage, wie ich meine Ergebnisse an Interessierte bringen kann. Dazu 
begann ich nun zunächst eine ausgewählte Sammlung von 18 Artikeln aus meinen diversen 
Analysen über Bauernkonflikte zu erstellen und zu einem Sammelband mit rund 100 DIN A4 
Seiten zusammenzufassen. Vielleicht finde ich ein politologisches Institut auf einer Universität, 
das dann dafür einen Studenten zur Diplomarbeit auf meine Arbeiten ansetzen. 

Im Artikel  4 des Sammelbandes mit dem Titel „Arthurhaus-Papier“ befindet sich eine Refle-
xion mit Ewald Grünzweil, dem Obmann der IG-Milch. Aus unseren ausführlichen Reflexionen, 
inspiriert vom schönen Panorama am Fuße des Hochkönigs, an den sogenannten „Mandl-
wänden“, entstand eine erste Analyse mit dem Namen „Arthurhaus-Papier“. Das Papier er-
möglichte eine Bestandsaufnahme der politischen Situation und der Positionen der IG-Milch.
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Die zukünftige Landwirtschaft kann ein Mittelweg werden zwischen regionaler  
Versorgungswirtschaft mit Produkten aus der Region für die Region einerseits  
und derzeitiger industrieller Arbeitsteilung andererseits. 

Ich lade nun zu einer meditativen Betrachtung ein, zu einer Wanderung  
auf den Spuren der Wertschöpfung in unserer Landwirtschaft. 
Wohin wanderte diese seit 1950? 
Der Weg der Betrachtung führt uns über sechs Stationen zur heutigen Situation.  
Auf jeder Station wird ein Abschnitt bearbeitet und reflektiert. Aus der Reflexion öffnet sich 
ein Blick nach vorne. Eine solche Reflexion ist leider oft ein Mangel in der Politik sowie bei 
den Bauernfamilien. Daher wissen auch viele nicht, wie es weitergeht. Vor allem das zen-
trale  Thema Wertschöpfung wird wenig bedacht. Wir konzentrieren uns bei dieser Reflexion 
 besonders auf die Milch und welchen Weg sie in der Arbeitsteilung in den letzten 70 Jahren 
ging. Ausgangspunkt der Reflexion ist das ursprüngliche System der regionalen Versor-
gungswirtschaft. Diese Betrachtung soll eine bessere Einordnung der Konflikte durch  
eine ganzheitliche Orientierungssicht ermöglichen. 

In der ersten Station sehen wir uns die regionale Versorgungswirtschaft an 
Diese regionale Versorgungswirtschaft ist der Ausgangspunkt, das Basissystem der bäuer-
lichen Produktion bis in die 1950er Jahre. Die Bauernhöfe waren weitgehend Selbsternährer, 
sozusagen Subsistenzbetriebe. Sie waren in hohem Ausmaß Selbstverarbeiter für das, was 
sie für sich selber brauchten und sie belieferten die Regionen mit Produkten aus der eigenen 
Produktion. Sie kooperierten mit dem regionalen Gewerbe und bildeten mit ihnen Wertschöp-
fungsketten als regionale Versorgungswirtschaft. Früher, in den Zeiten der Leibeigenschaft 
vor 1848, mussten sie einen Teil an die Grundherrn abgeben. Sie waren mit dem Gewerbe, 
dem Käser, dem Müller, dem Bäcker, dem Metzger etc. gemeinsam in einer regionalen Versor-
gungswirtschaft integriert. Die Wertschöpfung blieb in der Region und am Bauernhof. Es gab 
aber auch bereits früher einen Ausgleich zwischen Regionen, die nicht so fruchtbar waren mit 
Regionen, die Überschüsse hatten. Die Städte mussten auch versorgt werden. Wie hier sicht-
bar wird, war das jedoch ein sehr vollständiges und auch stabiles System. Das hatte ja auch 
Jahrhunderte funktioniert und überdauert. 

Es war allerdings vor der Mechanisierung sehr arbeitsintensiv und oft viel Schinderei. Aber 
Dienstboten als Landarbeiter/innen kosteten wenig, diese wohnten und lebten am Hof mit. 
Der Bauer war Hausherr und Betriebsleiter in einem patriarchalen System. Es kam auf  seine 
menschliche Reife an, wie er mit Frau, Kindern und Dienstboten umging. Von menschlich 
bis tyrannisch war da alles drinnen. In der Öffentlichkeit des Dorfes spielte die Hofgröße 
bei  Ansehen und politischem Einfluss eine große Rolle. Großbauern hatten in der Regel das 
 Sagen. Wie ein Großer mit seinen kleineren Berufskollegen umging, zeigte seine soziale oder 
nicht soziale Gesinnung. Es gab auch immer wieder Zeiten mit großem Bauernsterben, etwa 
die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, die Peter Rosegger in seinem Roman „Jakob der Letzte“ 
 beschreibt. 

Blick in die Zukunft
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In der zweiten Station geht es um den Beginn der industriellen Arbeitsteilung,  
ausgehend von der regionalen Versorgungswirtschaft
In den 1950er Jahren, in der Zeit des allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs, stand die Bauern-
schaft vor der Aufgabe, nun neue Formen der Verarbeitung und Vermarktung ihrer Produkte 
einzuführen. Eine solche Veränderung greift tief in die Frage der Selbstständigkeit ein. Ihr 
Ausgangspunkt war die bisherige Direktvermarktung in der Region, die zusammen die regio-
nale Versorgungswirtschaft bildete. Was war nun in dieser Industrialisierung und Weiterent-
wicklung passiert? 

Die Agrarpolitik bestand damals schon in einem Bündnis, bestehend aus Raiffeisen, Kammern 
und Bauernbund. Sie waren für die Weiterentwicklung zuständig. In der Art, wie es ablief, 
wird ersichtlich, dass es bereits damals eine Führung der Politik durch den Raiffeisenkonzern 
gab. Denn an dieser Stelle öffneten sich in Bezug auf die Weiterentwicklung der Verarbeitung, 
Veredelung und Vermarktung der Bauernprodukte im Wesentlichen zwei verschiedene Wege. 
Auf der einen Seite der Weg 1 – der Hilfe zur Selbsthilfe als einen selbstbestimmten Weg 
von Bauern. Auf der anderen Seite der Weg 2 – als bevormundende, enteignende Richtung. 
Durchgesetzt hat sich der neoliberale Vereinnahmungsweg. 
Die Agrarvertretung zeigte sich immer als eine harmonische Einheit und die gewählten 
 Bauernvertreter merkten nicht, dass der Raiffeisenkonzern den Landwirten das Heft aus der 
Hand nahm und sie in einer Arbeitsteilung die Landwirte zum einflusslosen Rohstoffl ieferanten 
machte, in der sie z. B. bei der Milch keinen Einfluss auf die Preisbildung mehr hatten. So wurden 
die Bauernfamilien von der eigenen Genossenschaft und der Bauernvertretung zu einer Um-
drehung im Bestimmungsverhältnis hingeführt. Die ursprünglichen Inhaber und Mitglieder der 
Genossenschaften wurden zum Diener und die beschäftigten Geschäftsführer zum Chef und 
Inhaber. Die Genossenschaftsgemeinschaft wurde damit auf den Kopf gestellt.

Unsere dritte Station zeigt auf einen Doppelengpass bei der Milchpolitik
Als logische Folge dieser tiefgreifenden Änderung der Struktur entstanden bei den 
 Bauernfamilien als Lieferanten zwei Engpässe. Sie wussten nicht, dass sie mit dieser 
 Regelung einen enormen Verlust erlitten hatten. Das sieht man an den Folgen. Laut einer 
volkswirtschaftlichen Rechnung betragen die Erlöse aller Rohstofflieferanten zusammen nur 
6,5 Milliarden Euro im Jahr, während die Erlöse für die Verarbeiter, Veredler, Vermarkter im 
Vergleich das 10-Fache, nämlich 67 Milliarden, ausmachen. Da hat man viele Rechte vergeben 
und verloren. 

Dieser enorme, erste Engpass führte unweigerlich in einen zweiten Engpass, nämlich in 
das Drama der kaputtmachenden Überschüsse. Die meisten Milchbauern haben seit 1960 
 sowohl die Produktivität als auch die Kuhzahl erhöht. Es kam logisch zu Überschüssen.  
Die ersten Überschüsse gab es bereits in den 1950er Jahren. Man hat deshalb den Krisen-
groschen eingeführt. Den Kampf um die Menge fordert dieses System geradezu heraus. 
 Deshalb geht es nicht ohne freiwillige Mengenbeschränkung. Kleinere Bauern haben hier  
keine Chance. Auch die österreichischen Bauernvertreter haben 2015 das „Aus“ der Milch-
quote mitbeschlossen. Ich habe im Sinne meiner Konfliktforschung diesen neoliberalen Kampf 
um die Menge wegen der Schäden an Mensch und Natur schon länger als nicht akzeptierbar 
bezeichnet. 
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Vierte Station: Sehen wir uns den allgemeinen Trend in einer neuen Regionalisierung an
Es gibt zunehmend viele Menschen, die zu einer Form der Regionalisierung, wie es im Ursprung 
vergangener Zeiten war, zurück wollen. Das Motto dieses Trends lautet: „Aus der Region für 
die Region.“ Die Menschen zeigen uns damit, dass sie Überschaubarkeit, naturnahe Produktion, 
Ressourcenschonung, kurze Wege und demokratischen Zugang zu den Entscheidungen wol-
len. Auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt wie Krisenvorsorge bei größeren Katastrophen fällt 
bei vielen Menschen ins Gewicht. Man sieht in einer Regionalwirtschaft bessere Chancen selber 
anpacken zu können. Angesprochen werden dabei auch die Themen Sorten aus der Region 
saisonal zu verkochen. Das alles ist eine klimafreundliche Strategie. Diese Wünsche zu erfüllen 
würde bedeuten, dass Bereiche, die von den Regionen in die Zentralversorgung abgewandert 
sind, wieder zurück in die Regionen wandern müssen. Das würde bedeuten, dass auch mehr 
Wertschöpfung in die Regionen zurückkommen würde. Dabei wird das Monopol von Raiffeisen 
unterschätzt. Sie haben laut „Schwarzbuch Raiffeisen“ von Clemens Staudinger und Lutz Holz-
inger z. B. 95 Prozent der Milcheinsammlung und 99 Prozent der Frischmilch in ihren Firmen und 
Molkereien vereinnahmt und verteidigen mit Zähnen und Klauen ihre Vormachtstellung. Sehen 
wir uns dazu genauer an, wie die Bauernvertretung in Bezug auf Selbstorganisation bei der Bio-
bewegung reagierte. 

Vereinnahmender Umgang mit selbstvermarktenden Biobauern 
Hier sind wir bei einem sehr kritischen Punkt angekommen. Nämlich bei der Behinderung von 
Wertschöpfung. Vor allem die erste Generation und Gründer der Biobauern in den 1970er bis 
1980er Jahren hatten die Direktvermarktung mit direktem Kontakt zum Konsumenten als we-
sentlichen Teil ihres Konzeptes gesehen. Und viele haben es auch praktiziert. Dabei sind sie 
auf Widerstände bei der Bauernführung gestoßen. Vor allem, als sie mehr wurden und als sie 
sich in einer Biobewegung organisierten. Eine organisierte, gut strukturierte Direktvermarktung 
hätte das Monopol von Raiffeisen zum Wackeln gebracht. Raiffeisen ließ diese Behinderung 
der wichtigsten Existenzabsicherung unserer Bauern/Bäuerinnen von den Landwirtschafts-
kammern durchführen. Eine bekannte Methode der Hinderung von Direktvermarktung ist die 
weit übertriebene Kontrollsucht der Behörden, der die Bauernhöfe ausgeliefert sind. Es geht von 
Übertreibungen bis zu Schikanen. Oft kommt es dabei zu Rückzahlungen von Fördergeldern. 
Die Aktivität der Kammern bei der Behinderung ist sehr paradox. Warum macht die Kammer 
diese Drecksarbeit der Bauernbehinderung für Raiffeisen und das als die Vertreterin der Bauern? 
Raiffeisen versucht damit die kartellartig vereinnahmte Produktverarbeitung von 95 bis 99 Pro-
zent bei der Milch abzusichern und spannt dazu die Kammern vor den Karren.

Fünfte Station
Wir sind nun beim Abzug von Kapital aus den Regionen durch die zentrale Produktverarbeitung 
angekommen. Die Auswirkungen der zentralisierten Milchablieferung aus den Regionen, wie das 
westliche Waldviertel es sichtbar macht, sind enorm. Denn es macht riesige Unterschiede, ob 
die Milch in solchen Gebieten in regionalen Betrieben verarbeitet worden wäre. Es geht wohl um 
das Dreifache an Wertschöpfung. Wir könnten nachrechnen, was das für eine Region wie das 
westliche Waldviertel ausmachen würde, wenn in einer Zeit von 60 Jahren statt einem Drittel 
drei Drittel, also diese ganzen Erlöse, in der Gegend verblieben wären. Dies zeigte mir Ernst 
Halbmayr von der IG-Milch bei einer Durchfahrt vor drei Jahren. Man sieht nur mehr einsame 
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Höfe und das oft nur noch mit alten Menschen. Nur bei Feuerwehrhäusern sieht man noch frisch 
renovierte Dächer, weil es hier noch Gemeinschaften gibt. Ansonsten fehlt das Kapital für Inves-
titionen. Die Form der Arbeitsteilung mit zentralisierter Verarbeitungsindustrie hat die Wirkung, 
dass das Kapital aus der Region abgezogen wird. Regionen verlieren demnach zuerst ihr Kapital 
und dann ihre aktiven Menschen. 

Sechste Station 
Zusammenfassung der bisherigen fünf Stationen.
Ausgangspunkt der gesamten Wertschöpfungsreflexion war die bis in die 1950er/1960er 
Jahre noch vorhandene, regionale Versorgungswirtschaft. Diese Konstellation betrachte ich als 
 Ursprungsform des regionalen Wirtschaftens. Es war eine ganzheitliche Form einer Regional-
versorgung in Kooperation der Bauern mit dem Gewerbe. 
Beim Industrialisierungsprozess ab den 1950er Jahren wurden die Bauernfamilien von der grö-
ßeren Wertschöpfung ausgeladen. Viele verloren ihre Selbstständigkeit und mussten sich mit 
dem kleineren Teil des Kuchens abfinden. Sie wurden Lieferanten. Das alles schaffte Engpässe 
zum Beispiel bei der Milch – die Überschüsse mit Preisdruck. Durch Zentralisierung der Produkt-
verarbeitung wurden zuerst Kapital und die aktiven Leute von den Regionen abgezogen. In der 
Folge kam die Verarmung von alten Menschen, die dort blieben. Eine neue Welle der Regiona-
lisierung ist in Gang gekommen. Menschen wollen wieder den regionalen Überblick. Es wurden 
bisher keine mittelgroßen, regionalen Endverarbeitungsstrukturen geschaffen, die zwischen 
der Größenordnung der Verarbeitungsindustrie in Zentralräumen auf der einen Seite und dem 
direktvermarktenden, einzelnen Bauernhof auf anderen Seite stehen. Dies wurde sogar immer 
behindert. Solche Kooperationen sind immer mehr am Entstehen, aber künftig gleich mit engerer 
Beteiligung der Konsumenten.
 
Ausblick: Kein Zurück in die Zeit vor der Industrialisierung
Das Einbeziehen bewährter früherer Verfahren bedeutet nicht eine totale Ablehnung der 
Industrialisierung, sondern wir brauchen beides nebeneinander mit Hausverstand. Aber die 
stärkere Einbeziehung von Konsumenten in die Agrarpolitik – also bei den Ernährungsfragen 
– ist überfällig. Die Probleme lassen sich nicht mehr unter Bauern alleine lösen. Diese Zeit ist 
vorbei. Man sieht und spürt es überall, dass sich viele Menschen in die Diskussion einschalten 
oder sich bereits an konkreten Projekten beteiligen, bis hin zu gemeinsamen Investitionen mit 
Bauern. Aber auch die Bauernfamilien können sich kaum alleine von ihren Abhängigkeiten 
ihrer eigenen Organisationen loslösen. Es ist für sie ratsam, sich Freunde unter den Konsu-
menten zu suchen und einfach gemeinsam mit ihnen eine Zukunftsdiskussion zu beginnen. 

Fazit: Das System der Agrarproduktion kann in Zukunft ein Mittelweg werden zwischen 
regionaler Versorgungswirtschaft und derzeitiger industrieller Arbeitsteilung. 
Statt der Vereinnahmung brauchen wir den anderen Weg der Selbstermächtigung, der nicht 
gegangen wurde. Wir sollten uns bewusst machen, dass es auch anders – ohne Enteignung 
– gehen kann und hätte gehen können. Das ist ein Hinweis für die Zukunft, um künftig an 
den Weg und die Methode der Selbstermächtigung zu glauben und ihn zu gehen. Dieses sich 
selbst Ermächtigen, sich zutrauen Veredelungsprozesse in die eigenen Hände zu nehmen, ist 
der Schlüssel. Dazu bräuchte es Unterstützer und Begleiter. 
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Überwinden des Herrscher-/Untertan-Systems
Viele von unseren kleineren und mittleren Bauern sind heute infolge der nicht kostendecken-
den Preise stark unter Stress. Viele sind in eine Schuldenfalle gerutscht. Sie sind deshalb sehr 
stark abhängig. Zum Beispiel von ihren Molkereien, von der Politik, von ihrer Bank. Sie fühlen 
sich wie Untertanen, wie es in früheren Zeiten der Grundherrschaft war. Ihr Selbstbewusst-
sein ist so tief unten, wie die Milchpreise es sind. Sie fühlen sich aus der schlechten Position 
heraus nicht in der Lage, einem höheren Herrn kritisch gegenüberzutreten, während die Herrn 
Direktoren den verängstigten Bauern ihre Macht spüren lassen. In den Dörfern wird aber über 
solche Verstimmungen geschwiegen und eine Resignation nagt an ihren Gemütern.

Selbstermächtigung, das heißt, sich selber wieder Macht zu geben, um sich aus der Gefan-
genschaft und der miesen Lage zu befreien. Es ist der Schlüssel, um aus dem eingewöhnten 
Herrscher-/Untertan-Verhältnis und der wirtschaftlichen Abhängigkeit auszusteigen. Diese 
Probleme sitzen tief in der Psyche. Ein Herauskommen aus diesem Netzwerk von Problemen 
ist nur in einer Gruppenarbeit mit tiefgehender Reflexion und Bewusstseinsbildung möglich. 
Diese Reflexion von Betroffenen findet also in Gruppen statt. In der Gruppenarbeit geht es 
zum einen um das Finden der selbstschädigenden Neigungen. Zum anderen können die bis-
her nicht entdeckten eigenen Potenziale gesucht werden. Dies ist bekanntlich nur im Dialog 
mit anderen möglich. Mit dem Finden der Potenziale entsteht langsam, aber sicher, eine Eigen-
ermächtigung, um eigenständig aus dem abhängig machenden System auszusteigen.

Begriff „Kultur des Schweigens“
Der Begriff „Kultur des Schweigens“ stammt vom Brasilianer Paulo Friere. Er meint damit das 
Verhalten von Gruppen, die sich vom politischen System oder von ihren politischen Entschei-
dungsträgern ohnmächtig abhängig fühlen und dabei resignieren. Sie fühlen sich als Unter-
drückte. Sie können nicht mehr sortieren, ist das System schlecht oder liegt das Problem bei 
einem selbst. Man leidet an dem Zustand und man schweigt darüber. Dieses Schweigen zieht 
sich auch durch das Leben in den Familien, einschließlich früherer Traumen über mehrere 
Generationen. Da liegt über den Bauernhöfen oft ein Schleier von unbesprochener Traurigkeit 
und die Bewohner warten auf ein schlichtes, offenes Gespräch. Das Verschwiegene in den 
Familien, in der Bauernversammlung oder in der Kirche wurde zur Gewohnheit. Weil das der 
Großteil der Kollegen und Kolleginnen auch so macht und das Schweigen in der ganzen Re-
gion so üblich ist, wird es zu einem kollektiven Verhalten. Es wird zu einer Kultur des Schwei-
gens.

Wo man sich selber als Verursacher des Problems erkennt,  
kann man auch gleich selber etwas tun
Eine solche Kultur des Schweigens haben wir in bäuerlichen Kreisen und ländlichen Gebieten. 
Wesentlich ist, eine Sprache zu finden, mit der die politischen Ursachen der Probleme von den 
persönlichen Anteilen daran in einer Reflexion unterschieden und entmischt werden. So wer-
den die realen problematischen Vorgänge für die Betroffenen selber und für die Gesellschaft 

Selbstermächtigung statt  
der Kultur des Schweigens
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transparent und bearbeitbar. Wo man sich als Verursacher des Problems erkennt, kann man 
auch gleich selber etwas tun. Wo man den Fehler am System erkennt, ist es eine politische 
Schulung. Man lernt, wie man künftig mit dem System umgehen kann. Beides ist wesentlich 
und ist bewusstseinsbildend. Das gibt Kraft, das Leben neu zu strukturieren.

Es geht dabei um Selbstermächtigung, in das System einzugreifen. So kann man aus der Kul-
tur des Schweigens heraustreten und in eine Kultur der aktiven Konfliktbearbeitung einstei-
gen, in der über Probleme offen gesprochen wird. Es ist in ländlichen Gebieten auch noch viel 
zu wenig bekannt und noch nicht üblich, sich Hilfe bei einem/r Therapeuten/in zu holen, wenn 
man persönlich in eine kräfteraubende Veränderung oder in einen Schicksalsschlag hinein-
gerät. Ein Therapeut, eine Therapeutin stellt andere Fragen, als man sie üblicherweise kennt 
und das bringt einen weiter.

Heilung des Systems und zur persönlichen Würde finden
Vom Gegeneinander zu einem Miteinander.
Unsere bisherige Beziehungsform im Bauernbereich ist ein Gefangensein in einem Gegen-
einander. Ziel wäre es, wieder ein Miteinander zu finden. Dazu einige Gedanken und Utopien:

n Das Gegeneinander hat die Form ich oder du, einer muss gehen.
n Das Miteinander hat die Form ich und du, wir wollen gemeinsam unsere Region,  

unser Umfeld entwickeln. Wir wollen gemeinsam Wertschöpfung erwirtschaften.
n  Zurückfinden zum Wesen der Genossenschaft und die Wirtschaft vermenschlichen. 

Das Kapital wird wieder ein Mittel zur Entwicklung.
n Die Agrarindustrie, etwa Molkereien, dazu bewegen (mithilfe einer politischen Interven-

tion) mit den Bauern einen „Runden Tisch“ zu bilden, um in einer neuen Beziehungs-
form des miteinander Redens eine Mengenregelung und faire Bauernpreise auszuver-
handeln.

n …………
In Miteinander-Beziehungen fühlen wir uns alle viel wohler. Eine solche Verbesserung der Be-
ziehungen ermöglicht Heilung und es wird menschlicher. Diese Heilung würde auch die De-
mokratisierung fördern, langsam und bewusst das System Herrscher-Untertan verständlich 
machen, um es aufzulösen. Auch so manche Herrscher sehen ihren Macht- und Privilegien-
verlust nicht mehr nur negativ. Auch sie wollen demokratisch integriert sein. Bisherige Unter-
tanen bearbeiten ihre Angst vor politischer Verantwortung und Eigenständigkeit und werden 
sich ihrer Würde bewusst.

Das Patriarchat mit Verzicht auf das Frauen-Potenzial blieb lange bestehen
Natürlich war das Grundherren-System, aus dem wir in unserer Geschichte kommen, auch 
sehr patriarchalisch geprägt. Der Grundherr als Alleinherrscher war in der Regel ein Patriarch 
durch und durch. Die Familienväter waren auch Teil der Untertanen auf den Bauernhöfen und 
hatten auch kein anderes Vorbild. Sie waren selber die Patriarchen der zweiten Stufe in der 
Hierarchie. Davon war nicht nur die Beziehung Bauer – Bäuerin betroffen, sondern auch die 
Beziehung zu Knechten, Mägden und Gesinde, die zum Hof gehörten. So war der Bauer der 
Patriarch des ganzen Hofes. Frauen durften nicht mitbestimmen und lange auch nicht wählen. 
Das Wahlrecht erhielten Männer 1907, Frauen erst mit Kriegsende 1918.
Über diese Zeit nach der Grundherrschaft spricht man von einer alleinigen Herrschaft der 
Männer. Das Patriarchat war also besonders ausgeprägt. Es gab auch kein anderes Vorbild als 
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den Grundherrn. Hier war es wohl auch abhängig von der Persönlichkeit des Hausherrn. War 
er eine reife Persönlichkeit, ging es auch den Leuten am Hof besser. War er ein unreifer Dikta-
tor, ging es auch allen Mitgliedern am Hof schlecht.
Man verzichtete auf eine aktive Integration der Potenziale von Frauen. Diese brachten sich still 
und leise in das Familienleben ein. Oft nach dem Motto: Der Mann ist zwar der Kopf, aber die 
Frau ist der Hals, der den Kopf dreht. Das war oft die Rettung der Familie bei unreifen Patriar-
chen, denn dann gab es eine versteckte Frauenführung. Eine ernsthafte Diskussion über das 
Patriarchat im bäuerlichen Bereich begann allgemein erst spät, so um die 1970er Jahre. Die 
ÖBV Via Campesina begann 1979 mit einem Frauenkreis und aus diesem Kreis entstand eine 
tiefgehende Selbstermächtigung von Frauen.

Selbstermächtigung der Frauen
Die Frauengruppe der ÖBV Via Campesina geht ab 1979 den Weg der Emanzipation von 
Bäuerinnen. Sie hat hier Pionierarbeit geleistet. Der Frauenarbeitskreis hat sich als erste große 
Aufgabe die Einführung einer Bäuerinnenpension zum Ziel gesetzt. Bis dahin wurde die Bäue-
rin immer noch als Anhängsel des Mannes gesehen. Der Arbeitskreis arbeitete sich zäh durch 
und hatte in den 1990er Jahren Erfolg. Seither haben Bäuerinnen eine eigene Pension.
In den 1980er Jahren tauchte der Arbeitskreis unter Begleitung der Therapeutin Traudl 
Beer Heigl tiefgehend in die Fragen der Eigenermächtigung der Frauen ein.
Mit Maria Vogt übernahm eine Frau die Führung in der Bergbauernvereinigung. Auch die der-
zeitige Bildungsarbeit der Vereinigung unter Leitung von Monika Thuswald setzt konsequent 
den Weg der Eigenermächtigung fort. Bemerkenswert ist ebenfalls die Gründung des Frau-
enkabaretts Ende der 1990er Jahre, das gekonnt und humorvoll die Kultur des Schweigens 
bewusst macht – und dies bei vollen Sälen bis heute.

Auf die besondere, weltweite Rolle der Frauen bei regionaler Ernährungssouveränität weist 
2008 der Weltagrarbericht hin. Sie arbeiten besonders ressourcenschonend und zuverläs-
sig. Ich denke, dass der Frauenarbeitskreis der ÖBV in den 1980er Jahren die erste Gruppe 
in Österreich und darüber hinaus war, die in der Landwirtschaft eine tiefgreifende, orga-
nisierte Einführung von Emanzipation und Selbstermächtigung von  Frauen ermöglicht. So 
lange haben wir auf das wesentliche Potenzial der Frauen  verzichtet.

Bauernaufstand der IG-Milch
Die IG-Milch gibt sich selber die Macht, in das Herrschersystem bei Raiffeisen einzudringen 
und die Zustimmung zum Untertansein zu verweigern. Vor rund 16 Jahren gab es ein starkes 
Signal einer solchen Selbstermächtigung von Grünlandbauern, die die IG-Milch gründeten. 
Es ist eine Initiative, die direkt von Betroffenen kommt und Raiffeisen die Stirn bietet. Sie 
gründeten die Firma namens „Freie Milch Austria“ mit der Idee, als Bauern selber Milch an den 
Bestbieter zu verkaufen. Das lief spannend gut an und dem Raiffeisenkonzern, der bekannt-
lich in seinem Monopol rund 90 % der Milch einsammelt, entstand damit eine gesunde Kon-
kurrenz am Markt, die er so bisher nicht kannte. Nun läuteten die Alarmglocken bei Raiffeisen. 
Man begann dem neuen Konkurrenten das Leben schwer zu machen, wo man konnte. Mit 
zum Teil bedenklichen Methoden. Zum Beispiel wurde der Verkauf an je einen Großabnehmer 
in Bayern und in Italien mit politischer Intervention eingestellt. Raiffeisen setzte seine Markt-
macht voll ein, um der „Freie Milch Austria“ die Existenz schwer zu machen. Als dann 2017 
die Transportkosten im Verhältnis zum Erlös zu hoch wurden, musste die „Freie Milch Austria“ 
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schließen. Den rund 40 bis zum Schluss verbliebenen Bauern machten die Molkereien, die nun 
hämisch schadenfroh auf die IG-Milch blicken, Schwierigkeiten. Z. B. wurden mehrere Bauern 
nicht wieder in die Genossenschaft aufgenommen und erleiden bis heute Preisabzüge.

Bezüglich Wiederaufnahme der Bauern in den Molkereien hat sogar der Weihbischof von 
Wien, Franz Scharl, interveniert. Er hatte ein Jahr vorher das Manifest der IG-Milch unter-
zeichnet. Bischof Scharl – von einem Bauernhof aus dem Salzburger Flachgau stammend – hat 
auch bei der Jahreshauptversammlung der IG-Milch 2018 ein Referat gehalten. Er sprach von 
der Würde der Person, von der Einzigartigkeit jedes Einzelnen von uns. Von dieser Würde 
leitete er den Auftrag ab, unser Leben im Respekt voreinander sozial zu gestalten. Das ist ein 
völlig anderer Ton der Kirche als der Aufruf um 1900 zum Untertansein und Untertanbleiben. 
Und das wurde als der Wille Gottes dargestellt.

Molkereiherren zu beleidigen ist riskant
Ja, man soll die Majestät der neuen Herrschaften nicht beleidigen. Die Bauern mussten vor-
läufig wieder in das Untertanendasein zurück. Auch die Gesetze der Kartellordnung helfen da 
nicht mehr. Die Herren der Molkereien haben, wie Ernst Halbmayr und Ewald Grünzweil von 
der IG-Milch erfahren mussten, auch die Wettbewerbsbehörde in Wien im Griff. Wen wun-
derts noch. Grundherren haben Macht und stellen sich dabei sogar über das Gesetz.

IG-Milch zeigt weiter Widerstand
IG-Milch-Bauern standen in den letzten Jahren zweimal mit ihren Traktoren vor dem Raiffei-
sen-Büroturm. Sie sind eingeübte Profis für schwierige Auftritte. Mutig und frech wie sie sind, 
fahren sie mit ihren Traktoren vor bis direkt zum Raiffeisenturm in Wien. Ernst Halbmayr ver-
handelt furchtlos und hartnäckig mit der Polizei den Weg und den Platz aus. Bei der Konzern-
zentrale haben sie zunächst ihren Unmut mit scharfsinnigen Transparenten ausgedrückt über 
das, was aus Raiffeisen inzwischen geworden ist – Transparente, die in der Bauernstube von 
Erwin Thumfarts Familie kreativ erstellt werden. Es ist ein Konzern, von dem sie als Bauern 
einseitig abhängig geworden sind. Ewald Grünzweil moderiert gekonnt den ganzen Auftritt.

Die zweite Demo fand direkt am 200. Geburtstag von Raiffeisen am 30. März 2018 statt. 
Dabei wurde Friedrich Willhelm Raiffeisen unter anderem in einem Sarg gezeigt, in dem er 
sich angesichts dessen, was man aus seiner Idee gemacht hat, umdreht. Das war ein mutiger 
Kraftakt der Bauern, so direkt ihren Unmut zu äußern, dass sie den Einfluss auf ihre Molkerei-
en verloren haben. Dementsprechend war die Luft vor Spannung zum Greifen dick, als wir mit 
den frechen Transparenten vor dem Büroturm des sich von den Bauern entfernten Konzerns 
standen. Bei der ersten Demo zwei Jahre vorher, bei der als Symbol der schädlichen Über-
schüsse ein Milchsee aufgebaut wurde, standen mehrere Herren im Nadelstreif ratlos vor dem 
Eingang herum und wussten nicht, wie ihnen das passierte.
 
Es war ein Auftreten von David gegen Goliath. Aber es war ein Zeichen, dass die normaler-
weise schweigenden Bauern sich auf den Weg machen in eine neue Zukunft. Das gibt den 
beteiligten Bauern/Bäuerinnen Würde, die in ihrem Widerstand zum Ausdruck kommt. Ge-
messen an der Übermacht vom Raiffeisenkonzern ist solcher Widerstand, ein Dagegenhalten 
symbolisch enorm wichtig für viele, die zwar Probleme erkennen, aber sich selber nicht trauen. 
Es ist ein Aufarbeiten der Untertanengeschichte.
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Eigene Reflexion nach zwei Jahren
Dieser Artikel ist ein Kind aus der Corona-Zeit, in der es Phasen des Wartens bei den Lock-
downs gab und ich die Zeit kreativ zum Schreiben nutzte. Der Artikel zeigt auf die fortge-
schrittenen, reifen Formen der Bewusstseinsbildung, in der die Beteiligten selbstbewusst 
ihren eigenen Weg suchen und gehen. Ich denke, es ist mir auch gelungen dies zu beschrei-
ben. Bei dem Reifegrad der Reflexion haben die üblichen, manipulativen Formen der Politik 
keine Chance mehr. Hier wird Demokratie sichtbar. Im Artikel werden die Tätigkeiten der ak-
tivsten NGOs im bäuerlichen Bereich sichtbar – die ÖBV Via Campesina und die IG-Milch. Es 
wird dabei klar deutlich, wie wichtig solche Inseln der Bewusstseinsbildung, wie diese NGOs 
es sind, heute bei dem unglaublichen, allgemeinen Vertrauensverlust zum politischen Handeln 
geworden sind. Das gilt insbesondere für die notwendige Strukturierung neuer Beziehungs-
formen wie etwa ein „Runder Tisch“ des Dialoges für die ganze Landwirtschaft. 
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„Könnt ihr auf euren Höfen nicht etwas Gescheiteres tun  
als Überschüsse machen?“

1) Einführung
Kaum jemand weiß, dass Bundeskanzler Kreisky ein großes Talent für Agrarpolitik hatte und 
dass wir mit seinen Denkansätzen die heutigen Probleme am ehesten lösen könnten. Ich bin 
stolz darauf, dass ich in meinem Leben in den 1970er Jahren – ich war damals Geschäftsführer 
der „Österreichischen Bergbauernvereinigung“ (ÖBV) – die Gelegenheit hatte, direkt mit ihm 
zusammenzuarbeiten. 
Kreisky hatte die Fähigkeit und den Mut, sich kompetent in internationale Konfliktherde ein-
zumischen. Das machte ihn berühmt. Man spürte auch, dass er eine große Persönlichkeit war. 
Dabei blieb er „am Boden“ und sprach auch mit einfachen Menschen. Diese Breite in seinem 
Handeln machte seine Persönlichkeit aus.
Ich will im folgenden Artikel zunächst seinen Denkansatz, eingeschränkt auf den bäuerlichen 
Bereich, aus meiner Beobachtung beschreiben und als Konfliktforscher analysieren. Vielleicht 
helfen uns seine Gedanken bei den heute zu lösenden Problemen in der Agrarpolitik.

2) Meine Erinnerungen an die Eigenheiten und Gedanken  
von Kreisky im Agrarbereich 

a) Soziale Kompetenz. Kreiskys Gespür, seine soziale Kompetenz und sein konsequentes 
Handeln zeigten sich u. a. an den Bergbauern.

b) Hausverstand. Kreiskys Leiden an den sinnlosen Milchüberschüssen, die viel Steuergeld 
kosteten und wie die verängstigte Bauernführung ihm schaden wollte.

c) Bauern respektvoll fordern. Kreiskys respektvolle Herausforderung von einfachen Bau-
ern. Er sprach sie als Subjekte, als Persönlichkeiten an und nicht wie üblich als „Objekte“.

d) Zusammenarbeit. Kreiskys Kooperationsfähigkeit: Ein Stück gemeinsamen Weges gehen.

e) Wissen um Grenzen. Kreiskys bescheidene Haltung: Änderungen von oben alleine genü-
gen nicht. Es braucht gleichzeitig die zivile Anstrengung von Betroffenen auf der unteren 
Ebene. Das ergab gelungene Kooperationen. 

f) Nicht korrumpierbar. Diese Breite an Kontakt- und Kooperationsfähigkeit mit Potenzialen 
im Land gab Kreisky viel Autonomie und schützte ihn vor Korrumpierung.

Zu a) Soziale Kompetenz. Kreiskys Gespür, seine soziale Kompetenz und sein konse-
quentes Handeln zeigte sich u. a. an den Bergbauern
Kreisky hatte eine spürbare Aufmerksamkeit und Zuwendung auf die sozial benachteiligten 
Gruppen in unserem Land. Zu diesen Gruppen gehörten damals insbesondere die Bergbauern. 
Er selber kam nicht vom Land, sondern entstammte dem bürgerlichen Milieu städtischer Kauf-

Kreiskys Denkansatz
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mannsleute. Er kooperierte als Sozialdemokrat mit Fachleuten aus dem ÖVP Bauernbund- 
Bereich, etwa mit dem Fachmann für Bergbauernfragen, Franz Stummer, aus der „Präsiden-
tenkonferenz“ der Landwirtschaftskammern, um das Thema Bergbauern zu beraten. Kreisky 
analysierte mit Stummer das in der Schweiz bereits vorhandene System der staatlichen Di-
rektzahlungen an Bergbauern und führte dann Anfang der 1970er Jahre bei den österreichi-
schen Bergbauern das System der Direktzahlungen ein. Franz Stummer, ein Bergbauernsohn 
aus Windischgarsten in Oberösterreich, wollte er zum Staatssekretär für Bergbauern machen. 
Aber Stummer machte den Fehler, seinen obersten Chef im „Bauernbund“ zu fragen und die-
ser verpflichtete ihn zu einem „Nein“ zu Kreiskys Wunsch. 

Weitere Eingriffe von Kreisky in die Agrarpolitik: 1978 machte Kreisky die politische Anord-
nung, eine Mengenbeschränkung für Österreichs Milchproduktion zu erarbeiten. 1979 ermög-
lichte er die Gründung der „Bundesanstalt für Bergbauernfragen“ in Wien, die dann auf vielen 
Ebenen visionäre sozialökologische Politikgrundlagen erarbeitete. Ein weiterer wesentlicher 
Entwicklungsschritt, den Kreisky mittrug, war die Gründung der neuartigen Regionalentwick-
lung in Österreich (mit der „Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Regionalentwicklung“, 
ÖAR). Beide Institutionen, die „Bundesanstalt“ und die „ÖAR“ wurden nicht nur in Österreich 
hoch geachtet, sondern wurden EU-weit sehr beachtet.

Zu b) Hausverstand. Kreiskys Leiden an den sinnlosen Milchüberschüssen,  
die viel  Steuergeld kosteten und wie die verängstigte Bauernführung  
ihm schaden wollte.
Die damaligen Milch-Überschüsse waren Kreisky ein Graus. In diesem Punkt hat er mich 
persönlich angesteckt. Ich mag sie auch absolut nicht. Der Milchverarbeiter Raiffeisen spornte 
bereits in den 1970er Jahren trotz überfüllter Milchseen die landwirtschaftliche Mehrproduk-
tion ständig weiter an und verlor vor lauter Geschäftsgier den Hausverstand. Der „Bauern-
bund“ und mit ihm die Landwirtschaftskammern ließen sich für diesen Unfug missbrauchen 
und verkündeten für Raiffeisen landauf, landab: „Bauern produzierts, vermarkten tun wir, 
die Genossenschaften!“ Dieses Vermarkten bedeutete damals, dass drei Stellen zahlten: Die 
Bauern mit dem „Krisengroschen“, die Konsumenten und vor allem der Staat. Sie taten Kreisky 
zum Trotz alles, um ihm Schwierigkeiten zu machen. Hinter vorgehaltener Hand sagte man 
aber, dass Raiffeisen damit sehr viel Geld verdiente. Das war auch Rache: Der „Bauernbund“ 
und Raiffeisen hatten in der Kreisky-Zeit (1970 bis 1983) große Angst um ihre Macht in der 
Landwirtschaft, denn sie hatten das erste Mal das Landwirtschaftsministerium an die regie-
rende SPÖ verloren. Vor allem als der Kreisky-Vertraute Günter Haiden das Landwirtschafts-
ministerium von 1976 bis 1986, also 10 Jahre lang führte (Haiden war zunächst von 1974 bis 
1976 Staatssekretär im Ministerium), wurde diese Angst noch größer. Die Tatsache, dass der 
„Bauernbund“ und mit ihm die Landwirtschaftskammer genau das tun, was Raiffeisen will, 
wird hier peinlich sichtbar. Und das ist heute noch so. (Über die Korrumpierung der politischen 
Bauernvertreter durch Raiffeisen siehe Kapitel 7.)
Kreisky griff als Bundeskanzler (1970 – 1983) dann in die Agrarpolitik ein und forderte eine 
Mengenbeschränkung bei der Milchproduktion. Er beauftragte damit seinen SPÖ-Landwirt-
schaftsminister Günter Haiden, so, dass es in Österreich ab 1978 zur Entwicklung und Einfüh-
rung einer Milchkontingentierung kam. Als die Kontingentierung dann installiert war, versuchte 
die gekränkte Bauernführung immer noch, wo es ging, die Beschränkung auszuhöhlen und 
zu unterwandern, um mehr Milch zu produzieren. 
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Leider war damals und für viele Jahre niemand in der Lage, die Lenkung der Bauernpolitik 
durch Raiffeisen und die fraglichen Aktionen von Raiffeisen öffentlich zu thematisieren, um 
den Konzern zur Verantwortung zu ziehen.

Zu c) Bauern respektvoll fordern. Kreiskys respektvolle Herausforderung  
von einfachen Bauern. Er sprach sie als Subjekte, als Persönlichkeiten an und nicht wie 
üblich als „Objekte“. 
Bei einem Besuch des Vorstands der „Bergbauernvereinigung“ (ÖBV) bei Kanzler Kreisky 
sagte er 1977 dann zu den Bauern: „Könnt ihr auf euren schönen Bauernhöfen nicht etwas 
Gescheiteres erzeugen als Überschüsse?“ Er traf damit das Problem auf den Punkt. Diesen 
Satz halte ich für den gescheitesten Satz, den ich in der Politik erlebte. Auch die Bauern von 
der ÖBV staunten, so herausfordernd angesprochen zu werden, um etwas Neues zu machen. 
Aber sie wurden gleichzeitig von Kreisky so respektvoll als vollwertige Personen angespro-
chen, wie sie es bisher nicht kannten. So müsste auch heute unsere Politik mit den Bauern/
Bäuerinnen reden. So respektvoll müssten sie herausgefordert werden, um über Alternativen 
nachzudenken. Das würde die Lage der Bauernfamilien um vieles verbessern. Von der Bezie-
hung her gesehen sprach Kreisky mit seinem Satz die Bauern als selbst handelnde Personen, 
als Subjekte an, und nicht, wie es heute in unserer Politik üblich ist als „Objekte“, die man nach 
Belieben benutzt.

Zu d) Zusammenarbeit. Kreiskys Kooperationsfähigkeit:  
Ein Stück gemeinsamen Weges gehen.
Diesen Satz – „Gemeinsam ein Stück des Weges gehen“ – sagte Kreisky öfters. Er hatte die 
Fähigkeit und die Sicherheit, offene, zeitlich begrenzte Kooperationen auch mit Personen und 
Gruppen einzugehen, die nicht aus seiner Partei und Gesinnungsgemeinschaft stammten, die 
er aber als Potenzial zur Lösung von Problemen sah. So hat er es auch mit uns als überpartei-
licher „Bergbauernvereinigung“ (ÖBV) gehalten. Und er sagte zu uns, die Leute seiner eigenen 
Partei seien ihm zu unflexibel. Mit seiner Kooperationsfähigkeit konnte er auf breiter Basis 
Potenziale mobilisieren und einbinden.

Zu e) Kreiskys Wissen um Grenzen. 
Kreisky sah in seiner bescheidenen Haltung, dass bei schwierigen Änderungen die Politik von 
oben alleine nicht genügt, dass es gleichzeitig die zivile Anstrengung von Betroffenen auf der 
unteren Ebene brauche. Auf diese Weise kann man auch komplexe Probleme lösen. 
Kreisky kooperierte bewusst mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Es gab mit ihm und 
seinem Amt eine selten gelingende, aber sehr produktive Form einer abgestimmten Zusam-
menarbeit zwischen der Ebene der Betroffenen an der Basis und der Politik mit ihren Behör-
den auf der oberen Ebene. Er hatte ein Wissen, dass schwierige, komplexe Konflikte nur in ge-
meinsamer Anstrengung der zivilen Bevölkerung an der Basis und der Regierung oben gelöst 
werden können. Er hatte auch die bescheidene Haltung, sich das eingestehen zu können. 
Wir werden diese Kunst der Zusammenarbeit zur Lösung unserer schier unlösbaren Probleme 
der Milchüberschüsse in Österreich und in der EU noch dringend brauchen. Zum Beispiel zum 
Ausdiskutieren des tatsächlichen Bedarfs an Milch und Milchproduktion zwischen Milchindus-
trie und Bauern als den Lieferanten. Das ist genau so ein Fall, der von einer Ebene allein nicht 
lösbar ist. 
(Mehr dazu siehe Punkt „Runder Tisch“.)



Artikel 3 | Kreiskys Denkansatz

30 | Die Würde wiederfinden Franz Rohrmoser

Zu f) Nicht korrumpierbar. 
Diese Breite an Beziehungen und seine Kontakt- und Kooperationsfähigkeit mit Potenzialen im 
Land gaben Kreisky viel Autonomie und schützten ihn vor Korrumpierung.
In Summe ergaben Kreiskys Fähigkeiten einen großen Überblick und eine große Handlungsfä-
higkeit mit stabiler Selbstständigkeit, die nicht korrumpierbar war. Er achtete sehr auf Unbefan-
genheit, um Korrumpierung von Anfang an zu vermeiden. Und er war nicht mit Geldgeschenken 
beeinflussbar. Er konnte daher eine nicht korrumpierte sozialdemokratische Politik machen.

3) In der Kreisky-Zeit begonnene Programme waren erfolgreich mit großer Wirkung.
Konflikt um Zwentendorf
Im Punkt Nutzung des neu gebauten Atomkraftwerkes Zwentendorf hatten wir 1978 als Zivil-
gesellschaft einen Konflikt mit Kreisky, worüber er aber nicht mit uns sprach. Er kämpfte für 
die Nutzung des Kernkraftwerkes, wir waren dagegen. Nach der Volksabstimmung am 5. No-
vember 1978, die mit einer Mehrheit gegen den Atomstrom ausging, akzeptierte Kreisky als 
reifer Demokrat seine Niederlage, und das Ganze hatte keinerlei Einfluss auf unsere gute Zu-
sammenarbeit. Wir arbeiteten damals bereits zivilgesellschaftlich als „Österreichische Berg-
bauernvereinigung“ (ÖBV). Sie nennt sich heute mit dem internationalen Zusatz der weltweiten 
Kleinbauernorganisation „ÖBV Via Campesino Austria“. Unser Programm war damals bereits 
weitgehend an dem heute brennenden Thema der Ökologisierung orientiert. Wir setzten uns ein 
für Biolandbau, für Tierwohl, für ressourcenschonendes Landwirtschaften und für Biodiversität. 
Und Kreisky stand bei unserem Umweltprogramm voll hinter uns. (Zwentendorf wird noch heute 
zusammen mit der fünf Jahre später folgenden „Hainburger Au“ als Wiege der Grünen genannt.)
In Zusammenarbeit mit Josef Willi in Innsbruck begannen wir Ende der 1970er Jahre schon mit 
dem Aufbau des Biolandbaues, der rasch zu wachsen begann. Und wir errichteten damals zwei 
wesentliche Stützungsstrukturen für Innovationen, die viel bewirkten. Das waren (die schon ge-
nannte) „Bundesanstalt für Bergbauernfragen“ und die ÖAR („Österreichische Arbeitsgemein-
schaft für Regionalentwicklung“). Beide Institutionen erreichten in den Folgejahren eine hohe 
Wirksamkeit und erarbeiteten sich im Inland und Ausland ein hohes Ansehen. 

Die Bundesanstalt für Bergbauernfragen
Die Bergbauernvereinigung hatte 1976 in ihrer Vollversammlung von der Regierung eine spe-
zielle Bergbauernforschung eingefordert. 1979 beauftragte Landwirtschaftsminister Gunter 
Haiden Josef Krammer mit dem Aufbau. Am Anfang nannten sie sich Bergbauerninstitut. Josef 
Krammer begann mit Ignaz Knöbl und der Sekretärin Helga Pflegpeter das Institut zu formen, 
das in den kommenden Jahren bis zu einer Größe von 14 Forschern/innen anwuchs. 
Ab Januar 1978, als die ÖVP wieder das Landwirtschaftsministerium zurück eroberte und Josef 
Riegler Minister wurde, begannen sich die Bauernbündler an der Bundesanstalt für ihren Minis-
teriumsverlust zu rächen. 17 Jahre mussten sie den schweren Verlust ihres als Eigentum be-
trachteten Ministeriums hinnehmen. Die Wut war groß, zu tief saß die Kränkung des Verlustes 
ihres Machtzentrums in den Gliedern.  Jeder/Jede der darauf folgenden sieben ÖVP-Minister 
oder Ministerinnen arbeitete an der Auflösung der Bundesanstalt. Als Erster Josef Riegler, nach 
ihm auch Franz Fischer. Das mussten auch die aufgeschlossenen Minister für ihren Bauernbund 
tun. Die Belegschaft unter der langjährigen Leitung vom Kämpfer Josef Krammer wehrte sich 
erfolgreich, bis sie schließlich von der bis 2022 amtierenden Ministerin Elisabeth Köstinger 2019 
mit der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft zusammengelegt wurden. 
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Programm Regionalentwicklung 
Im Jahr 1979 begann eine Gruppe aus der „Bergbauernvereinigung“ (ÖBV), gemeinsam mit 
Günter Scheer und der Abteilung Raumordnung des Bundeskanzleramts, unter Leitung von 
Alfred Kohlbacher mit der Umsetzung des damals ganz neuartigen Programms für „Eigen-
ständige Regionalentwicklung“. Das war (neben der Milchkontingentierung) das eigentliche 
Alternativkonzept zur Milchmengen-Erzeugung und diente der Verbesserung der regionalen 
Wertschöpfung für die Bauern sowie der Aktivierung der Betroffenen. Zur Durchführung 
gründete die Gruppe um Günter Scheer, Ambros Pree, Anton Rohrmoser, Richard Hummel-
brunner u. a. die „Österreichische Arbeitsgemeinschaft für eigenständige Regionalentwick-
lung“ (ÖAR). Dies wurde zum großen Erfolg. Mit wenig Geld wurde viel erreicht. Diese neue 
Form der „Regionalentwicklung“ sah in ihrem Wesen eine Struktur vor, die die Betroffenen 
in den Regionen zur Eigenständigkeit, zu Autonomie und zu eigenen, kooperativen Projekten 
führt, um ihre wirtschaftliche Lebens- und Einkommenssituation zu verbessern. 

4) Untragbare Gewalt im Agrarsystem 
Ich rufe auf zum Alarm: Wir haben eine untragbare Gewalt im Agrarsystem mit verheerenden 
Auswirkungen auf die noch vorhandenen Bauern. Und die Politik ist hilflos. Diese dramatisieren-
de Formulierung mit „untragbarer Gewalt im System“ ist nur aus dem Blickwinkel der Konflikt-
forschung verstehbar, weil man hier die tatsächlichen Wirkungen sieht.

Also ist unser bestehendes Agrarsystem voller Gewalt und tötet ihre Bauern. Die Bauern produ-
zieren schon jahrelang in einem drastischen Überschusssystem, das aufgrund der Überschüsse 
die Preise ins wirtschaftlich und existenziell Untragbare nach unten drückt. Und der Wettbe-
werbsdruck – das ist die Logik der Intensivierung der Landwirtschaft – steigt zunehmend weiter. 
Darin kämpft „Bauer gegen Bauer“. Einer will den anderen übertrumpfen und produziert immer 
noch mehr in die ohnehin schon extreme Überschussfalle hinein. Der Preis kann sich nie erholen. 
Dieses System ist aus der Sicht der Konfliktforschung voller Gewalt und tötet ihre Bauern. Und 
unsere Politik empfiehlt noch mehr Intensivierung. Es ist ein System voller Zwanghaftigkeit und 
mit völlig überforderter Politik. Dieser Markt des Wettbewerbs wird sich nicht selber regeln. Man 
ist unfähig, hier politisch einzugreifen. Dieser Überschussmarkt wird als quasi „göttliches Ge-
setz“ hingestellt, vor dem man ohnmächtig und fatalistisch sich ergibt, weil man daran angeb-
lich nichts ändern kann. Aus human-sozialen Gründen als auch aus klimaschützenden Gründen 
muss man dieses Gewaltsystem aber auflösen.

Diese intensive Produktion von Überschüssen ist auch ökologisch sehr problematisch. Sie ver-
braucht immens viel Energie und Ressourcen, überlastet bei immer mehr Hochleistung die Tiere 
und schadet der Artenvielfalt der Natur, die die Lebensbasis überhaupt für alles ist. Wir sollten in 
Österreich auch keinesfalls die Bauern so stark reduzieren, wie es in Deutschland schon der Fall ist. 

Dazu einige Zahlen:
Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und 266.700 Bauern = 1 Bauer je 307 Einwohner
Österreich hat 8 Millionen Einwohner und 166.000 Bauern = 1 Bauer je 48 Einwohner

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind die Bauern so überschuldet, dass ein 
Viertel der Bauernhöfe bereits den Banken gehört. 
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Ich stelle die Frage, wie würde wohl Kreisky auf dieses gewalttätige System reagieren? Es 
würde ihn wohl bewegen, etwas zu veranlassen. Etwa:

n Bereits sein soziales Gespür für das Kaputtgehen der Bauern würde ihn bewegen, 
 etwas dagegen zu tun.

n In seinem sozialdemokratischen Bewusstsein würde er den harten Kapitalismus in 
 diesem System anklagen und gemeinwohlorientierte Lösungen für Zusammenarbeit 
einmahnen.

n Er würde die Bauern fragen und ermahnen: „Könnt ihr nicht etwas Gescheiteres 
 produzieren als Überschüsse?“

n Seine Fähigkeit zur Zusammenarbeit und sein Sinn für gemeinsame Konfliktregelung 
würde ihn dazu bewegen, als Bundeskanzler von oben einzugreifen und anzuordnen, 
dass z. B. die Milchbauern mit ihren Molkereikonzernen an einem Tisch zusammen-
sitzen, um die Milchmenge und den Bauernpreis für die Milch neu zu erarbeiten und zu 
 bestimmen.

Leider tut man so, als wäre es politisch nicht möglich, dass sich Milchbauern und Molkereien 
sowie der Handel zum Gespräch gemeinsam an einen Tisch setzen könnten.

5) Erste Gedanken zu einem „Runden Tisch“
Als Konfliktforscher stelle ich aufgrund der ungelösten und scheinbar unlösbaren Konflikte die 
Idee eines „Runden Tisches“ zur Diskussion. Dieses Mal unter der Betonung, dass unser Sys-
tem voller Gewalt ist. Beim „Runden Tisch“ für Ernährung geht es um das Miteinander, um das 
Gemeinwohl, um eine klimagerechte, angepasste Produktion und um faires Aushandeln der 
Bauernpreise für deren Produkte. 

Das Miteinander und das Gemeinwohl
Das System, in dem sich die Produktion der Bauern bewegt, ist stark vom Kampf gegeneinan-
der geprägt. Einer kämpft derzeit gegen den anderen. Es ist höchst an der Zeit, eine Struktur 
des Miteinanders zu finden, denn es ist aus mehreren Gründen unverantwortlich, dass die-
ser unmenschliche und unökologische Kampf so weitergeht. Das bestehende, brutale Über-
schusssystem macht die restlichen Bauern und unsere Ernährungsbasis kaputt.
 
Klimagerechte, angepasste Produktion
So wie bisher kann es nicht weitergehen. Das wäre viel zu viel Ressourcenverbrauch. So wird 
bis zu einem Drittel der Lebensmittel weggeworfen. Diese Verschwendung ist in Bezug auf 
die Klimakrise untragbar. 
Aus diesen Gründen braucht es einen „Runden Tisch“, um die passende Bedarfsmenge aus-
zuverhandeln. Die Steuerung der Milchmenge soll durch das Gespräch von Molkereien und 
Bauern erfolgen.

Wie sieht der „Runde Tisch“ aus?
Dieser „Runde Tisch“ sollte eine arbeitsfähige Größe haben. So sollte er z. B. nicht mehr als 
20 Personen umfassen. Er sollte die vier wesentlichen Akteursgruppen der Ernährung in einer 
demokratieverpflichtenden Runde verbinden:

n Vertreter der verarbeitenden Industrie – z. B. Molkereien 
n Vertreter Lebensmittelgroßhandel – z. B. Spar, Rewe, Hofer



Kreiskys Denkansatz | Artikel 3

Konfliktforschung zum Agrarsystem Österreichs Die Würde wiederfinden | 33

n Vertreter der Bauern – von einer nicht von Raiffeisen korrumpierten Abordnung der 
PRÄKO, darunter auch NGO-Vertreter

n Vertreter der Konsumenten
n Beisitz: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Bei der Zusammensetzung und bei der Arbeit am „Runden Tisch“ muss besonders aufgepasst 
werden, dass nicht wieder, wie es bisher selbstverständlich war, die Privilegierten, die Stärke-
ren, sich selber Vorteile verschaffen. Soziale Fairness ist in den Mittelpunkt zu stellen und der 
Kreis ist dem Gemeinwesen verpflichtet. Er hat drei Hauptaufgaben: 

a) Anpassung der Agrarproduktion an den tatsächlichen Bedarf
b) Faire Preisbildung bei allgemeinen Bauernprodukten wie Milch
c) Bearbeitung des Wegwerfproblemes (fast ein Drittel unserer Lebensmittel werden 

weggeworfen)
d) Abstimmung der Ergebnisse mit betreffenden Institutionen und mit der EU

Zu a) Die Produktion muss klimagerecht und ressourcenschonend auf den tatsächlichen 
 Bedarf orientiert werden. Dies bedeutet längerfristig eine starke Regionalisierung der Produk-
tion, bei der die erforderlichen Mengen zwischen den Regionen abzuklären sind. Normalerwei-
se sind Bauern in der Lage, eine schwankende Menge z. B. bei Milch auszugleichen.

Zu b): Die bisherige schlechte Positionierung der Bauern als letztes Glied in der Wertschöp-
fungskette muss sich von Grund auf verändern. Die Bauernpreise müssen am „Runden Tisch“ 
fair und transparent durchdiskutiert und die tatsächlichen Produktionskosten der Bauern (und 
ein gerechtes, zukunftsfestes Bauerneinkommen) von Anfang an einberechnet werden. Am 
demokratischen „Runden Tisch“ wird dann so lange gemeinsam konstruktiv geredet, bis für 
alle Beteiligten faire Bedingungen herauskommen.
 
Zu c) Der ganze Diskussionsprozess muss laufend mit der Verwaltung im Ministerium (das ja 
am „Runden Tisch“ sitzt) und mit der EU abgeklärt werden.
Ich schlage vor, diese komplexe Runde von einem/r neutralen, kompetenten Moderator/in 
leiten zu lassen, vielleicht ein/e hohe/r Richter/in aus dem Verwaltungs- oder Verfassungs-
gericht. Dieser Vorschlag soll durch Diskussion ausgereift werden.

Reflexion des Kreisky-Artikels
Auf die Tatsache, dass ich mit dem Ausnahmepolitiker Bruno Kreisky in den 1970er Jahren 
persönlich zu tun hatte, bin ich stolz. Ich war damals Geschäftsführer der NGO Bergbauern-
vereinigung Via Campesina, in die er viel Vertrauen hatte und wir gut miteinander kooperier-
ten. Er baute auf uns und vertraute uns Innovationen an in seiner eigenen Kreativität. Seine 
eigenen Parteiorganisationen wie die Gewerkschaften waren ihm viel zu träg und unbeweg-
lich. So trafen wir uns bei kreativen Projekten. Einen Horror hatte er mit den Überschüssen, 
besonders bei der Milch. Wäre er in den letzten 20 Jahren noch in der Politik gewesen, hätte 
er etwas gegen Überschüsse gemacht. Diesen Horror vor Überschüssen hab ich von ihm ge-
erbt.

Franz Rohrmoser, im August 2020
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Franz Rohrmoser, Konfliktforscher, im Gespräch mit Ewald Grünzweil, Obmann der IG-Milch, 
im Sommer und Herbst 2016

70 Jahre zweite Republik ohne Demokratie im Bereich Agrarpolitik ist schon zu viel 
„In den vergangenen Monaten führte ich mit dem Obmann der IG-Milch, Ewald Grünzweil, 
aber auch mit den Vorstandsmitgliedern mehrmals Gespräche über die derzeitigen Krisen der 
Bauern. Ich beschäftigte mich dazwischen intensiv mit der Geschichte um 1900. Zweimal traf 
ich Ewald mit seiner Frau Natascha im Arthurhaus beim Hochkönig und das Ergebnis nenne 
ich daher Arthurhaus-Papier.“ 

Es ist weder bei den Bauernfamilien selber, noch in der Allgemeinheit bewusst, dass wir im 
großen Bereich der Agrarpolitik eine Weiterführung des 1.000 Jahre alten Ausbeutungs-Sys-
tems der „Grundherrschaft“ haben, das von ihrem Wesen her Demokratie ausschließt. Und die 
derzeitige Krise der Bauern zeigt uns, wie heute das Ausbeutungssystem aussieht:
Bauern werden trotz bestehender Überschüsse weiter zur Intensivierung und Ausweitung 
der Produktion angeregt und durch Investitionshilfen verführt. Der Verdrängungswettbewerb 
verstärkt den gegenseitigen Ausscheidungs-Kampf zwischen Bauersleuten. Viele leiden unter 
dem Druck von kaum mehr rückzahlbaren Investitionen am Hof. Dies löste eine Zerstörungs-
welle in und von Bauernfamilien aus. 

Um hier schützend einzuschreiten, brauchen wir dringend eine:
1) Bewältigung der Traumata, die aufgrund der jahrhundertelangen Ausbeutung 

 entstanden sind 
2) Bildung von Bündnissen von Bauern mit demokratischen Organisationen,  

die um 1900 vorsätzlich verhindert wurde
3) Ablösung der Bauernfamilien aus der früheren Herrschaft der Grundherrn  

als Voraussetzung für Demokratie 
4) neue, nachhaltige und demokratische Ernährungspolitik auf Grundlage der Verfassung

1) Bewältigung der Traumata, die aufgrund der jahrhundertelangen  
Ausbeutung entstanden sind 
Die Geschichte der Bauernfamilien ist laut Josef Krammer (2) eine Geschichte der Ausbeu-
tung. Fast alle Bauern und das Gesinde waren in einer unendlich langen Zeit von 1.000 Jahren, 
nämlich in unserer Zeitrechnung von 900 Jahren bis 1848 offiziell Untertanen von Grundherrn. 
Untertanen mussten Naturalien und Steuern an ihren Grundherrn abliefern und Fronarbeit 
leisten. Der Grundherr hatte weitgehende Rechte über seine Untertanen. Er war auch oft zum 
Richter von ihnen bestellt. Das führte vielerorts zu unmenschlicher Barbarei und Willkür. Je 
nach Reife dieses Herrschers war dies sehr grausam oder etwas menschlicher. 
Die Kirche verstärkte die Macht von Grundherrn über die ganze Epoche durch die Erklärung, 
es sei „Gottes Wille“, dass die einen zum Herrscher und die andern zum Untertan geboren 
seien. Es war ein ausgeklügeltes System zur dauerhaften Verpflichtung der Mehrheit der Be-
völkerung, darunter fast allen Bauern, zu harter Arbeit für den Luxus einer Minderheit. 

Arthurhaus-Papier
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Es ist eigentlich logisch, aber man muss es auch aussprechen, dass dieser Zustand auch viele 
Menschen traumatisiert hat und dass unbewältigte Traumata bis heute wirksam sind. Ein Er-
gebnis ist die „Identifikation mit dem Ausbeuter“. Das Phänomen wurde auch bekannt als 
„Stockholm-Syndrom“. 1968 wurde bei einer Entführung sichtbar, dass Geiseln, wie das alte 
Grundherrn-System mit der Gegenseitigkeit von herrschendem Ausbeuten, in ihrer Not zu 
Verehrern ihrer Entführer wurden. Das Beispiel zeigt auch erschreckend, dass unterwürfige 
Akzeptanz noch heute funktioniert. Dazu ein aktuelles Fernseh-Ereignis aus Bayern: Filme-
macher zeigten die Betriebe von führenden Funktionären des Bauernverbands in Deutschland 
mit Intensivtierhaltung und mit beschämender Tierqual. Es war eine Blamage für die Bauern-
führer! Nun sind Bäuerinnen, die selber ihre Tiere gut behandeln, aber in Folge dieser gezeig-
ten, intensiven Überproduktion und dem dadurch entstehenden Preisverfall sogar Schaden 
erleiden, aufgetreten und haben ihre angegriffenen Führer im Fernsehen voll verteidigt. 
Bei uns in Österreich ist das Verhalten haarscharf genauso. 

Fazit 
Um das angesprochene Trauma und die unbewussten seelischen Verletzungen tausender 
Bäuerinnen und Bauern zu bewältigen, ist es wichtig, das Thema öffentlich zu machen.  
Darüber zu reden und es zum Thema machen. So wie wir es von anderen Geschichten ken-
nen, die mit Gewalt gegen Menschen zu tun haben. Dazu gehört auch die Tragik, dass die 
Kirche sich auf die Seite der Ausbeuter stellte. 

2) Bildung von Bündnissen, von Bauern mit demokratischen Organisationen,  
die um 1900 vorsätzlich verhindert wurden
Die um 1900 verhinderten Bündnisse mit demokratischen Organisationen könnten jetzt nach-
geholt werden. In der Zeit um 1900 wurde vieles neu geregelt. Mit der Bauernbefreiung 1848 
wurde zwar formal äußerlich die Grundherrschaft der Bauern als Untertanen beendet, wie 
aber die folgenden fünf Punkte zeigen, blieb das eingespielte System der Untertänigkeit und 
Abhängigkeit im Hintergrund (um nicht zu sagen hinterrücks) bestehen: 

a) Durch Liberalisierung wurde 1868 (laut Krammer) der Grund und Boden handelbar. Das 
wurde für viele kleinere Bauern zur Katastrophe. Sie verloren ihre Höfe an die Grund-
herrn.

b) Die Bauern wurden (laut Krammer) in die neue Christlichsoziale Partei eingegliedert, 
man brauchte sie als Wählerstimme bei der Reichstagswahl 1906. Diese Partei machte 
aber laut Inge Zelinka (3) ausdrücklich keine Bildung und keine Aufklärung. Im Gegen-
teil. Sie erneuerte sogar nochmals das Untertanensystem. 

c) Bauern wurden (laut Krammer) systematisch von der Arbeiterbewegung abgeschirmt 
und strikt getrennt. Es wurden Feindbilder aufgebaut. Sie konnten keine Bündnisse, 
zum Beispiel mit Gewerkschaften, eingehen. Dabei war gerade bei der Arbeiterbe-
wegung (laut Zelinka) die Bildung damals schon der Schlüssel zur Entwicklung. In der 
eigenen Partei keine Bildung zu haben, eine Abtrennung von den sich bildenden Sozial-
demokraten zu erleben und stattdessen ein neues Untertanensystem zu bekommen, 
das war großes Pech für die Bauernschaft und eine Katastrophe.

d) Es gab (laut Krammer) eine große Gründungsaktion von Raiffeisengenossenschaften 
und -banken. Aber mit der gleichzeitigen Aufrechterhaltung der Untertänigkeit nahm 
die Partei den Bauernfamilien das Wichtigste davon wieder weg: das Erlernen von Mit-
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bestimmung. In den Dörfern halfen zwar Pfarrer und Lehrer mit bei den Gründungen, 
aber die Funktionen wie Vorsitz übernahmen Großbauern, weil sie gebildeter waren.  
Ja, wer hat, der hat eben. 

e) Die früheren Grundherren setzten sich nun als Großbauern auch in die Führungsfunk-
tionen des um 1900 gegründeten Bauernbundes und übernahmen so in einer neuen 
Struktur die Lenkung der Bauern, die ja das Untertanen-Sein gewohnt waren. Grund-
herren im Bauernbund beeinflussten nun so die Agrar- und besonders die Förderpolitik 
in der Form, dass sie sich selber den Großteil zuteilten.

Fazit 
n Es war eine Tragik für die Bauernfamilien, dass um 1900 der Kontakt mit der Arbeiter-

bewegung unterbunden wurde und sie vom sozialdemokratischen Bildungsweg ausge-
schlossen wurden: Das könnte jetzt nachgeholt werden. 

n Es wird in diesen Punkten gut sichtbar, dass die Grundherrschaft im Hintergrund wei-
terlebt. Ihr Wesen beruht auf dem alten Klassensystem, das aufgrund des Fehlens der 
Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Gleichbehandlung die Demokratie nach wie vor 
völlig ausschließt. Wir leben nun die ganze Zeit mit einer Agrarpolitik ohne Demokratie.

n Der Bauernbund betätigt sich als „Mischer“ von Bauern und Grundherren. Wie eine 
„Mischmaschine“, die immer unverträgliche Interessen und konträre Positionen mitei-
nander vermischt und Interessen verwischt. Die unteren Funktionäre sind Bauern und 
agieren wie Bauern, die Oberen sind Grundherren oder sie agieren wie Grundherren. 
Durch ihre Doppelmandate sind sie eng mit dem Führungsstab im Raiffeisenkonzern 
verbunden. Bei Interessenentscheidungen werden die Bauern verraten. 

3) Eine Selbst-Befreiung der Bauernfamilien aus der Herrschaft der neuen Grundherren 
ist Voraussetzung für Demokratie 
Der Bauernbund wurde vorhin als Mischmaschine von Bauern und Grundherren beschrieben. 
Jetzt geht es an das Eingemachte: Es geht um die notwendige Trennung von unverträglichen 
Klassen- oder Interessengegnern. Wo Bauernfamilien menschlich leben wollen, braucht es 
dringend die Auflösung des vergifteten Verhältnisses „Grundherr – Bauer“. Das bedeutet ein 
Ende der Gewalt, die in der Struktur liegt. 
Wir müssen dabei bei den Grundlagen unserer demokratischen Staatsverfassung unserer 
Bauernvertretung ankommen. Unsere Verfassungsexperten haben diese Art von Konflikt er-
kannt. Daher heißt es im Verfassungsbegriff der Kammer als „gesetzliche berufliche Vertre-
tung“: Klassen- oder Interessengegner, also Kontrahenten, dürfen nicht in der gleichen Kam-
mer oder Interessenvertretung Mitglied sein (4). 

Fazit
Hier sind wir am Punkt: Bäuerinnen und Bauern, die eine menschliche Zukunft haben wollen, 
müssen sich von Interessengegnern, von Kontrahenten trennen. Stattdessen sollten sie neue 
Bündnisse mit lebensfördernden Partnern eingehen. 
Sie müssen sich auch von tödlichen „Grundherren-Rezepten“ trennen. Etwa vom Verdrän-
gungswettbewerb, wo Bauern gegen Bauern kämpfen, wo das Prinzip „Ich oder du – einer 
muss aufgeben“ – das Leben bestimmt. Der Weg in die Zukunft muss heißen: „Ich und du“ – 
wir wollen gemeinsam überleben. Als Alternative soll man den Weg der Demokratie und der 
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Solidarität einschlagen und lebendige Entwicklungen fördern. Diesen Weg hat die IG-Milch 
beschlossen und sie geht ihn.

4) Neue, nachhaltige und demokratische Ernährungspolitik auf Grundlage neuer Be-
wusstseinsbildung
Hier sollten einige Ideen angeregt werden, in welchen Bereichen ausgewählte Bündnisse mit 
neuen Partnern zur Entkrampfung der derzeitigen Stresssituation sowie für eine generelle Zu-
kunftssicherung der Bauern wirksam werden könnten.

a) Eine der wichtigen Fragen ist wohl jene: Wie können direkte Wege einer Verbindung 
zwischen Bäuerinnen und Bauern und Konsument/innen weiterentwickelt werden?

b) Wäre es möglich, der derzeitigen Allmacht der Dreieinigkeit von Raiffeisen, Bauernbund 
und Kammer bei der Steuerung der Agrarpolitik einen Riegel vorzuschieben? Sie sind 
es, die den derzeitigen, tödlichen Wettkampf bei Bauern steuern. Könnte hier ein parla-
mentarisches Eingreifen in die Wege geleitet werden, um im Sinne des Milchmanifestes 
der IG-Milch oder der Plattform „Wir haben es satt“ politisch eine Wende in der Ernäh-
rungspolitik einzuleiten?

c) Eine neue demokratische „Nachhaltige Ernährungspolitik“ wäre eine Antwort auf das 
Interesse sehr vieler Menschen, die mit Recht sagen: „Ernährung geht alle etwas an.“ 
Das Feld der Interessierten ist groß, es reicht von Gewerkschaften bis zur neuen Bewe-
gung der Ernährungssouveränität mit Gemüse-Gärtnern im Hinterhof von Großstädten. 
Dies liegt auch ganz im Trend des UNO-Weltagrarberichtes, der weltweit die Unver-
zichtbarkeit einer solch kleinstrukturierten Selbstversorgung für die Ernährungssiche-
rung betont und dies verstärkt mit dem Hinweis, dass Welternährung weiblich ist. Das 
heißt, es wird besonders darauf geachtet, dass die Kraft der Frauen wirksam bleibt oder 
wieder werden kann. 

Fazit 
Es wäre eine historische Wende, wenn durch neue Bündnisse mit Bauern sich viele Bauern-
familien aufrichten könnten, wenn sie auch selber ihre Identifikation mit den Ausbeutern und 
ihre Anhänglichkeit von diesen ablegen könnten. So könnte das 1.000-jährige Unwesen der 
Grundherrschaft endlich aufgelöst werden.

Als einer, der sich selber als sozialdemokratisches Urgestein sieht, denke ich, es wäre für die 
Sozialdemokraten nachträglich, also 100 Jahre später, eine wichtige Herausforderung, sich 
dieses Thema jetzt bewusst noch einmal vorzunehmen. Vor 100 Jahren, in der Zeit der Grün-
dung der sozialdemokratischen Partei, hat man sich nicht auf einen geeigneten Weg einigen 
können, um mit Bauern zu arbeiten. Vielleicht gelänge es jetzt.

Reflexion nach 7 Jahren zum Arthurhaus-Papier 
Der Artikel vom Jahre 2016 zeigt uns mehrere Seiten einer Begegnung einer von der aktiv 
tätigen Bauernbewegung IG-Milch mit dem Instrumentarium einer neuen Form der Konfliktbe-
arbeitung. Man merkt, wie sich der Obmann der Bewegung, Ewald Grünzweil, selber auf eine 
in Bauernkreisen völlig unübliche Geschichtsbetrachtung und Konfliktbearbeitung einlässt. Es 
wird das Phänomen langjähriger, geschichtlicher Prägung in die politische Bearbeitung von 
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heute einbezogen. Wir haben dann in den darauf folgenden Jahren dazu mit Mitgliedern der 
IG-Milch und auch mit Mitgliedern der Bergbauernvereinigung ÖBV Via Campesina Tagungen 
und Vorträge abgehalten. Eine erweiterte Geschichtsbetrachtung war damit begonnen. 

(1) Diese Konfliktforschung im bäuerlichen Bereich mache ich seit 20 Jahren und ich mach-
te dazu eine Ausbildung bei Thea Bauriedl in ihrem „Institut für politische Psychoanalyse“ 
in München von 1990 bis 1999. Der Grund dazu war, dass ich bei meinen Tätigkeiten 
schon 20 Jahre vorher, ab 1971 bei Agrarpolitik, Bergbauernpolitik, ländlicher Regionalent-
wicklung, ländlicher Entwicklung in Westafrika zunehmend merkte, dass im bäuerlichen 
Bereich und in der Agrarpolitik sich sehr viel auf der unbewussten und verdrängten Ebene 
abspielt. Die Doppelgesichtigkeit und die agrarpolitische Korruption in der Politik des Bau-
ernbundes sah ich bereits 1973 in der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
in Wien. Auf Wunsch von Josef Krammer beteiligte ich mich 2012 am Buch „Im Kampf um 
ihre Rechte“, siehe (2).

(2) „Im Kampf um ihre Rechte, Geschichte der Bauern und Bäuerinnen in Österreich“ 2012, 
Josef Krammer und Franz Rohrmoser, Promediaverlag Wien 2012,  
ISBN 978-3-85371-342-6
 
(3) Inge Zelinka, 2005: „Der autoritäre Sozialstaat, Machtgewinn durch Mitgefühl in der 
Genese staatlicher Fürsorge“, veröffentlicht im LIT Verlag Wien 2005,  
ISBN 3-8258-8448-1

(4) Kammer- und Pflichtmitgliedschaft in Österreich,  
Schriftenreihe Arbeit – Recht – Gesellschaft Band 10,  
Bundesarbeiterkammer Februar 1994
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Hintergrundanalyse: Das autoritäre, vereinnahmende System der Agrarführung verträgt  keine 
Eigenständigkeit. Dies wird an der Bundesanstalt für Bergbauernfragen deutlich.

Zwischen 1987 und 2019 wollte die Agrarführung wiederholt die Bundesanstalt für Berg-
bauernfragen beenden. Unter dem Begriff „Agrarführung“ verbinde ich die dreiteilige Spitze 
aus Bauernbund, PRÄKO und Raiffeisen, wobei zwischen den dreien Raiffeisen am meisten 
führt. In diesen 32 Jahren haben sechs von sieben Minister nacheinander, beginnend mit Josef 
Riegler ab 1987 versucht, der Anstalt die Eigenständigkeit zu nehmen. Nur Josef Pröll machte 
nicht mit. Das ist schon auffallend. Daher nehme ich an, dass sie alle von der Agrarführung be-
auftragt wurden, dieser Forschergruppe einen Riegel vorzuschieben, ihnen das Mundwerk zu 
stopfen. Ich versuche zu ergründen, welche Motive hinter der Verhinderung der Bundesanstalt 
stehen könnten. Ich gehe dabei einerseits der Frage nach, welche Ängste und Kränkungen 
aus der Zeit der SPÖ-Regierung in den 1970er bis 1980er Jahren stammen, als sie 16 Jahre 
lang das Landwirtschaftsministerium verloren hatten. Andererseits richte ich den Blick auf die 
Frage, was macht denn das Team der Bundesanstalt inhaltlich, das die Agrarführung nicht er-
trägt. Die Bundesanstalt ist ein Kind aus der sozialdemokratischen Regierungszeit und das 
alleine war zumindest in den 1970er Jahren ein Grund, eine Forschergruppe abzulehnen.
 
Hintergrund: Der schmerzliche Verlust des Ministeriums ab 1970
Bekannte aus dem Bauernbund sagten mir, dass der Verlust des Landwirtschaftsministe-
riums in der Kreisky-Zeit die Agrarführung enorm zum Schwitzen brachte. Vom März 1970 bis 
Januar 1987, also 16 Jahre, war die Landwirtschaft in der Führung der SPÖ, davon die ersten 
13 Jahre mit Kreisky als Kanzler. Von 1976 bis 1986 war Günter Haiden 10 Jahre Landwirt-
schaftsminister. Er war schon vorher zwei Jahre als Staatssekretär im Haus tätig. Damit kannte 
er sich im Haus bereits gut aus. Günter Haiden war als gelernter Gewerkschafter gemeinsam 
mit seiner resoluten Kabinett-Chefin Gertraud Worell durchaus in der Lage, dem alteinge-
spielten Apparat und den eingesessenen Funktionären gegenüberzutreten und Änderungen 
einzuführen. Dass vor allem Kreisky selber, sich ein fundiertes Wissen über Bauern, vor allem 
über Bergbauern aneignete, wussten wenige. Hingegen dass mehrere Bäuerinnen und Bauern 
tatsächlich Kreisky gewählt haben, war bekannt. Der Kanzler setzte zum Beispiel mit Minister 
Haiden eine Milchkontingentierung durch. Und Kreisky ließ das Agrarsystem wissenschaftlich 
erforschen.

Bauernbund glaubte sich in der Wissenshoheit
Das renommierte Institut für höhere Studien IHS machte damals im Auftrag von Kreisky eine 
umfangreiche, wissenschaftliche Studie mit dem Namen „Das österreichische Agrarsystem“. 
Die führenden Forscher waren Josef Krammer und Günter Scheer. Die Studie wurde ab 
1976 in enger Kooperation mit den Bauern und Bäuerinnen der Bergbauernvereinigung mit 
starkem Bezug zur Basis erstellt. Das ergab eine starke, gegenseitige Befruchtung. Als die 
Studie im Dezember 1978 fertig war, beschlossen wir als Bergbauernvereinigung gemein-
sam mit den Forschern eine Ausstellung zu machen. Sie fand statt am Platz am Hof in Wien, 
1. Bezirk. In einem großen Zelt präsentierten wir im März 1979 an neun Tagen unsere Arbeit 
und die Studie. Der Titel war: Es geht auch anders, Bergbauern gehen neue Wege und 
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suchen neue Verbündete. Die Wiener stürmten geradezu in diese Ausstellung, in der Öko-
logisierung, soziale Politik, Biolandbau und Regionalisierung schon damals als Zukunftsform 
dargestellt wurden. Es gab Bioprodukte zum Essen wie Lammfleisch von der Tauernlamm in 
Taxenbach am Grill mit Gemüse. Viele Wiener sagten: „Endlich werden Bauern einmal anders 
 dargestellt“ und waren dankbar dafür. So kam für die Agrarführung zum Verlust des Minis-
teriums auch noch ein Verlust der Wissenshoheit hinzu. Und diese Kooperation zwischen 
Forschern und Bauern und Bäuerinnen wurde die Geburtsstätte der Bundesanstalt für Berg-
bauernfragen. 

Die Gründung des Institutes für Bergbauernfragen (Bundesanstalt) 1979
Bereits 1976 setzte die Österreichische Bergbauernvereinigung in ihrer Vollversammlung 
einen Schritt der Selbstermächtigung, indem sie eine Forderung zur Errichtung einer eigen-
ständigen Bergbauernforschung an die Bundesregierung stellte. Ich verhandelte als damali-
ger Geschäftsführer der Bergbauernvereinigung dann drei Jahre lang mit der BOKU mit dem 
Wissenschafts- und dem Landwirtschaftsministerium die Gründung dieser Forschungsstelle. 
Minister Haiden nahm es 1979 in die Hand und setzte den Forscher aus dem IHS, Josef 
Krammer, als Leiter ein. Das Institut für Bergbauernfragen begann in Wien-Grinzing im Ins-
titut für Bienenkunde seine Arbeit mit den drei Leuten Josef Krammer, Ignaz Knöbl als Assis-
tenten und Helga Pflegpeter als Sekretärin. Das Team entwickelte sich mit hinzukommenden 
Forschern und Forscherinnen bis 14 Personen. Es kam zu einer Übersiedelung nach Wien,  
4. Bezirk und dann in Wien, 3. Bezirk. 2018 wurde die einerseits hochgeschätzte und ande-
rerseits gefürchtete Eigenständigkeit der Bundesanstalt aufgelöst und mit der Bundesanstalt 
für Agrarwirtschaft zusammengelegt. Sie heißt jetzt Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und 
Bergbauernfragen.

Angst im Bauernbund um seine angestammten Funktionen 
Die Agrarführung bekam stellenweise Angst, ihre politischen Stammfunktionen wie Förde-
rungen, Beratung, Schulung in der Landwirtschaft zu verlieren. Der Kern der Angst war, dass 
ihnen die Sozialdemokraten diese angestammten, gewohnten Aufgaben wegnehmen. Sol-
che Ängste wurden deutlich sichtbar, als wir gemeinsam mit der Abteilung Raumordnung im 
Bundeskanzleramt unter der Leitung von Ali Kohlbacher ab 1979 mit Sonderförderungen für 
Regionalentwicklung begonnen hatten. Das waren Förderungen aus dem Prinzip der Unter-
stützung Benachteiligter. Im Sommer 1979 fand in der Zwettler Landwirtschaftsschule Edel-
hof im Waldviertel die Eröffnungskonferenz dieser Sonderförderung statt. Dabei stürmten 
300 nervöse Bauernbundfunktionäre in den Saal. Sie alle hatten ein außergewöhnliches 
Interesse an dem, was da wohl von den „Roten“ kommt. Der Direktor der Schule, Adi Kastner 
begrüßte uns mit einem Stamperl Schnaps und meinte: „Das werd ich wohl nicht überstehen“, 
aber er wurde dann bekannt als bedeutender Regionalentwickler.

Gründung der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Regionalentwicklung (ÖAR)
Nach der Veranstaltung der Regionalentwicklung im Waldviertel bildete sich um Günter 
Scheer eine Gruppe, die sich auf Regionalentwicklung spezialisierte und mit Ali Kohlbacher 
kooperierte. In den Regionen wurden wertschöpfende Projekte beraten, gegründet und vom 
Bundeskanzleramt gefördert. Zur Durchführung gründete die Fachgruppe um den Forscher 
des IHS, Günter Scheer, die ÖAR. Es entstand in der Folge ein intensives Programm der Ent-
wicklung, beginnend mit Animation, Beratung, Finanzierung und Durchführung von Projekten. 
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In mehreren Regionen wie Waldviertel, Mühlviertel gab es geschulte Regionalberater, die die 
Betroffenen betreuten. Bereits in den 1980er Jahren entstanden auf diese Art neue Wert-
schöpfungsprojekte und eine Bewegung für Entwicklung.

Die ursprüngliche Selbstermächtigung wurde zum Kernprofil der Forscher/innen 
Ich erinnere mich an der Stelle an ein bezeichnendes Ereignis ganz am Beginn der Berg-
bauernvereinigung 1974: Der frisch gewählte Vorstand unserer Vereinigung wurde vom Prä-
sidium der Bauernbundspitze zu einer Aussprache geladen. Wir hatten uns ohne sie zu fragen 
gegründet, das mochten sie absolut nicht. Nun saßen wir – unsere drei gewählten Obleute, 
Mitbegründer Franz Stummer und ich – dem Spitzengremium der Präsidenten und Generalse-
kretäre vom Bauernbund und der PRÄKÖ, also unserer Agrarführung, gegenüber. Wir spür-
ten, jetzt geht’s ums Eingemachte, um unsere Zukunft. Nach einem Hin und Her verlangte der 
Direktor des Bauernbundes, Sixtus Lanner, einen monatlichen Bericht. Betretenes Schweigen 
bis es aus mir herausplatzt: „Wir haben euch nicht gefragt, ob wir uns gründen dürfen und wir 
werden euch auch nicht fragen, was wir tun.“ 

Das betretene Schweigen wurde zum eisigen Schweigen, aber die Klarheit war wichtig, um 
uns nicht in die Knie zwingen zu lassen. Wie ich später hörte, waren die Herren geschockt und 
sie konnten damit nicht umgehen. Mich haben sie als nicht einschätzbar erklärt, weil ich vor-
her in Südamerika tätig war. So blieb es dann. Das war unsere Selbstermächtigung. Zweitens 
entstand in den folgenden Jahren eine gelungene Vernetzung von Betroffenen mit einer an 
der Praxis orientierten Wissenschaft. Das waren große Lernprozesse. Drittens gab es eine 
funktionierende Kooperation mit dem Bundeskanzleramt bezüglich Projektabwicklung. Diese 
drei Elemente zusammen ergaben eine Aufbruchstimmung und Kraft. Das war in den 1970er 
Jahren eine frühe Form einer Bürgerbewegung. Aus genau dieser Plattform ist die Bundes-
anstalt für Bergbauernfragen herausgewachsen. Sie hat in ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
diesen Dialog mit Menschen aus der Praxis immer gepflegt und erhalten. Nur die Agrarspitze 
wird nicht gefragt, was man tun darf und das kränkt sie.

Das wehrhafte Team
Der wesentliche Grund, warum die Vorgänger von Elisabeth Köstinger diese Ausschaltung der 
Selbstständigkeit der Bundesanstalt nicht durchsetzen konnten oder es nicht wollten, liegt 
wohl daran, dass das rund 14-köpfige Team der Bundesanstalt, vor allem der Gründer und 
Langzeit-Leiter Josef Krammer sich sehr öffentlichkeitswirksam zur Wehr zu setzen wussten. 
Zweitens, weil die Anstalt über ein sehr hohes Ansehen im In- und Ausland verfügte und sich 
die jeweiligen Minister nicht die Finger verbrennen wollten. Auch als Josef Krammer in Pen-
sion ging, versuchte man weitere Attacken gegen die Selbstständigkeit der Anstalt. Aber die 
erfahrenen Mitarbeiter wie Gerhard Hovorka und Josef Hoppichler und weitere waren sehr 
geübt in der Gegenwehr und konnten noch mehrere Jahre die Eigenständigkeit halten.
 
Die Ministerin wollte es der Agrarführung besonders recht machen
Ich glaube nicht, dass die jeweiligen Minister alle von sich aus zur Schließung der Anstalt tätig 
wurden. Sondern es spricht dafür, dass sie einen Auftrag von ihren übergeordneten Chefs 
ausführten. Elisabeth Köstinger wollte es 2018 als Ministerin wohl ihren Chefs in der Agrar-
führung besonders perfekt rechtmachen und vollzog in der ÖVP-FPÖ-Koalition das, was ihr 
Vorgänger Andrä Rupprechter vorbereitet hat: einen Zusammenschluss mit der Bundesanstalt 
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für Agrarwirtschaft. Für das Forschungsteam der Bergbauern war es am Ende die mildeste 
Form der Einschränkung, obwohl die Aberkennung der Selbstständigkeit trotzdem schmerzt. 
Ihr Vorgänger Andrä Rupprechter hatte sogar im Visier, die Anstalt nach Osttirol zu versetzen. 
Dabei hat der Minister wohl eine zentral wichtige Leistung des Teams nicht mitbedacht, näm-
lich die Politikberatung, die sie seit Jahren macht. 

Vorläufige Zusammenfassung
Fassen wir zusammen, was der Agrarführung Angst macht und kränkend wirkt:

n Dass sie das Ministerium für 16 Jahre verloren hatten 
n Dass ein Teil ihrer Wähler tatsächlich Kreisky wählte
n Die Kompetenz, Aktionen und Eingriffe von Kreisky 
n Die neue Regionalförderung vom Bundeskanzleramt
n Landwirtschaftsminister Haiden war durchsetzungsfähig
n Der Verlust der Wissenshoheit
n Eine neue Form der Eigenermächtigung von Bauern in den Regionen
n Die Gründung der Bundesanstalt für Bergbauernfragen
n Die Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Regionalentwicklung

In Summe gesehen wird es schon klarer, dass bei gleichzeitigem Auftreten mehrerer Punkte 
gleichzeitig die Entstehung von Ängsten und Kränkungen wahrscheinlich sind.

Bereiche, wo auch Kreisky nicht dagegen ankam
Es gab auch Bereiche, zu denen die SPÖ und Kreisky nicht herankamen. Zum Beispiel eine be-
reits chronische Überproduktion von Milch, die damals in der Verwertung schon sehr viel Geld 
kostete. Es zahlten der Bauer, die Konsumenten und vor allem der Staat. Kreisky litt sehr da-
runter und er wusste, dass Raiffeisen dabei große Gewinne machte, denn sie zockten ab. Aber 
trotz seiner Schlauheit kam der Kanzler da nicht heran. Er setzte gegen den Willen der Agrar-
führung die Kontingentierung ein. Die Agrarführung nutzte alle Gelegenheiten, um Kreisky zu 
ärgern und um ihm zu schaden. Man machte während der Verhandlungszeit der Reduzierung 
der Menge das Gegenteil, man heizte die Produktion an. Raiffeisen spannte für sein Geschäft 
die Bauernbundleute in den Regionen vor seinen Karren und ließ sie landauf, landab destruktiv 
verkünden: „Bauern, produziert‘s nur fest, vermarkten tun wir, die Raiffeisen.“ Das war unver-
antwortlicher, unglaublicher Schwachsinn und ein vorsätzlicher Missbrauch und Verschwen-
dung von Steuergeld. Oder die Agrarführung ließ auf der Wiener Ringstraße die kleineren 
Bauern für höhere Preise mit ihren Traktoren auffahren, wobei den Nutzen davon die großen 
Bauern und Raiffeisen hatten. Kreisky wusste, dass die Kleinen vorgespannt wurden.
 
Fazit
Als dann im Januar 1987 in der großen Koalition von SPÖ und ÖVP Josef Riegler das Land-
wirtschaftsministerium übernahm, war das eine große Erleichterung. Sie konnten wieder über 
ihre gewohnten Strukturen verfügen. Aber die Kränkung des Bauernbundes lebt bis heute 
weiter und den Hass daraus bekam die Bundesanstalt 30 Jahre lang zu spüren. 
Zu Josef Riegler einen Nachsatz: Dieselbe obere Macht-Elite des Bauernbundes, die die Bun-
desanstalt bekämpfte, hat wohl auch den „Ökosozialen Weg“ von ihm selber verhindert. Wer 
in Österreich Wesentliches an der Agrarpolitik verändern will, muss es zunächst schaffen, die 
Macht der Agrarführung zu bearbeiten. Denn was dieser Spitze nicht passt, wird zurückge-
dreht. Bei der Bio-Bewegung ist das passiert. 
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Abschließende Reflexion
Bei Betrachtung der angeführten Punkte wird es schon klarer, dass die machtgewohnte 
 Agrarführung vor neuen Phänomenen stand. Sie fühlten sich lange als die Eigentümer des 
Bereiches Agrarpolitik. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Sie sind Untertanen gewohnt, die den 
„Eigentümer“ nicht in Frage stellen. Wenn hier Gruppen sich ermächtigten, ohne zu fragen 
in das System einzugreifen, gibt es Probleme. Und ein nachhaltiges Eingreifen wie das von 
 Kreisky und später auch das der Bundesanstalt machte Ärger, Ängste und wirkt, stellenweise 
auch kränkend. Aus der Angst wurde zeitweise Hass. Die Bundesanstalt hat sich selbst er-
mächtigt und sie hat ihre Selbstständigkeit immer ganz hochgehalten.

Das Prinzip des Dialoges
Die Gruppe der Sozialforscher/innen der Bundesanstalt hat fast 40 Jahre das Prinzip des Dia-
loges mit verschiedenen Gruppen von Bauern und Bäuerinnen, der Umweltbewegung und den 
NGOs gepflegt und hat ihre Eigenständigkeit sehr lange verteidigen können. Dass dies Wider-
spruch bei der Agrarführung auslöst ist klar. Aber solche Widersprüche sind auch das Salz 
für Veränderungen. Denn es braucht Reibungsflächen in der Gesellschaft, woraus neue Be-
wegungen entstehen. Ich bin der Überzeugung, dass die Bundesanstalt für Bergbauernfragen 
tatsächlich viele Veränderungen bewirkte.

Eigene Reflexion nach 1,5 Jahren
Auf die Bundesanstalt war ich immer stolz. Ich hatte ihre Gründung politisch mit dem dama-
ligen Landwirtschaftsminister Günter Haiden im Auftrag der Bergbauernvereinigung in den 
Jahren 1976 bis 1979 in Wien verhandelt. Die Anstalt entstand aus dem demokratischen Wil-
len der Bergbauernvereinigung, forderte eine spezielle Bergbauernforschung und sie wollte 
auch, dass Josef Krammer ihr Leiter werden soll. Beides hat Minister Haiden möglich gemacht. 
Mein Stolz war es, was Josef Krammer und die Forscher und Forscherinnen daraus machten, 
ihre Fähigkeiten und Kompetenz und die breite Anerkennung, die sich die Anstalt erarbeitete.
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Eine Analyse von Franz Rohrmoser, bearbeitet von Ferdinand Kaineder

Ich sehe im agrarpolitischen Alltag zwei grundverschiedene Beziehungsformen: Zum einen 
das verbindende, klärende, solidarische, autonome Miteinander, zum anderen das manipula-
tive, trennende, abzockende, abhängige Gegeneinander. Die verbindende Beziehungsform 
hat die Form ich und du, wir wollen gemeinsam das Leben gestalten und in persönlicher 
Autonomie leben. Die Gegeneinander-Beziehungsform hat die Form ich oder du. Der Unter-
schied wird durch die kurzen Wörter und/oder sichtbar. Mit diesem Kriterium kann man rasch 
selber feststellen, ob das Und bzw. das Oder in eine Situation passt. Im derzeitigen System 
der Landwirtschaft ist die Form des Gegeneinanders mit Manipulation, Abhängigkeit und 
Abzocken dominierend. Wir brauchen daher neben der Ökologisierung der Produktion auch 
eine Ökologisierung der Beziehungen. Genauer schauen wir uns unsere Agrarlobby an, wie 
sie beispielsweise mit dem Erfinder des Ökosozialen Weges, Josef Riegler, umgeht und um-
gegangen ist. Eine klima- und mitweltgerechte Landwirtschaft wird beispielsweise mit aktiver 
Humusbildung zur Bodengesundung die Bindung von CO2 verbessern und mit Erhaltung der 
Biodiversität, der Artenvielfalt sowie einem sorgsamen Umgang mit Ressourcen einen großen 
Beitrag zum Klimaproblem leisten. Und mitten in der aktuellen Klimadebatte schlägt plötz-
lich der Coronavirus zu und hält uns vor Augen, dass wir nur in guten Beziehungen zu unserer 
Mitwelt und Natur gemeinsam überleben können.  
Inhalt: 

1) Die teuflische Milch-Schwemme als Ergebnis einer Lobbypolitik 
2) Sorgfalt für die Natur ist Sorgfalt für sich selbst 
3) Wir brauchen eine Ökologisierung der Beziehungen 
4) Die hohe Sensibilität des Klimabewusstseins nutzen,  

um eine klima- und mitweltgerechte Landwirtschaft einzuführen 
5) Eine neue Gemeinwohlorientierung ist unabdingbar

Die teuflische Milch-Schwemme als Ergebnis einer Lobbypolitik 
Es gehört zur allgemeinen Erkenntnis, dass im Agrarbereich der EU das Lobbywesen beson-
ders ausgeprägt ist. Journalisten berichten, wie sich in Brüssel bei den EU-Landwirtschafts-
institutionen die Lobbyisten die Türklinken reichen. Genauso in den einzelnen EU-Ländern. 
Von Bekannten in Deutschland weiß ich, dass dort der Lobbyismus der Agrarindustrie vor 
allem den Bauernverband beeinflusst und dieser beeinflusst das Landwirtschaftsministerium. 
In Österreich haben wir ein spezifisches Lobbysystem. In erster Linie ist Raiffeisen der Lob-
byist und beeinflusst die Bauernvertretung von innen. Raiffeisen hat einen offiziellen Zugang 
zur direkten Mitsteuerung mit einigen festgelegten Sitzen in der PRÄKO, der obersten Land-
wirtschaftskammer. Aber wesentlicher ist die sogenannte „Dreieinigkeit von Bauernkammer 
– Bauernbund – Raiffeisen“, die es seit den 1930er Jahren gibt. Dort ist man ein Herz und 
eine Seele, als besondere Harmonie hochgehalten. Raiffeisen spannt die Bauernkammer vor 

Eine „klima- und mitweltgerechte 
Landwirtschaft“ braucht eine  
Ökologisierung der Beziehungen
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ihren Karren. Bei genauerer Betrachtung einzelner Aktionen wird sichtbar, dass zwischen 
den  Dreien ein „Chefverhältnis“ besteht: Raiffeisen spannt die Kammer vor ihren Karren, 
um die Agrarpolitik so zu lenken, dass sie selber dabei am meisten verdient. Das war in den 
1970er/1980er Jahren der Milchexport auf Staatskosten. Heute ist es die Forcierung der In-
tensivproduktion der Landwirte. Raiffeisen verdient so am meisten, weil die Intensivlandwirte 
ungleich mehr  investieren bei Vorleistungen wie etwa Gebäuden, Maschinen, Düngern, Futter-
mitteln etc. und sie dank der Überschüsse viel billigen Rohstoff wie Milch liefern. Also verdient 
Raiffeisen zweimal und zusätzlich mit Krediten. Der investierende Landwirt wird dabei sehr 
rasch zum Sklaven. Geht das Ganze nicht gut, verliert er am Ende den Hof auch an Raiffeisen. 

Die verheerenden politischen Auswirkungen der Intensivierung 
Da sind mehrere verheerende Auswirkungen zu benennen: 
1. Durch die Intensivproduktion wachsen dramatisch und andauernd die Überschüsse, weil 
die Lobbys anderer EU-Länder deren Politik ebenfalls in Richtung Intensivierung treiben. So 
werden aus Überschüssen Butterberge und Milchseen. 
2. Ein gleiches Interesse hatten die Agrarverarbeitungslobbyisten 2015 bei der EU-weiten 
Abschaffung der Mengenbegrenzung bei Milch. Damit sicherten sie sich billigen Rohstoff in 
großer Menge. 
3. Den Schaden für die Milchbauern daraus kennen wir und der ist enorm. Der tödliche Dauer-
tiefpreis für Bauern scheidet Milchbauern aus und zwingt sie zum Aufgeben. 
4. Weil die Lobbys das so machten, gilt dieses System als unveränderbares, quasi göttliches 
Gesetz. Vor allem die Bauernvertreter selber gehen ohnmächtig und fatalistisch davon aus, 
„dass man da nichts ändern kann“. Schuld ist immer „der Markt“. 
5. Die Produktion der Überschüsse ist ökologisch schwer problematisch. Sie verbraucht im-
mens viel Energie und Ressourcen, überlastet bei Hochleistung die Tiere, führt zum fünf Mal 
Mähen in einem Sommer und schadet damit der Artenvielfalt, die die Lebensbasis für alles ist. 
Man tut so, als wäre es politisch nicht möglich, dass sich Politiker, Milchbauern und Molkereien 
um einen runden Tisch setzen könnten, um eine bedarfsorientierte Menge festzulegen und um 
einen angemessenen Bauernmilchpreis als Ausgangspunkt für weiteres Agieren auszuhan-
deln. „Der Markt“ ist das neue Mantra. In einer ökosozialen Agrarpolitik könnte man die Inten-
sität schrittweise zurückfahren – auf im Hausverstand ausgedrückt normale Verhältnisse. So 
wird eine aus Geldgier selbst geschaffene Politik zu einem Monster, das die Bauern auffrisst 
und vor dem die Interessenvertreter ohnmächtig sind. „Diese Wirtschaft tötet“, sagte Papst 
Franziskus. Wir brauchen mehr denn je die ökosoziale Landwirtschaft als klima- und ressour-
censchonende Politik. 

Sorgfalt für die Natur ist Sorgfalt für sich selbst 
Ein spannender Punkt unserer Zeit ist, dass eine grundlegende Neubesinnung im Verhältnis 
Mensch und Natur begonnen hat. Das betrifft vor allem auch die Beziehung Landwirtschaft 
und Natur. Die Landwirtschaft ist jener Bereich, der am engsten mit der Natur verbunden ist. 
Durch die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus wurde 2015 ein besonderer Anschub 
für eine breite Bewusstseinsbildung eingebracht. Damit ist der Bibelsatz „Macht euch die Erde 
untertan“ in seinem falschen Verständnis als problematische Beherrschung mit viel Beschä-
digung der Natur außer Kraft gesetzt. Vielmehr wird dort neu von der „Mitwelt“ gesprochen 
und dass der Mensch ein Teil des Ganzen ist. „Alles ist mit allem verbunden“ ist eine zentrale 
Aussage. Der Papst will, dass ein Wechsel von einem rein technokratisch-technologischen in 
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ein sozial-ökologisch-spirituelles Welt- und Menschenbild mit allen Kräften angegangen wird. 
Der Mensch ist selber Teil dieser Natur. Heute lernen wir in den industrialisierten Erdteilen, 
was Naturvölker und Indigenes uns längst vorleben, wenn Indianer zum Beispiel einen Baum 
umarmen. Sie spüren: Mensch und Baum sind Lebewesen, alles ist Teil dieser Natur. Die Sorg-
falt der Umwelt gegenüber wird eine Sorgfalt von mir selber an mir selber, der Mensch als Teil 
seiner Mitwelt. Eine Schädigung der Natur wird zur Selbst- und Fremdbeschädigung. Somit ist 
es nicht mehr nur Privatsache, ob ein Bauer gut oder schlecht mit seinem Boden oder mit den 
Ressourcen umgeht. Das geht auch die Umgebung und die Allgemeinheit etwas an, die selbst 
in die Sorge gegenüber der Mitwelt und Umwelt hineingenommen sind. Die Agrar- und Sozial-
forscherin Elisabeth Loibl von der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, jetzt BA für Agrar-
wirtschaft und Bergbauernfragen, ging mit ihrem Buch „Tiefenökologie, eine liebevolle Sicht 
auf die Erde“ (ISBN: 9783865816948) dem Thema auf den Grund. 
Dazu eine kurze Beschreibung des Buches: „Wir wissen um die katastrophalen Auswirkun-
gen unseres Lebensstils auf die Natur und die Welt. Trotz aller Diskussionen zu den Themen 
„Nachhaltigkeit“ und „Resilienz“ und einer zunehmenden gesellschaftlichen Aufmerksamkeit 
wachsen die Müllberge und Plastikmeere dieser Erde weiterhin und steigt die Zahl jener Men-
schen, die verarmen und an Hunger leiden. Es ist daher Zeit für einen grundlegenden Pers-
pektivenwechsel und eine Suche nach den tieferliegenden Ursachen unseres ruinösen Wirt-
schafts- und Lebensstils. Entlang der Subsistenzperspektive (unser Leben an der Versorgung 
und der Gemeinschaft zu orientieren) und der Tiefenökologie die Verbindung zur Erde wieder 
zu entdecken.“ Auf dieses neue Denken verweist auch der deutsche Philosoph Richard David 
Precht, indem er das neue Verhältnis des Menschen zu den Tieren und zu den Pflanzen an-
spricht. Precht in einem Video wörtlich: „Jetzt kommt die Zeit, wo die Pflanzen, die Tiere und 
die Menschen als fühlende Wesen ganz nahe miteinander verbunden sind und das andere ist 
die künstliche Intelligenz. Das ist eine enorme Verschiebung der Koordinaten. Und jetzt wissen 
wir schon: Das, was den Menschen mit den Pflanzen und Tieren verbindet, ist das eigentliche 
Wesensmerkmal des Menschen zu begreifen, das bedeutet seine empathischen Qualitäten, 
seine fühlenden Qualitäten zu beachten.“ 

Sorgfalt politisch belohnen. 
Es darf nicht mehr einfach hingenommen werden, wenn Einzelne den Boden und Ressourcen 
ausbeuten, um kurzfristige Gewinne zu machen. Eine Ökologische Politik braucht eine klare 
Regelung mit Belohnung für Sorgfalt mit der Natur und eine Verwarnung mit Strafzahlungen 
bei Beschädigung der Natur. Zur Feststellung und Bewertung der Sorgfalt bzw. Beschädigung 
brauchen wir das System des „richtig Rechnens“. Der süddeutsche Ökonom für Regionalwirt-
schaft, Christian Hiß, hat die Erfassung und Bewertung der Grundlagen erarbeitet. Es braucht 
jetzt diese klima- und mitweltgerechte Landwirtschaft („Ökosoziale Agrarpolitik“), die genau 
dieses Belohnungssystem zur Politik macht.

Wir brauchen eine Ökologisierung der Beziehungen 
Das Ergebnis der Beschreibung des Zustandes der Beziehungen in ländlichen Regionen zeigt 
eine komplexe Ansammlung von Manipulation, Abhängigkeiten, Konfliktfeldern und unge-
klärter Zukunft im Dauertief der Milchpreise. Die Menschen sind überfordert, alleine aus den 
Abhängigkeiten herauszukommen. Es ist eine Situation mit viel seelischer und auch wirt-
schaftlicher Not, zugedeckt mit Überschuldung. Das braucht jetzt mutiges und solidarisches 
Handeln. Wir brauchen den Mut, auf das große Projekt einer Umstellung auf eine klima- und 
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mitweltgerechte Landwirtschaft (ökosozial) hinzuarbeiten und dabei auf die Verbesserung 
der Beziehungen einen besonderen Schwerpunkt zu legen. Potenzial-Stammtische werden 
Veränderung bringen. Wer am Land lebt, muss alleine aus dem Interesse der Lebensqualität 
etwas zur Verbesserung der Beziehungen tun, damit ein solidarisches, menschliches Miteinan-
der wachsen kann. Wir brauchen gute Beziehungen, wie die Luft zum Atmen. Jetzt heißt es, 
sich gegenseitig zu fordern und zu fördern, um unsere Potenziale entfalten zu können. Politik, 
Konsumenten und Bauern müssen neu und auf Augenhöhe verknüpft werden. Dazu müssen 
wir im bestehenden System des Trennenden und Manipulativen eine Art von „Potenzial-
Stammtischen“ für neue Verbündungen aufbauen. Dort treffen sich veränderungsfähige und 
veränderungswillige Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen und Professionen. Es 
geht dabei um das Entdecken und Verbinden von Potenzialen einer Region. Es braucht in den 
Regionen Plätze und Freiräume, wo man hinkommen kann, um hellwache und kritisch den-
kende Menschen zu treffen. Dort verbünden sich Menschen, die etwas aufbauen wollen, und 
sie treffen wieder Menschen, die das auch wollen. Es werden Menschen zusammenkommen, 
sich verknüpfen und ihre Potenziale, die zum Teil im Untergrund schlummern, entdecken und 
heben. Diese Potenzial-Stammtische richten einander auf zu einem solidarischen Aufstehen 
und einem souveränen Miteinander auf Augenhöhe. 

Wie geht ein Potenzial-Stammtisch? 
Solche Plätze, Zentren und Freiräume zeichnen sich dadurch aus, dass sie Plätze des Austau-
sches mit verschiedenen Menschen mit einem hohen Niveau an Kommunikation zur Reflexion 
von Beziehungs- und Zukunftsfragen sind. Regionalwirtschaft, ökosoziale Landwirtschaft, 
Rechtliches zur Gründung von Initiativen, naturnaher Konsum und Diversität sind die The-
men. Dieser Austausch fordert die Leute und fördert sie. Wesentlich ist, dass dabei eine breite 
Basis angestrebt wird und verschiedene Menschen in die Gespräche eingebunden werden. 
Konsument/innen, bäuerliche Menschen, Gewerbetreibende, Fachleute der Regionalwirt-
schaft verknüpfen einander. Zunächst geht es um Festigung guter Beziehungen, Entdecken 
der menschlichen und wirtschaftlichen Potenziale, um das Ausloten von Möglichkeiten und 
schließlich um das Anpacken von regionalwirtschaftlichen Projekten. Ein Potenzial-Stamm-
tisch wird Entwicklungsprozesse immer wieder neu ermöglichen und damit an einer geisti-
gen, wirtschaftlichen und kulturellen Wertschöpfung der Region arbeiten. Schon bestehende 
Initiativen in diese Richtung sollten weiter wachsen und gefördert werden. Das soll der Verar-
mung in den Regionen, die in den letzten Jahrzehnten entstand und indirekt gefördert wurde, 
entgegenwirken. Verlorene Wertschöpfung wird wieder in die Region zurückgeholt. An guten 
Beispielen soll gelernt werden. Wir brauchen Menschen mit der Einstellung: „Ich will für mich, 
gemeinsam mit anderen, etwas machen.“ Es braucht in unserer manipulierten Umwelt klare 
Botschaften. Einzelne können auf Basis der Analyse unseres zerstörerischen Systems per-
sönlich zum Schluss kommen, nicht mehr auf andere warten zu können. Ich beginne für mich 
in meiner Region einen solchen „Potenzial-Stammtisch“ und suche mir andere, die das auch 
wollen. Nur mit solcher Klarheit entsteht etwas Neues. Um einen Start zu ermöglichen, sollten 
die bestehenden politischen NGOs, die IG-Milch, ÖBV Via Campesina, die Grünen Bäuerinnen 
und Bauern und weitere Initiativen untereinander abgesprochen in je zwei Regionen mit einem 
solchen „Potenzial-Stammtisch“ beginnen. Diese werden fachlich und kommunikativ gut be-
treut. Zu solchen Stammtischen können dann interessierte Kandidatinnen und Kandidaten aus 
anderen Regionen zur Reflexion kommen.
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Bereits seit den 1970er Jahren kenne ich die Agrarpolitik mit ihrer Tendenz, größere Betriebe 
zu begünstigen. Oder noch häufiger: Große machen sich selber jene Politik, die Vorzüge für  
sie selber hat. Sucht man die Ursachen des Problems, gehen die Spuren bis zur Grundherr-
schaft vor 1848 zurück. Das System funktioniert in seinem Mechanismus automatisch. Immer 
wenn es um die Festlegung von politischen Richtlinien bezüglich der Verteilung von Förderun-
gen oder sonstige Begünstigungen geht, sind die Abzocker schon da und sichern sich ihren 
Vorteil. Die Benachteiligten reagieren ebenso automatisch mit der Akzeptanz, dass die  
Großen Vorteile bekommen. Sie haben so eine Art ungeschriebene Verpflichtung in sich, 
 solche Benachteiligungen anzunehmen. Das ist ihre psychosoziale Tragik, dass sie nach 
 diesem Muster funktionieren. Hier wird ein eingespielter Mechanismus mit dem uralten  Muster 
des Herrscher-/ Untertan-Systems mit seiner automatischen Besserstellung der Großen 
 sichtbar.

Beispiel 1: 1973, deftige politische Einweihung in Wien
Meine agrarpolitische Arbeit begann 1973, damals 30-jährig, in Wien. Dabei wurde ich vom 
Leiter der Bergbauernabteilung der PRÄKO, Franz Stummer, in meine Arbeit deftig einge-
weiht. Wir bereiteten gemeinsam die Gründung der Österreichischen Bergbauernvereinigung 
vor. Stummer sagte: „Wir haben‘s auch mit Gaunern zu tun, nämlich: Zum Begründen des Ein-
satzes von Steuergeld für Förderungen werden die glaubwürdigen Bergbauern vorgescho-
ben, kassieren tun dann andere.“
In diesem Satz steckt eine missbrauchende Machtbeziehung, die heißt: „Stell dich du nach 
vorne, damit ich Geld bekomme.“ Solche Abzocker nannte Stummer die „Gauner“, die es im 
Hintergrund gäbe. Wir nannten dieses Vorschieben anderer dann Vorspannmechanismus, und 
ich habe diese prägende Erfahrung in mir für die weitere Arbeit integriert. Das Beispiel zeigt 
uns eine Form von Korruption im Agrarsystem mit skrupellosen, geldgierigen Funktionären, 
die sich darauf spezialisiert haben, gutmütige Menschen zu benutzen. Diese Abzocker sind 
Menschen mit Herrschaftsverhalten, die sich selbst für etwas Besonderes halten und sie 
leiten davon ab, dass sie selbstverständlich Anspruch auf Besserstellung haben.
Es geht hier um ein Abzocken, das, wie man sagt, „System hat“, es ist in der Tat ein Mecha-
nismus, der sich immer wiederholt.
 
Beispiel 2: Bauernversammlung in Salzburg Ende der 1990er Jahre
Im Salzburger Hefterhof fand eine größere Bauernveranstaltung statt. Der Saal war voll, ein 
Experte referierte und der damalige Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg, Franz 
Eßl, führte die Diskussion. Dabei meldete sich der grüne Bauer Georg Sams – bei dem ich am 
Vorabend einen Vortrag über ungerechte Verteilung der staatlichen Förderungen gehalten 
hatte – zu Wort. Er klagte im Saal unverblümt die ungleiche Verteilung der Förderungen an. 
Das war ein massiver Tabubruch. Präsident Eßl erstarrte und die Menschen im Saal mit ihm. 
Eine unglaubliche Spannung war spürbar und ein Raunen ging durch den Saal. Auch ich spür-
te große Spannung im Körper. Dann entzog der Präsident dem Redner das Wort mit der Be-
merkung: „Das stimmt alles nicht und gehört nicht hierher.“

Die automatische  
Besserstellung der Großen
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Georg Sams brachte folgende Zahlen ein:
31 % der Betriebe im unteren Bereich erhielten im Schnitt € 2.422 – Anteil 6%.
1,8 % der Betriebe im oberen Bereich erhielten im Schnitt € 79.965 – Anteil 11%.
280 der größten Betriebe erhielten im Schnitt € 173.613 – zusammen 48,6 Mill.  
(Direktzahlungen 2018 in Österreich, aus Bäuerliche Zukunft NR. 359, Oktober 2019, 
Zeitschrift von ÖBV Via Campesina, der Trend blieb über Jahrzehnte gleich.)

Das Beispiel zeigt einerseits die Brisanz dieses Punktes und andererseits die massive Ver-
drängung des Themas im Bauernbund. Man darf nicht darüber reden. Die Anwesenden waren 
Bauern/Bäuerinnen aus dem Land Salzburg, alles kleine Betriebe, die heute vom Strukturwan-
del bedroht sind. Was dürfen oder wollen die nicht wissen und nicht diskutieren, wer muss 
hier geschont werden? Es ist eine Kultur des Schweigens. Ich habe wiederholt beobachtet, 
dass der Bauernbund eine ungewöhnlich große Toleranz in Bezug auf die Begünstigung 
 größerer Betriebe hat. Das ist an der Basis und in der Führung der Organisation sichtbar.  
Die große Abwehr mit Erstarrung im Saal ist wohl als Angst zu sehen. Angst wovor?

n Erstens hat der Bauernbund bereits Jahrzehnte die ungleiche Verteilung von vielen 
 Fördergeldern zu verantworten.

n Zweitens befinden sich in ihren eigenen Reihen korrumpierende Kräfte, jene, die Franz 
Stummer (Beispiel oben) die „Gauner“ nannte. 

Die Beteiligten haben Angst vor Verlust ihrer „Nestwärme“ in der scheinbar heilen Welt ihres 
Bauernbundes. Sie haben Angst, aus dem warmen Nest herauszugehen, sich auf die eigenen 
Füße zu stellen und der Korruption im eigenen Nest entgegenzutreten. Sie schauen ein-
schließlich ihres Präsidenten nicht genau hin, was in der Politik und in ihrem Bauernbund 
alles los ist.

Bewusstsein durch Betroffenheit 
Wir wissen, wenn bei guten Freunden etwas passiert, ist die Betroffenheit viel größer als 
wenn sich das Gleiche bei entfernten Bekannten ereignet. Die Frage ist, wie kann man Be-
troffenheit schaffen, um damit eine vertiefte Bewusstseinsbildung zu erreichen. Ich habe im 
Jahr 2016 gemeinsam mit zwei Bauernorganisationen, der IG-Milch und der Bergbauernver-
einigung (ÖBV Via Campesina,) die Geschichte der Bauern und Bäuerinnen nach Grundlagen 
von Josef Krammer* untersucht. (* Aus dem Buch „Der Kampf um ihre Rechte, Geschichte der 
Bauern und Bäuerinnen in Österreich“ von Josef Krammer und Franz Rohrmoser, Promedia 
Verlag Wien 2013.) Wir untersuchten die Zeit von 1848 bis 1900, um das Verhältnis Herr-
scher – Untertan und die Raiffeisengründungen besser zu verstehen. Um mehr Betroffenheit 
zu erreichen, gingen wir unsere Familiengenerationen zurück. Mein Vater war 1911 geboren, 
mein Großvater ca. 30 Jahre früher – dann sind wir in den 1880er Jahren. Mit dem Urgroßvater 
bin ich bereits bei der Zeit um 1848. Das bringt mir diese Zeit emotional viel näher. Im Buch 
von Inge Zelinka* las ich einen eigenartigen Aufruf. (* Inge Zelinka, „Der autoritäre Sozialstaat, 
Macht durch Mitgefühl“, LIT-Verlag Wien 2005.) Es war eine Belehrung der Bauern durch die 
Christlichsoziale Partei um 1900.
Die Bauern wurden 50 Jahre nach der formalen Aufhebung der Grundherrschaft immer noch 
zur Untertänigkeit ermahnt. Führer der Christlichsozialen Partei lehrten wörtlich: „Gott will, 
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dass der Herrscher Herrscher und der Untertan Untertan bleibt und das soll sich auch 
nicht ändern.“ Mir wurde dabei buchstäblich zum Kotzen schlecht. Man hat die Macht der 
Herrscher noch mit Gottes Willen verstärkt, die Menschen am Land klein gehalten und sie an 
ihrer Emanzipation und ihrer eigenen Würde behindert. Das passierte zur gleichen Zeit, als die 
Gründung der Raiffeisengenossenschaften gerade begonnen hatte.

Mir war sofort klar, dass dies später, im Laufe des 20. Jahrhunderts, für den Verlust der 
Mitbestimmung bei den Raiffeisengenossenschaften eine entscheidende Rolle spielen 
wird. 

Die konservativen Parteien und die Kapitalinhaber hatten damals panische Angst vor den 
 Aufmärschen der Arbeiterbewegung, die für sich Bildung und Rechte einforderten.

Nur aus Angst vor den aufklärenden Sozialdemokraten die Menschen am Land 
 absichtlich unmündig, unaufgeklärt und hörig zu belassen und sie als billige, fleißige 
 Diener, Arbeiter auf Reserve zu halten, ist auch wirklich zum Kotzen.  
An dieser Stelle ist ein Stamperl Vogelbeer-Schnaps von meinen Verwandten  
angebracht, er beruhigt den Magen. Prost!!!

Die 1.000-jährige Grundherrschaft endete 1848, dann folgte der schwierige Neubeginn
1848 wurde die Grundherrschaft formal beendet. Die Bauern waren nun frei. Aber es ging 
gleich mit Lasten weiter. In der Zeit des Neubeginns ging es den meisten kleineren Bauern 
sehr schlecht. Zunächst hatte der Reichstag eine Abgeltungszahlung der nun freien Bauern an 
ihre früheren Grundherrn beschlossen und das, obwohl diese Bauern Jahrhunderte unentgelt-
lich für sie schufteten. Woher sollten sie das Geld haben. Kreditgeber kassierten oft Wucher-
zinsen, bis um 1900 die Raiffeisen-Selbsthilfe kam.
Laut Krammer investierten die Grundherrn das von den Bauern erhaltene Ablösegeld in die 
neu aufkommende Agrarindustrie. Sie standen somit in einer neuen Herrenrolle und auch 
wieder in einer sehr ungleichen Sozialbeziehung dem kleineren Bauern gegenüber da. Die 
neuen Herrn der Industrie mischten auch bei der Agrarpolitik mit und machten vor allem 
zusammen mit den Großagrariern die auf sie zugeschnittene, eigene Interessenpolitik. Die 
 Großen schließen sich meistens mit ihresgleichen zusammen. Sie haben scheinbar nicht ge-
lernt, aus eigener Kraft zu leben, ohne die Unteren zu benutzen. Oder ist es auf Seite der 
Herrn einfach eine Verwöhnung mit einer unstillbaren Gier in einem unerfüllten Leben?

Die Achse Grundherrn – Agrarindustrie
In ihrer neuen Rolle als Agrarindustrielle bildeten die neuen Herrn also eine Kooperation mit 
den Großbauern. Das wurde eine Achse der Macht, in der sich die beiden in ihren Interessen 
trafen, auch um die Agrarpolitik in ihre Richtung zu lenken. Zum Beispiel gab es Ende des 
19. Jahrhunderts bereits eine staatlich unterstützte Schutzzollpolitik, bei der die großen Ge-
treidebauern die kleineren Viehbauern zur Begründung der Förderung vorgeschoben haben, 
den Nutzen hatten dann die Getreidebauern selber. (Quelle: J. Krammer) Es ist auffallend, dass 
man damals bereits den Vorspannmechanismus verwendete. Dieser Mechanismus muss sich 
also gut für die Herren bewährt haben. Aber worin besteht die automatische Besserstellung, 
warum landen die Herren immer wieder auf der vorteilhaften Seite? Ich denke, da spielt zu-
nächst ein narzisstisches, selbstverliebtes Selbstbild solcher Herrschaften eine Rolle: Sie hal-



Artikel 7 | Die automatische Besserstellung der Großen

54 | Die Würde wiederfinden Franz Rohrmoser

ten sich für etwas Besonderes und leiten davon ab, dass sie selbstverständlich Anspruch auf 
besondere Zuwendung haben. Das könnte der Antrieb sein, dass sie immer, wo es etwas zum 
Abholen gibt, zur Stelle sind. Die dazu abgestimmte, zweite Seite ist das historisch eingelernte 
Verhalten der Untertanen. Sie reagieren gegenteilig. Ihr politisches Selbstwertgefühl hängt tief 
und sie haben einen Hang zum trotzigen, widerwilligen Geben, wenn der Herr die Hand auf-
macht. Da ist auch ein Stück Anbiedern drinnen, doch noch ein anerkennendes Lächeln vom 
Herren zu erhaschen. Nun definieren wir das Beschriebene:

Die automatische Besserstellung der Großen scheint wie eine Standespflicht zu funk-
tionieren, es ist eine sehr alte Konditionierung, die in der Grundherrschaft die Menschen 
geprägt hat. Diese soziale Genetik wird über Generationen weitergegeben und das bei 
beiden Seiten: Die Herren haben einen Reflex zum eitlen Einfordern, die Untertanen 
haben einen Reflex zum widerwilligen Abgeben. Er mag nicht abgeben, aber gibt ab, um 
sich einzuschmeicheln. Dieser Mechanismus hat sich im System eingraviert. Es ist eine 
Art ungeschriebenes Gesetz zur Weiterführung von Fronleistungen der Untertanen an 
ihren Herrn. Sie haben es ja 1.000 Jahre lang tun müssen.

 
Das ist der Mechanismus zur automatischen Besserstellung der Großen in unserer Agrar-
politik. Dieser tritt dort am stärksten in Erscheinung, wo viele große Betriebe vorhanden sind, 
wie etwa in Ostdeutschland. Solche Mechanismen können nur durch konsequente Bewusst-
seinsbildung der Betroffenen selber, durch Selbstermächtigung und Verstehen, was vor sich 
geht, aufgelöst werden. Wichtig ist zu bedenken, dass die Basis der Ungleichheit auf einem 
Klassenverständnis der Geschichte beruht. Es fehlt die Basis des Gleichheitsgrundsatzes und 
damit die Grundlage der Demokratie.

Verbündete Großgrundbesitzer beherrschen die EU-Ausgleichszahlungen –
wir haben es mit einer Re-Feudalisierung zu tun
Die neuen Grundherren, vor allem jene, die über 1.000 ha verfügen, haben sich verbündet. 
Etwa um bei den Ausgleichszahlungen den für sie günstigen Schlüssel Hektar x Förderpreis 
unbedingt zu erhalten und zweitens dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Auflagen einzuhalten 
sind. Sie wollen sich weiter die Millionen sichern, die sie seit 1992 erhalten. Wir leben in einer 
Zeit, wo das alte feudalistische Element „Grundbesitz ist Macht“ wieder mehr aufblüht. Das 
Geld wird immer unsicherer, also steigt die Bedeutung von Besitz. Und die Inhaber solcher 
Besitzungen haben gelernt sich miteinander zu verbinden, um mit geballter Macht ihre Interes-
sen durchzusetzen. Sie sind ja zudem eng mit der Industrie, mit der Bauernvertretung, mit der 
Wissenschaft verbunden und oft holen sie sich – wenn Bedarf ist – auch Strategen dazu. Die 
so verbundenen Großgrundbesitzer sind dann in der Lage, die Politik zu erpressen. 
Es wäre schon viel erreicht, wenn die Herrn Auflagen erfüllen müssten, die eine ökologische 
Arbeit, Leistungen zur Bodengesundung und den Aufbau von Gewerben für Regionalentwick-
lung verlangen. Niemand scheint in der Lage zu sein, das durchzusetzen.

Kommissar Franz Fischler konnte die Machtbündelung nicht auflösen,  
aber er setzte Weichen für Ländliche Entwicklung
Der EU-Kommissar Franz Fischler hat ab 1995 als Kommissar in Brüssel sich bemüht, Ober-
grenzen bei den Großempfängern einzuführen. Er hat demokratisch viele Gruppen in die 
 Diskussion einbezogen, aber bei den Ausgleichszahlungen, der Säule I, hatte er wenig Erfolg 
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den Geldfluss zu den Großen etwas zu stoppen. Die gebündelte Macht der großen Besitzer 
setzte sich mit dem funktionierenden Mechanismus immer wieder durch. Fischler hat aller-
dings viel getan und erreicht bei der Säule II, der Ländlichen Entwicklung. Er hat hier nachhal-
tige Strukturen entwickelt.
Das heißt, wir haben es mit einer neuen Form des Auftretens von organisierten Grundherrn-
Gruppen zu tun, die schamlos fordern. Wie wir feststellten, haben sie ein Selbstverständnis, 
dass ihnen eine besondere Förderung zusteht. Sie stellen sich damit über den Gleichheits-
grundsatz. Politologen sprechen von einer Re-Feudalisierung.
Viele große Grundbesitzer setzen ihren Besitz als Machtmittel ein und dann potenzieren sie 
diese Macht durch Zusammenschluss mit ihresgleichen. Mit dem bewussten Verwenden ihres 
Besitzes als Mittel der Beeinflussung von Politik steigen sie aus dem Gleichheitsprinzip und 
der Demokratie aus und befinden sich nun in deren (feudalistischen) Klasse. Das sind The-
men, die näher wissenschaftlich untersucht werden sollten. Diese kartellartigen Machtbildun-
gen müssten genauer auf ihre unbearbeitete, geschichtliche Entstehung und auf eingespielte 
Mechanismen der Demokratieausschaltung untersucht werden. Ausgehend von den einzelnen 
Ländern sollte ein Überblick auf EU-Ebene entstehen. Die EU sollte eine Untersuchung an 
Politologen, Soziologen und Historikern in Auftrag geben. 

Reflexion nach 1,5 Jahren
Über ungleiche Verteilung von Fördergeld bei Bauern hab ich in meinem Leben viel gearbei-
tet. Ich war oft erstaunt über den Automatismus, in dem das erfolgt. Es erfolgt wie aus einer 
ungeschriebenen Verpflichtung. Wundern tu ich mich auch oft über die hohe Toleranz der 
Kleineren, dass die Großen viel mehr kriegen. Sie sind damit einverstanden. Ich glaube, die 
 Beschreibung dieses Mechanismus ist mir mit diesem Artikel gelungen.
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Was nicht verstanden wird, wird wiederholt
Dieser Satz aus der Psychoanalyse zeigt uns die Dynamik des Unbewussten, die unter der 
Oberfläche der persönlichen und politischen Bereiche wirkt. Das Verdrängte, Unterdrückte 
kehrt wieder zurück und drängt an die Oberfläche und das so lange, bis es bearbeitet und 
verstanden wird. Das gilt bei persönlichen Konflikten ebenso wie bei politischen. Wenn zum 
Beispiel ein Molkereichef als Herrscher in Erscheinung tritt, werden die einseitig abhängigen 
Milchbauern in die Rolle des Untertanen schlüpfen. Dies ist das alte Bild der Grundherrschaft 
mit ihrer Wechselwirkung im System. Da wir zurzeit sehr herrschende Führungen in den 
 Molkereien haben, sind die Bauern sehr abhängig und schlüpfen in den Zustand der Unter-
tänigkeit. Deshalb erleben wir jetzt Wiederholungen, die ursprünglich aus der Geschichte 
stammen. Ich will hier ein wenig tiefer in das große unbewusste Feld im Bauernbereich ein-
dringen.

Das Wort Grundherrschaft heißt: Wer über viel Grund verfügte, herrschte über viele Men-
schen. Bereits um die Jahre 800 unserer Zeitrechnung entstand das Grundherrensystem. Die 
Herrscher und die Untertanen bildeten zusammen ein höchst ungleiches Sozialsystem mit 
festen Regeln. Man nannte es auch Leibeigenschaft. Die meisten Bauern mit ihrem Gesinde 
gehörten zu den Untertanen. Ganze unvorstellbare 1.000 Jahre dauerte diese Untertanen-
geschichte. Aber auch nach der sogenannten Bauernbefreiung 1848 verfügten die früheren 
Grundherren über viel mehr Kapital und Macht. Daraus bildeten sich neue, ungleiche Sozial-
systeme.
Um einen Einblick zu geben, werde ich vorhandene alte Teile vom Grundherrensystem 
 aufzeigen und gleichzeitig die Wiederkehr neuer Anteile beschreiben. In der Christlich -
sozialen  Partei (spätere ÖVP) um 1900 – zu der die Bauern damals auch gehörten –  
wurden die Bauern immer noch zur Untertänigkeit ermahnt. Dies wurde zudem mit dem  
Willen Gottes begründet. Gleichzeitig empfahl man die Gründung von Raiffeisen- 
genossenschaften.

Kurzbeschreibung der alten Grundherrschaft bis zur Grundentlastung 1848
Der Grundherr verfügte in der Regel über viel Land und er war Herr über seine Untertanen, 
die seine Leibeigenen waren. Leibeigen sein unterschied sich vom Sklaven nur dadurch, dass 
er ein Persönlichkeitsrecht hatte, der Sklave nicht. Zu den Untertanen gehörten fast alle Bau-
ern, die verschiedenen Stufen von Dienstboten und das Gesinde. Untertanen konnten nicht 
woanders hinziehen. Sie mussten Fronarbeit auf den Fronhöfen der Herren, also unentgelt-
lich Arbeits- und Sachleistungen an den Grundherrn abliefern, das konnten stellenweise auch 
Geldleistungen sein. Sie mussten fragen, ob sie heiraten können. Vielerorts war der Grundherr 
auch für die Gerichtsbarkeit zuständig. Der Grundherr war andererseits vom Staat beauftragt, 
seinen Untertanen eine soziale Mindestsicherung zu gewährleisten. Je nach Laune oder der 
Reife der Persönlichkeit des Herrn war das Leben der Untertanen halbwegs oder fast nicht 
erträglich. Die Grundherrschaft wurde 1848 nach fast 1.000 Jahren Dauer vom Reichstag der 
Monarchie aufgelöst.

Das Grundherrensystem und  
die Raiffeisenentwicklung
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Das Verhältnis Herr/Untertan in der Grundherrschaft im Blick auf die Demokratie:
a) Ein Leben in Klassen. Herrscher waren eine höhere Klasse, Untertanen die 

untere Klasse.
b) Es war ein Ausbeuter-System, in dem eine kleine Minderheit die Mehrheit  

vor den Karren spannte.
c) Das Machtverhältnis war grundsätzlich asymmetrisch, also ungleich.

Fazit
Diese drei Kennzeichen zeigen deutlich, dass es um Verhältnisse geht, die vor der Demokratie 
stattfanden und zum Beispiel nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar sind. Wo immer 
heute Wiederholungen sichtbar werden, muss man mitbedenken, dass solches Verhalten nicht 
mit der Demokratie vereinbar ist.

Der schwierige Neubeginn 1948 ohne institutionelle Hilfe,  
stattdessen weitere Ermahnungen zur Untertänigkeit
In der Zeit nach der Grundherrschaft ab 1848 ging es den meisten kleineren Bauern schlecht. 
Zunächst hatte der Reichstag eine Abgeltungszahlung der nun freien Bauern an ihre früheren 
Grundherren beschlossen und das, obwohl diese Bauern Jahrhunderte unentgeltlich für sie 
geschuftet hatten. Woher sollten sie das Geld haben? Die Not zeigt sich laut Josef Krammer, 
als der Reichstag im Jahr 1867 beschloss, Grund und Boden auch verkaufs- und handelsfähig 
zu machen. Das war wie ein Dammbruch, denn danach verloren sehr viele Bauern ihren erst 
vor knappen 30 Jahren erworbenen Hof wieder. So wurde der letzte Teil des 19. Jahrhunderts 
bekannt für das große Bauernlegen. Der Roman „Jakob der Letzte“ von Peter Rosegger 1887 
handelt genau von dieser Zeit, als die Geldleute die Höfe der Reihe nach aufkauften.

Ermahnung zum Untertanen bleibt
Die ländliche Bevölkerung, einschließlich der Bauern, wurde, wie oben bereits beschrieben, bis 
in das 20. Jahrhundert hinein weiter zu Untertänigkeit ermahnt. Sie sollten am alten System 
der Hörigkeit festhalten. Laut der Soziologin Inge Zelinka ermahnte der Gründer der Christ-
lichsozialen Partei, Karl von Vogelsang, in den 1890er Jahren das Volk, wie oben beschrieben, 
zum Gehorsam. Man soll nichts ändern, hieß es. Das klingt für mich unerträglich. Die Men-
schen am Land hatten in dieser schwierigen Zeit nach dem Neubeginn 1848 keine Bildungs-
hilfe zum Umstieg in das neue, freie Leben erhalten. Das Volk am Land hatte auch keine Auf-
bruchsbewegung, wie es die Arbeiterbewegung zeigte. Man wollte sie laut Pelinka als fleißige, 
verlässliche Diener und Dienerinnen für die bessere Gesellschaftsschicht und für die Industrie 
ohne Bildung und Eigenständigkeit erhalten.
 
Kollektive Schwächung bis Traumatisierung
Diese Umstände ergaben in Summe eine kollektive Schwächung und das traumatisierte 
wohl viele Menschen. Wenn man bedenkt, dass zudem auch noch der Glaube an Gott miss-
bräuchlich verwendet wurde, die Herrscher zu stützen, dann kommt auch von dieser Seite 
noch Schuldbewusstsein statt Trost. Es liegt nahe, dass Menschen hier geschwächt und 
traumatisiert wurden. Diese Verpflichtung, hörig zu bleiben, ist auch ein großer staatlicher 
Widerspruch. Denn bereits im Dezember 1867 wurde im Reichstag das Staatsgrundgesetz 
beschlossen. Im Artikel 2 steht wörtlich: „Vor dem Gesetz sind alle Bürger gleich.“ Das Be-
wusstsein, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, war in den Köpfen sowohl der oberen Schich-
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ten als auch in den Köpfen der ländlichen Unterschichten nicht angekommen. Es wurde noch 
vordemokratisch in Klassen gedacht.

1900: Gründung der Raiffeisengenossenschaften als entscheidende Hilfe 
Am Übergang in das 20. Jahrhundert gründeten die Christlichsozialen und die Sozialdemo-
kraten ihre Parteien. Ebenso erfolgte die Gründung von Interessenvertretungen wie den 
Gewerkschaften und dem Bauernbund etc. Für die Bauern entscheidend waren die Genossen-
schaften. Derselbe Karl von Vogelsang, der die bäuerliche Bevölkerung soeben zur weiteren 
Untertänigkeit ermahnt hatte, forcierte nun über die Christlichsoziale Partei die Gründung 
von Raiffeisenbanken und -genossenschaften. Quer durch die Länder haben dann Lehrer und 
Pfarrer in den Dörfern bei der Gründung mitgeholfen. Endlich kümmerte sich überhaupt je-
mand um die Menschen, auch wenn ein verstecktes Motiv dazu war, einen Schutzschild gegen 
die gefürchteten Sozialdemokraten zu errichten. Man fürchtete, dass Bauern mit der Arbeiter-
bewegung in Kontakt kommen. Im Jahr 1907 gab es im Gebiet des heutigen Österreich bereits 
2.086 bäuerliche Raiffeisen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, im Jahr 1910 gab es  
1.500 Raiffeisenkassen. (Quelle: J. Krammer)

Der Untertan-Selbsthilfe-Widerspruch bei den Raffeisengründungen
Die Gründung der Raiffeisenbewegung bewirkte dann eine längerfristige Stabilisierung und 
einen Aufschwung, der auch durch die beiden Weltkriege anhielt und den Wiederaufbau nach 
dem 2. Weltkrieg unterstützte.
Zum damals gleichzeitigen Aufruf, weiter Untertan zu bleiben, war die Gründerwelle der 
Genossenschaften ein Widerspruch: Untertan soll Untertan bleiben, hieß es da. Man muss 
dabei bedenken, dass die Gründung von Genossenschaften eigentlich ein eigenständiges, 
emanzipatives Denken voraussetzt, das sich nicht mit Untertänigkeit verträgt.
Diese absichtliche Beibehaltung des Untertanenwesens und -verhaltens hat das Verbleiben in 
der politischen Unmündigkeit verstärkt. Die Bauern blieben den Geschäftsführungen gegen-
über zu unwissend und ohne Verhandlungsgeschick. So verselbstständigten sich die Ge-
schäftsführungen der Genossenschaften.
Als die Genossenschaften größer wurden und mehr kompetente Mitentscheidung von der 
Bauernseite erforderlich gewesen wäre, begann sich das Versäumnis eines entsprechen-
den Trainings für Verhandlungen zu rächen. So übernahmen die Geschäftsführer das Heft 
alleine in ihre Hände.

1960: Es kam der Konzern mit altem, neuen Herrscher-Untertan-Muster. 
Dabei entstand eine Arbeitsteilung zwischen Genossenschaften als Verarbeiter und Bau-
ern als Lieferanten. Die Bestimmung nahm Raiffeisen in seine Hand. Die frühere Hilfsgemein-
schaft wurde ein Konzern, die Milchbauern wurden zum Rohstofflieferanten. Es entstand eine 
einseitige Abhängigkeit. Bauern fühlten sich in dieser Abhängigkeit wieder wie Untertanen. 
Das alte Bild „Herrscher – Untertan“ wurde nie wirklich aufgelöst.

Wie könnte nun eine grundsätzliche Aufhebung der Abhängigkeit aussehen
Es geht um nicht weniger als um eine Überwindung der geschichtlich entstandenen, einsei-
tigen Machtbeziehungen zwischen den Bauern und ihren Verarbeitern, etwa den Molkereien. 
Diese Veränderung der Beziehungen ist nicht alleine mit besserer Gesprächsbasis zu er-
reichen, sondern es bedarf einer Änderung der Beziehungsstruktur. Diese Struktur sieht vor, 
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dass vier Teilhaber der Wertschöpfungskette zum Gesprächspartner werden, nämlich neben 
den Verarbeitern auch der Handel und die Konsumenten. Sie werden alle vier in den Verhand-
lungsvorgang eingebunden. 

Erst damit entsteht eine ganzheitliche Sicht auf die ganze Wertschöpfungskette Landwirt-
schaft mit ihren vier Trägern: die Bauern, die Verarbeiter, der Handel und die Konsumenten. 
Sie setzen sich an den „Runden Tisch“, an dem das Gemeinwohl aller im Mittelpunkt steht. 
Das Gegeneinander soll überwunden werden. An diesem „Runden Tisch“ kann am ehesten 
eine flexible, anpassungsfähige Mengenregelung sowie eine faire Preisbildung zwischen den 
Lieferanten und dem Verarbeiter ausgelotet werden. Wenn endlich der Überschussdruck 
weggenommen wird, wäre damit die faire Preisbildung möglich.
 
Ein weiterer Punkt des „Runden Tisches“ ist es, dass immer mehr regionale Gruppen in eine 
Regionalisierung von Verarbeitung und Vermarktung einsteigen wollen. Dazu könnten regio-
nale Wertschöpfungsketten mit Beteiligung von Bauern und Konsumenten entstehen. Auch 
wenn zurzeit noch die Einsicht und das Bewusstsein zu diesem notwendigen Dialog am „Run-
den Tisch“ fehlen, soll dies hier reflektiert werden.

Reflexion des Artikels nach einem Jahr
Der Artikel zeigt auf, dass die derzeitige Beziehungsform zwischen Bauern/Bäuerinnen zu 
ihren Genossenschaften aus einer Untertanengeschichte so entstanden ist, wie sie eben ist: 
Es sind einseitige Machtbeziehungen, die die Bauernfamilien einschränken. Daraus müssen 
und können dialogische Beziehungen wie der „Runde Tisch“ entstehen. 
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Antworten aus der Fachliteratur der Psychologie 
Der Begriff Angreifer, auch Aggressor genannt, steht hier für Enteignung der Bauern im Bereich 
der Wertschöpfung von ihrer eigenen Genossenschaft und der eigenen Bauernvertretung. Die 
als Helfer gewählten Bauernvertreter wurden selber zum Angreifer und die Betroffenen empfin-
den diesen als eine übermächtige Machtinstanz, von der sie sehr abhängig sind. Weil sie nicht in 
der Lage sind, sich mit dem Angreifer direkt auseinander zu setzen, fühlen sie sich ohnmächtig 
im Verhältnis zur Übermacht. So entsteht eine Identifikation mit dem Angreifer. Statt sich kri-
tisch mit ihm zu befassen, gehen sie auch noch eine emotionale Bindung mit ihm ein. 
Bekannt geworden ist dieser Vorgang als „Stockholm-Syndrom”. Infolge einer Geiselnahme in 
einer Bank 1973 in Stockholm, wo in fünf Tagen die vier Geiseln eine emotionale Beziehung zum 
Aggressor aufbauten, indem sie mehr Vertrauen zum Entführer zeigten als zur Polizei. Das ist 
Identifikation mit dem Aggressor, allgemein als das Stockholm-Syndrom bekannt.
Ich bin länger schon zur Überzeugung gelangt, dass wir in der komplexen Agrarpolitik, in der 
viele Konflikte verdrängt werden, tiefer gehende Zugänge brauchen, weil die normalen Inst-
rumente nicht mehr reichen. Etwa die politische Psychoanalyse. Ich habe dazu in den 1990er 
Jahren in München am Institut für Politische Psychoanalyse von Thea Bauriedl eine Ausbildung 
gemacht. Das Thema „Identifikation mit dem Aggressor“ ist eines dieser heiklen Themen, die 
einerseits dringend bearbeitet werden sollen, aber andererseits ohne die Anwendung psycho-
logischer Methoden nicht klärbar sind. Ich habe dazu die Fachliteratur über Sandor Ferenczi und 
Anna Freud (aus Wikipedia), beide Psychoanalytiker (er war ein Freund von Sigmund Freud und 
sie war die Tochter von Freud) verwendet, um einen tieferen Blick in verdrängte Bereiche der 
Bauernpolitik zu machen.

Unklarheit bei gleichzeitiger Macht 
Im bäuerlichen Bereich gibt es für dieses Phänomen einen bösen Spruch, der heißt: „Bauern 
wählen wiederholt ihren Schlächter zum Interessenvertreter.“ Ich beginne die Analyse mit der 
Gründungssituation der Raiffeisengenossenschaften um 1900 und möchte die damals noch 
politisch geforderte Untertänigkeit der Bauern als einen Grund beschreiben, warum Raiffeisen 
sich von seinen ursprünglichen Idealen der „Solidargemeinschaft der Hilfe zur Selbsthilfe“ ent-
fernte und ein Geschäftskonzern wurde. Der Konzern Raiffeisen verleugnet diese Entfernung 
von seinen Werten und ist dabei zwiespältig geworden: Er tut etwas anderes als er sagt. Die-
ser Widerspruch zwischen Schein und Sein ist für die Beteiligten irreführend. Bauern als ihre 
Mitglieder brauchen Klarheit. Aufgrund ihrer Unklarheit bei gleichzeitiger Machtfülle wird der 
Konzern zum Monster und dem Bauern gegenüber zum Angreifer bzw. Aggressor.

Gründung der Genossenschaften in einer Notzeit
Die Raiffeisengenossenschaften wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet. Es war 
eine Zeit, in der ein großes Bauernsterben im Gange war und Höfe wurden von den Geldleuten 
der Reihe nach aufgekauft. Aus dieser Zeit stammt auch der Roman von Peter Rosegger „Jakob 
der Letzte“. Hier war die Gründung der Genossenschaften um 1900 eine große Hilfe und bilde-

Die Identifikation mit dem Aggressor
Das Stockholm-Syndrom bei Bauern
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te eine Sicherung vieler Bauern – eine Sicherung, die auch durch die beiden Weltkriege bis in die 
Nachkriegsjahre wirkte. Die 1893 gegründete Christlichsoziale Partei hatte auch den Großteil der 
Bauern in sich vereinen können. Die Bauernstimmen wurden bei der Reichstagswahl 1907 drin-
gend als Bollwerk gegenüber der Arbeiterbewegung gebraucht. (Quelle: Josef Krammer) Somit 
erhielten die Männer am Land bei dieser Wahl erstmals das Wahlrecht, die Frauen erst 1918.

Der neuerliche Aufruf zur Untertänigkeit 
Bauern wurden zu dieser Zeit nochmals zur Untertänigkeit aufgefordert*. Das war ein großer 
Widerspruch zur gleichzeitigen Animierung, Genossenschaften zu gründen. Genossenschaft 
gründen heißt auch Anstreben von Emanzipation, also Selbstständigkeit ihrer Mitglieder. Diese 
Rückwärts-Ermahnung zum Untertanen war ein Aufruf gegen das politisch mündig Werden. 
Und das passierte genau an der Stelle, an der man die Genossenschaften gründete. Das war 
kontraproduktiv. Das politische eigenständig Werden wurde damit sicher um Generationen 
verzögert, wenn nicht sogar verhindert. Eine systemkritische Weiterbildung und Reflexion für 
Bauern hat es in unserer Bauernvertretung bis heute ohnehin nie gegeben. Wenn kritische Bil-
dung stattfand, dann waren es außenstehende Fachorganisationen. Dieser Mangel an politi-
scher Reflexion hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass sich Führungskräfte von den Soli-
dargemeinschaften abkoppelten, um einen eigenen Geschäftsbetrieb daraus zu entwickeln. 
Das hätte einen wachen, kritischen Vorstand gebraucht, der den Prozess begleitet. Das haben 
die Bauern bei der Raiffeisenentwicklung übersehen. Raiffeisen hat seine Veränderung zu 
einem Wirtschaftskonzern vollzogen. Der Vorgang, den ich persönlich seit den 1970er Jahren 
kenne, wird am Beispiel Milch ab den 1960er Jahren sichtbar.

Enteignung der Bauern und der Regionen bei der Wertschöpfung
Die Untersuchung des Verhaltens von Raiffeisen, ob sie dem ursprünglichen Weg folgt oder als 
Geschäftskonzern handelt, entscheidet sich im Umgang mit der Wertschöpfung. Das kann in 
zwei verschiedenen Wegen aufgezeigt werden:

n Weg 1: Hier werden die Bauern als Mitglieder selber befähigt, in die Verarbeitung ihrer 
Rohstoffe in ihrer Region einzusteigen. Das wäre ein authentischer Raiffeisenansatz und 
die Bauern erhielten Beratung, Weiterbildung, Finanzmittel und Trainings zum Aufbau.

n Weg 2: Hier nimmt man dem Bauern die Initiative ab und macht das als eigener Kon-
zern, der die Bauern vor den Karren spannt. Dabei reduziert man die Bauern zum abhän-
gigen Rohstofflieferanten. Das ist Raiffeisen als Konzern geworden.

Ab den 1960er Jahren wird klar sichtbar, dass sich Raiffeisen und die Bauernvertretung ein-
deutig für den Weg 2 der Konzernstrategie entschieden haben und die Hilfe zur Selbsthilfe 
aufgegeben wurde. Den Bauern hat man bei der Milchverarbeitung noch formal als Mitglied 
eingebunden. Er darf mit seinem Grundbuch für die Molkerei haften, hat aber sonst keine 
Rechte mehr. Der Preis der Milch, die er liefert, wird als Letztes kalkuliert. Er kriegt also das 
was überbleibt. Die Position und Rolle, die dem Bauern blieb, ist sehr schlecht, machtlos und 
abhängig. Bauern wurden von der eigenen Genossenschaft enteignet.

Raiffeisen hat alles im Einklang mit der Bauernvertretung gemacht
Das alles hat Raiffeisen mit Unterstützung von Bauernbund und den Kammern gemacht, wo-
raus ein zweiter Konflikt sichtbar wird, nämlich: Die Kammern und der Bauernbund vertreten 
dort, wo es um die Grundlagen der Existenz der Bauern geht, in erster Linie die Interessen 
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von Raiffeisen. Das wird an der Enteignung bei den Genossenschaften deutlich sichtbar. So 
geschehen auch im Salzburger Flachgau, als gut gehende, regionale Molkereien, Käsereien 
in den 1970er Jahren zum Aufhören überredet wurden. Ich war damals mit dem betriebs-
wirtschaftlichen Dozenten Karl Bochsbichler von der BOKU Wien bei zwei dieser Käsereien 
im Flachgau auf Besuch und der Dozent schüttelte den Kopf beim Gedanken, diese gesunden 
Betriebe aufzugeben. Der Käser aus Untermödlham in Seekirchen hatte nämlich den Welt-
meister-Titel beim Emmentaler Käse gewonnen. Raiffeisen hat mit der Industrialisierung die 
Milch zudem in einem Monopol vereinnahmt. Sie verarbeiten 90 % der Milch in Österreich. Die 
Arbeitsteilung zwischen den beiden Ebenen zeigt eine Ungleichheit: Die Bauern übernahmen 
den aufwendigen, risikoreichen, schlecht bezahlten Teil. Raiffeisen nahm sich den gewinnbrin-
genden Teil. Der große Teil der Wertschöpfung landete bei Raiffeisen. 

Bei einer Realisierung des Weges 1, der Selbsthilfe in den Regionen, wäre viel mehr Wert-
schöpfung und auch viel mehr Macht in der Hand der Betroffenen geblieben. Sehr viele 
Bauern haben seit den 1960er Jahren aufgehört und viele der Verbliebenen sind heute we-
gen Verschuldung und fehlender Perspektive mürbe und fertig. 1960 hatten wir in Österreich 
400.000 Bauernhöfe, heute haben wir 160.200 und 239.800 haben aufgegeben.

Wir sprechen darüber zu wenig
Mit diesen unterschiedlichen Wegen setzen sich Bauern bisher viel zu wenig auseinander. 
Es wäre für die Orientierung wesentlich, den Unterschied zwischen den zwei Wegen auszu-
diskutieren, um die Konsequenzen zu verstehen – auch um den stabilisierenden Wert einer 
regionalen Verarbeitung mit Wertschöpfung in der Hand der betroffenen Bauern und dem 
Handwerk in der Region zu erkennen. Bei der Zentralisierung gibt der Bauer den Großteil der 
Wertschöpfung ab. Wenn der Betrieb nicht groß genug ist, unterliegt er der Gefahr der Ver-
armung und der Verdrängung.

Bauern hätten andere Interessen als Raiffeisen…
Der Bauernbund und die Kammern stehen geschlossen hinter den Raiffeiseninteressen und somit 
auch hinter dem vereinnahmenden, zentralistischen Weg. Als die Bio-Bewegung vor 40 Jahren 
kam und ihr Konzept am Anfang auch den Anspruch auf gleichzeitige Verarbeitung und Vermark-
tung in sich hatte, war die Bauernführung, vor allem Raiffeisen, nicht nur lange skeptisch,

… sondern sie verhinderten, wo es ging und wo es geht, die neue Wertschöpfungs-
strategie aktiver Bauern. Es ist scheinbar ein ungeschriebenes Gesetz, dass die 
Wertschöpfung Raiffeisen gehört. Dieses ungeschriebene Gesetz müssen wir zum 
öffentlichen Thema machen. In ihrer vereinnahmenden Gier empfinden die Raiffeisen-
organisationen das, was eigentlich zum Bauern dazugehört als Konkurrenz. Darüber wird 
nicht geredet. So reagiert man seit 40 Jahren im Stillen, hintenrum sehr destruktiv, gegen 
Innovationen im Bereich Veredelung und Vermarktung.

Die Bauernführung mit Raiffeisen zeigt Geschlossenheit und eine (Schein-)Einheit. Der einzel-
ne Bauer ist bei diesem Apparat mehrfach Mitglied – bei der Kammer (Pflichtmitglied), bei der 
Molkereigenossenschaft (wirtschaftlich), beim Bauernbund (politisch). Aber Bauern haben, wie 
aus der Wertschöpfungsfrage ersichtlich wird, deutlich andere Interessen als Raiffeisen. Zum 
Beispiel: Bauern brauchen einen höheren Milchpreis, Raiffeisen verdient am niedrigen Roh-
stoffpreis: Doch die Bauernvertretung vertritt zuerst Raiffeisen.
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Weil Raiffeisen solche Unterschiede nicht duldet, werden konkrete Bauernanliegen nicht wahr-
genommen. Bei Existenzfragen wie dem Preisverfall bei der Milch kann die Bauernvertretung 
auch aus Befangenheit mit Raiffeisen nichts tun. Obwohl Bauern dreimal in diesem Apparat 
Mitglied sind, stehen alle von ihnen, die andere Interessen als Raiffeisen haben, ohne Vertretung 
da. So wurden und werden Bauerninteressen verraten und missachtet. Da nun die kleineren und 
mittleren Bauern von ihrer Führung sehr abhängig sind, schaffen sie es nicht, aus diesem ver-
einnahmenden System auszusteigen. Die Kammer hat ihnen zu Investitionen geraten, die sich 
bei den jetzigen Preisen nicht rechnen. Die Schulden drücken sie nun. Man fühlt sich gegenüber 
diesem übermächtigen, erdrückenden Apparat klein und ohnmächtig. Ihre Bauernvertretung ist 
zum Enteigner und nun zum Aggressor geworden, der sie bedroht.

Die Identifikation mit dem Aggressor, ein Versuch einer Beschreibung
Viele Bauern fühlen sich von der Bauernvertretung, die aus Raiffeisen, Kammer und Bauern-
bund besteht, nicht vertreten. Bauern sind aber aufgrund der dichten Vernetzung im System 
sehr abhängig. Ihre Vertretung, die sie zum eigenen Schutz gewählt haben, besteht aus jenen, 
welche die existenzentscheidende Wertschöpfung für sich vereinnahmt haben und den Bauern 
zum Lieferanten reduzierten. Der Beschützer wurde selber zum Täter. Infolge ihrer hohen Ab-
hängigkeit und ihrer Ohnmacht gegenüber dem Angreifer überwiegt bei den Betroffenen die 
Angst und sie flüchten in eine Identifikation mit dem Angreifer, dem Aggressor. Aus der Angst 
heraus bauen sie eine emotionale Beziehung zu ihrem Angreifer auf.
Nun sind wir in die Traumaebene, in der sich viele unserer Bauern befinden, eingetaucht. Der 
unter dem Namen Wutbauer bekannt gewordene Christian Bachler aus Murau, der seinen Hof 
durch eine Internet-Spendenaktion, die Chefredakteur Florian Klenk von der Zeitung Falter ins-
zenierte, retten konnte. Dies löste bei vielen Bauern große Emotionen aus. Bachler schildert in 
einem Video, dass er bis zu 400 Briefe von großteils verzweifelten Kollegen bekam, die nicht 
mehr wissen, wie es weitergehen soll. So mancher ist in die Schuldenfalle geraten und denkt in 
der Verzweiflung an den Strick um den Hals als Lösung. Bachler spricht auch vom Stockholm-
Syndrom bei Bauern, die trotz Verrats ihre Vertreter immer wieder wählen.

Fazit
Mit diesem Einblick in die Psyche überlasteter, überforderter Bauern wird erklärbar, warum 
Bauernfamilien ihre politischen Verräter immer wieder wählen. Böse gesagt heißt der Spruch: 
„Nur dumme Kälber gehen selber zum Metzger.“ Die wertende Bezeichnung „dumm” drückt 
hier nicht die Realität aus, sondern es ist ein Zustand der Abhängigkeit, verbunden mit Exis-
tenzangst. Ein Hinweis im Fachtext zeigt auch eine Antwort auf, warum so viele Bauernbündler 
ihr Nest nicht verlassen wollen: 

Die Identifikation mit dem Aggressor wirkt als Schutzmechanismus und lässt die unerträg-
lich werdende Angst auf Kosten der Realitätswahrnehmung als ein Gefühl traumaartiger 
Geborgenheit umschlagen.

Diese traumaartige Geborgenheit im kaputtmachenden System der Bauernvertretung ist auch 
eine mögliche Flucht vor der Realität.

Abschließend
Diese Analyse ist ein Versuch, die psychische Verfassung überlasteter, abhängiger Menschen in 
ihrer Krise möglichst realistisch aus meiner Langzeitbeobachtung und Fachkenntnis zu beschrei-
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ben. Ich wollte das heikle Thema Identifikation mit dem Enteigner in Bezug auf Bauern erfassen. 
Ich denke, dass die beschriebenen Abläufe auf viele Bauern zutreffen, weil ja auch die Bauern-
vertretung dieselbe ist. Deshalb haben wir es wohl eher mit einer kollektiven Identifikation mit 
dem Enteigner/Aggressor zu tun. Wie lange werden Bauern für ihre von Raiffeisen gelenkte 
Bauernführung noch mit über 80 % wählen, wenn diese Führung nicht eine Kehrtwende im 
Punkt Wertschöpfung macht? 
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In einem Gespräch des Arbeitskreises Bewusstseinsbildung der IG-Milch in Linz am 28. Juli 
2015 sprach Obmann Ewald Grünzweil von der Notwendigkeit, das Rätsel „Mitläufertum“ von 
Bauern und Bäuerinnen zu bearbeiten. Er fragt sich, warum vertrauen Bauern immer wieder 
ihren Verrätern und verdrängen die Realität? Der Begriff und die Idee stammen also von Ewald 
Grünzweil und ich habe versprochen, als Konfliktforscher das Thema analytisch aufzubereiten.
Die IG-Milch repräsentiert eine ehrliche, eigenständige und stabile bäuerliche Interessenver-
tretung mit einer innovativen Agrarpolitik und will diese weiter ausbauen.
Die Wahlergebnisse bei Kammerwahlen zeigen seit Generationen und immer noch ein markan-
tes Bild: Zwischen 60 und 95 % der Bäuerinnen und Bauern wählen konstant ihren Bauernbund. 
Das ist ein Rätsel, das es aufzulösen gilt. Ich habe mich bereits in den letzten Jahrzehnten bei 
meiner Arbeit mit der ÖBV und auch mit den SPÖ-Bauern mit diesem Rätsel und den Ursachen 
für diese besondere Treue befasst und wir konnten jeweils nur ein Stück vorankommen.

Das Mitläufertum von vier Themen und Seiten her betrachten
Nun kam mir die Idee, das Mitläufertum von vier Themen und Seiten her zu betrachten und 
damit eine breitere Sicht zu entwickeln. Im Kern ist das Mitlaufen in und mit der Strömung 
nach Thea Bauriedl eine „Orientierung am Anderen“. Man orientiert sich in Phasen, wo man 
unsicher ist, nicht mehr an den eigenen Gefühlen, Wünschen und Ängsten, sondern an den 
Bedürfnissen anderer (aus „Leben in Beziehungen“, Verlag Herder, 1996, Seite 21). Der Ver-
rat in der Politik vernebelt die Sicht und macht unsicher. Es bedarf einer Navigationshilfe, um 
einen sicheren Weg zur Orientierung an den eigenen Gefühlen zu finden.  
Nun die vier Themen: 

1) Das Thema der Gewalt in der Struktur: In der zu engen Verbindung von Bauernbund, 
Kammer und Raiffeisen als „Dreieinigkeit“ fehlt eine demokratische Interessenrege-
lung. Oppositionelle Kräfte werden mit Zermürbung aufgerieben, ermüdet.

2) Verrat vernebelt die Sicht auf unterschiedliche Interessen und schafft einseitige 
 Abhängigkeiten, die zum sogenannten „Stockholm-Syndrom“ (siehe später) führen.

3) Das Thema Konvention als die allgemein gültigen, sozialen Normen und Verhaltenswei-
sen mit Gruppenzwängen. Alle machen lieber das, was die große Masse macht.

4) Das Thema einer schicksalhaften Vorherbestimmtheit, der Glaube an überirdische 
 Lenkung mit Abschieben der Verantwortung an diese Kräfte.

Gehen wir nun bei den einzelnen Themen in die Tiefe. 

Zu 1) Das Thema der Gewalt in der Struktur
In der zu engen Verbindung von Bauernbund, Kammer und Raiffeisen als „Dreieinigkeit“ 
fehlt eine demokratische Interessenregelung. Oppositionelle Kräfte werden mit Zermürbung 

Das Rätsel „Mitläufertum“  
von Bäuerinnen und Bauern
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aufgerieben, ermüdet. Das führt zu gewaltsamer Ausschaltung von unterschiedlichen Interes-
sen und damit zum Verrat. 
Zum Thema Gewalt in der Struktur hat der Friedensforscher Johan Galtung den Begriff 
„Strukturelle Gewalt” in den 1970er Jahren entwickelt. In seinem bekannten Beitrag schreibt 
er dazu: „Wird Gewalt in der strukturellen Form ausgeübt, dann kann es sein, dass die Opfer 
sich nicht einmal bewusst sind, was da vor sich geht.“(J. Galtung, „Eine strukturelle Theorie 
des Imperialismus“, Frankfurt am Main, 1972) 
Die „Dreieinigkeit“ von „Bauernbund – Kammern – Raiffeisen“ wurde im Jahr 2013 von Lutz 
Holzinger und Clemens Staudinger im „Schwarzbuch Raiffeisen“, Wien, Seite 43, sehr tref-
fend beschrieben. 
Zitat:

„Tatsächlich wurde Raiffeisen erst in der Zweiten Republik zum Erfolgsmodell, als die von 
Engelbert Dollfuß als Amtsdirektor der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer 
Ende der 1920er Jahre ausgearbeitete Strategie eines abgekarteten Zusammenspiels 
zwischen Genossenschaft, Landwirtschaftskammern und Bauernbund in vollem Umfang 
realisiert werden konnte.“ 

Ausgerechnet Engelbert Dollfuß war es, der die Strategie der Dreieinigkeit entwickelte. 

Prinzip der getrennten Organisation abgeschafft 
Das in der demokratischen Staatsverfassung festgelegte Prinzip der getrennten Organi-
sation, getrennt vom Interessengegner, damit Raum für demokratische Interessenregelung 
vorhanden ist, schaffte Dollfuß ab. Das ist Kennzeichen von einer autoritären Struktur mit 
Gewalt in der Organisation. Wie eng und dicht die Dreieinigkeit organisiert und verwoben ist, 
sieht man an der Besetzung von Funktionen: Quer durch das Land sind die Präsidenten des 
Bauernbundes und der Kammern auch gleichzeitig Präsidenten des Raiffeisensektors. Dies ist 
seit Jahrzehnten so und gilt als völlig normal. Das Dollfuß-Modell zeigt Harmonie nach außen 
und intern läuft es autoritär nach dem Recht des Stärkeren. Die Opposition wird zermürbt und 
Interessenregelung wird verhindert.

Man sieht das zum Beispiel im Umgang mit gegensätzlichen Interessen. Sehen wir uns dazu 
am Beispiel der IG-Milch näher an, wie unterschiedlich bis gegensätzlich die Interessenlage 
zwischen dem Raiffeisensektor im Bereich Milch einerseits und den Milchbauern andererseits 
in Wirklichkeit sind. Die Molkerei-Industrie will:

a) keine Mengenbeschränkung bei Milch
b) dem Bauern nur niedrige Preise zahlen
c) als Lieferanten lieber Großbetriebe und fördert damit das Wachsen und Weichen 
d) die Exportstrategie mit Unterstützung vom Staat
e) keine substanzielle Mitentscheidung der Bauern in dieser Milchpolitik

In allen fünf hier genannten Interessen haben die IG-Milch-Bauern nicht nur ein anderes,  
sondern ein genau gegensätzliches Interesse. Sie wollen: 

a) die Menge beschränken 
b) höhere Milchpreise
c) Solidarität zwischen Bauern statt Wachsen und Weichen 
d) sie lehnen die Exportstrategie ab 
e) in Grundsätzen der Milchpolitik mitentscheiden
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Was passiert nun in dieser ungetrennten Dreieinigkeits-Struktur mit diesen Gegensätzen?  
Ist hier überhaupt ein Raum dafür da, diese gegensätzlichen Interessen fair und demokratisch 
auszuverhandeln? 
Antwort: nein. Hier sind wir am Punkt und am Ursprung des Verrates von Bauern. Nun wer-
den diese Unterschiede und Gegensätze verwischt, entkräftet, schließlich dann verleugnet 
und damit verraten. In der Praxis der Agrarpolitik gehört dies zum „normalen“ System.

Die Folgen sind gravierend: Erstens schafft das einen undurchsichtigen Nebel mit Verwirrung. 
Der Verrat ist ein Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses und das geht an die Substanz und 
verletzt die Identität und das Selbstwertgefühl der Verratenen. Mehr dazu im Punkt 2.

Zweitens löst der Verrat bei vielen Verratenen eine Resignation aus. Sie verlieren also den 
Glauben an eine eigene politische Mitgestaltung. 

Drittens reagieren viele solcherart Verletzte zur Wiederholung durch Nachahmung des Verrä-
ters. Sie nehmen wie er ein doppelbödiges Verhalten an: Man gibt Gewalt an Schwächere wei-
ter. Man schimpft dann über den Bauernbund, bleibt ihm aber gleichzeitig treu als Wähler. Oder 
man will sich trennen, fühlt sich aber noch angekettet, weil die bereits jahrelang, unbearbeite-
ten Verletzungen auch noch eine sehr bindende Wirkung haben. Erst durch Verarbeitung kann 
man sich wirklich loslösen. Das ist bereits eine Teilantwort zum Rätsel Mitläufertum.

Alles zusammen ergibt eine Antwort, warum Raiffeisen geschäftlich so erfolgreich ist. Kurz 
gesagt: „Sie verstehen es, die Mitglieder einzuspannen, ihre Treue zu nutzen und Forde-
rungen auszuschalten.“ Die Mitglieder sind es gewohnt, sozusagen mit „Haut und Haar“ in 
dem System zu sein und ihre Rollen zu erfüllen. Sie spüren laut Galtung so manche unsicht-
baren Zwänge und Fessel selber gar nicht. Wer sich nur mit der Innensicht – also wie sich 
das System selber darstellt – begnügt, bleibt in der Mitläuferrolle. Nur wer auf Distanz geht, 
das ganze System mit ihren vereinnahmenden gewaltvollen Strukturen und sich selbst darin 
kritisch von außen betrachtet, kann sich loslösen und die Mitläuferrolle ablegen. 

Zu 2) Der Verrat vernebelt die Sicht und schafft einseitige Abhängigkeiten,  
die zum sogenannten „Stockholm-Syndrom“ führen. 
Dieser Begriff entstand im August 1973, als bei einem Entführungsdrama in Stockholm/
Schweden die Opfer der Geiselnahme versuchten, ein positives, emotionales Verhältnis zu 
ihren Entführern/Unterdrückern aufzubauen. 
Die Vernebelung der Sicht entsteht direkt durch den Verrat der Bauern durch die Bauern-
vertretung. Verrat ist ein Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses. Er irritiert die Verratenen 
sehr tiefgreifend. Ihre gewählten Beschützer wurden heimlich zum Täter. Wenn also der 
Beschützer seine Rolle wechselt, seine Aufgabe in das Gegenteil verkehrt und zum Verräter 
wird, entsteht eine sehr komplexe Irritation, die bis zu einem Trauma führt. 

Zum Verrat schreibt Ewald Grünzweil, Zitat: „Verrat ist ja ein schwerer Vertrauensbruch. Wa-
rum vertrauen die Bauern immer und immer wieder ihren Verrätern und verdrängen die Rea-
lität. Das Stockholm-Syndrom wäre dazu eine Erklärung. Es ist eine Verdrängung der Realität. 
Zur Vernebelung fällt mir ein: Könnte diese nicht von den Verrätern gewollt sein? Um im Nebel, 
der Konfusion in Ruhe uns glauben zu machen, dass sie eh für uns arbeiten. Weil das Ganze 
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mit dem Verrat ja so unglaublich ist, darum wollen wir Bauern ihn auch nicht glauben. Weil 
das würde bedeuten, dass wir uns ändern müssen, unsere Komfortzone verlassen müssten, 
uns selber organisieren müssten, nachdenken drüber, sich damit beschäftigen.

Einseitige Abhängigkeiten 
Was sind einseitige Abhängigkeiten? Wer finanzielle Schulden hat und einen Kredit braucht 
oder solche am Hals hat, wer Hilfen anderer Art wie Förderung, Begutachtung etc. braucht, 
der tritt nicht gern gegen seine Kreditgeber öffentlich auf. Man sägt nicht am Ast, auf dem 
man sitzt, heißt es. Im Gegenteil, man wird unterwürfig, folgsam und man will die Wünsche 
seines Kreditgebers erfüllen. Diese einseitige Abhängigkeit führt zu einer unterwürfigen Iden-
tifikation mit seinem Unterdrücker, dem Stockholm-Syndrom.

Dabei ist es wichtig, den Begriff „einseitige Abhängigkeit“ von „gegenseitiger Abhängigkeit“ 
zu unterscheiden. Eine gegenseitige Abhängigkeit ist normal und produktiv: Denn wer weiß, 
dass er den anderen braucht, geht besser mit ihm um. Das Problem ist also die Einseitigkeit.
Ewald Grünzweil dazu: „Die Abhängigkeit ist natürlich gewollt und nicht irgendwie passiert. 
Wir haben uns halt auch locken lassen und uns die Fesseln der Abhängigkeit anlegen lassen. 
Ein Gefesselter spürt nicht, dass er gefesselt ist. Erst wenn er sich rühren will, spürt er die 
Fesseln.“

Fazit
Weil das Ganze mit dem Verrat ja so unglaublich ist, darum wollen wir Bauern ihn auch nicht 
glauben. Man verdrängt die Realität, sagt Ewald Grünzweil. Also beim Verrat passiert etwas, 
das man nicht versteht. Das macht unsicher und die Vernebelung macht orientierungslos. 
Wenn dann auch noch einseitige Abhängigkeiten dazukommen, wird man gefügig und resig-
niert. In der Not identifiziert man sich mit dem Verräter durch Unterwerfung – das Stock-
holm-Syndrom. Anders gesagt, ein Mitläufer wegen Unterwerfung.

Zu 3) Der Zugang über das Thema Konvention
Alle machen lieber das, was die große Masse macht. Man läuft automatisch mit dem Strom  
mit und wenn der Strom – wie im Punkt 1 beschrieben – allumfassend und vereinnahmend  
ist, wird es schwerer gegen den Strom zu schwimmen. Das braucht Mut, Eigenständigkeit  
und Kraft. 
Dazu sagt Ewald Grünzweil: „Wie kann man den Menschen erklären, dass Eigenständig-
keit riesen Spaß macht, ein gutes Gefühl gibt?“ Da fällt mir ein Spruch ein: Nur tote Fische 
schwimmen mit dem Strom. Warum glauben wir nicht mehr an unsere eigene Stärke, glau-
ben dass wir „tot“ sind und wenn wir mit dem Strom schwimmen, es uns besser geht, wir 
damit nirgends „anecken“? Der Begriff des Mitläufers bezieht sich laut Wikipedia sowohl auf 
die Motivation als auch die eingenommene Rolle. Ein Mitläufer schließt sich nicht aus innerer 
Überzeugung einer Gruppe oder Handlung an, sondern folgt einem Gruppenzwang oder sucht 
die soziale Umgebung. Er nimmt auch keine tragende oder treibende Rolle ein. Und das ist aus 
meiner Sicht das „gefährliche“ an den Mitläufern. Sie beteiligen sich nicht aktiv, weder in die 
eine noch die andere Richtung, treiben wie tote Fische mit dem Strom. Man kann dies natür-
lich ausnutzen und die Masse in eine Richtung treiben. Und das passiert eigentlich jeden Tag 
in der (Agrar-)Politik. Wer den Riesenspaß an der Eigenständigkeit noch nicht kennt, bleibt 
Mitläufer.
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Zu 4) Das Thema schicksalhafte Vorherbestimmtheit, der Glaube an überirdische  
Lenkung mit Abschieben der Verantwortung an diese Kräfte 
Auch gläubige Menschen sollten diese Fragen kritisch diskutieren. Also fragen wir direkt: 
Greift Gott in das Geschehen auf der Welt wirklich ein? Der deutsch-jüdische Philosoph Hans 
Jonas (1903 bis 1993) schrieb 1979 das berühmte Buch „Prinzip Verantwortung“. Jonas, der 
auch selber gläubig war, analysiert ganz klar: Gott greift nicht ein, er hat dem Menschen die 
volle Verantwortung für die Lenkung der Verhältnisse übertragen. Der Mensch ist also gefor-
dert, seine Verantwortung wahrzunehmen. Der Gläubige kann sich in seiner Verantwortung 
von Gott begleitet wissen. 
Dazu schreibt Ewald Grünzweil: „Das ist wahrscheinlich das sensibelste Thema, nämlich dass 
die Kirche große Schuld daran hat, dass die Bäuerinnen und Bauern zu solchen Mitläufern ge-
worden sind.“ – Zitat Ende. Ewald Grünzweil spricht hier die Rolle der Kirche in der Geschichte 
und in der Gegenwart in den ländlichen Räumen an. In welcher Form hat sie mit ihrer Lehre, 
ihrer Erziehung und ihrem eigenen Beispiel Unterwürfigkeit, Mitläuferverhalten entwickelt. Es 
gibt aber auch viele gegenteilige Beispiele, wo die Kirche einen kritischen Widerstandsgeist 
entwickelt. 
Hans Jonas schreibt zum Prinzip Verantwortung: „Handle so, dass die Wirkungen deiner 
Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten, menschlichen Lebens auf Erden. Oder 
einfach: Gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf 
Erden.“ Er fordert uns auf, die Wirkungen unserer Handlungen zu Ende zu denken. Wir ten-
dieren doch immer wieder dazu, die Verantwortung abzuschieben an überirdische Kräfte und 
glauben an eine Vorherbestimmtheit der Ereignisse. Es gibt dazu eine Fülle von Einrichtungen 
und eine Art neue Religionen, die uns die Vorherbestimmtheit vorzeigen wollen. Von der As-
trologie bis zu den esoterischen (Glaubens-)Richtungen. 
Die Verantwortungslosigkeit in der Agrarpolitik auf der oberen Ebene wird in den vorhin be-
schriebenen Bereichen 1 und 2 mit der Gewalt in der Struktur und der Wirkung des Verrates 
sehr sichtbar. Befassen wir uns hier noch mit der Ablehnung von Verantwortung auf der 
unteren Ebene und mit der Resignation der sogenannten „Kleinen Leute“. Sie sagen: „Man 
kann als Kleiner eh nix machen, es nutzt eh nix, man kann eh nichts verändern und die Politik 
ist sowieso nur voller Gauner etc.“ Solche Töne hört man viel. Diese Kleinen fühlen sich dabei 
selber nicht mehr als mitverantwortlicher Teil der Politik. Man fühlt sich vielmehr als Zuschauer 
außerhalb der politischen Bühne, von wo aus man dann spöttisch die politisch Tätigen auf der 
Bühne belächelt. 

Dieses spöttische Zuschauer-Verhalten wird auch als „Arroganz der kleinen Leute“ bezeich-
net. Mit diesem Verhalten verweigern sie auf ihre Art völlig die Übernahme von Verantwor-
tung. Dieser zunehmende Zustand von Arroganz und Resignation macht mir Bedenken. Wo 
nun in Politikbereichen sowohl die politisch Zuständigen oben als auch die Massen der so-
genannten „Kleinen Leute“ unten verantwortungslos handeln, befindet sich dieser Politikbe-
reich in einem Abwärtstrend, also in einer tiefen Krise. Das ist beim Bereich (Agrar-)Politik 
der Fall.
Hier brauchen wir eine Rückverteilung der Verantwortung an viele Beteiligte. Die IG-Milch 
als Organisation von Bauern für Bauern kann wesentlich zu einer solchen Rückverteilung von 
Verantwortung beitragen. Sie bietet betroffenen Bauern und Bäuerinnen eine Möglichkeit an, 
sich am politischen Handeln zu beteiligen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Sie bildet 
eine wichtige politische Bühne, damit die Leute – die sich als Zuschauer außerhalb der Bühne 
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befinden – wieder auf die Bühne zurückkommen und dabei selber Handelnde werden. So wird 
der Zuschauer ein eigenständig Handelnder. Wer glaubt, dass alles vorherbestimmt ist und 
wer als Zuschauer resigniert und spöttisch über die Politik redet, sich weigert Verantwor-
tung zu übernehmen, ist ein Mitläufer. 

Fazit aller 4 Themen
Nur wer zur vereinnahmenden „Dreieinigkeit“ Kammer – Bauernbund – Raiffeisen auf Distanz 
geht, das ganze System mit ihren gewaltvollen Strukturen und sich selbst als Pflichtmitglied 
darin kritisch von außen betrachtet, kann sich loslösen und die Mitläuferrolle ablegen. Also die 
neue Dreierregel zur Befreiung heißt: 

n Räume der Distanz suchen 
n System analysieren 
n Reflexion der eigenen Rolle im System 

Mit einer solchen Bearbeitung können sowohl eine Identifikation mit Verrätern überwunden 
als auch die Orientierung an den eigenen Wünschen und Ängsten sowie der Riesenspaß an 
der Eigenständigkeit gefunden werden. Damit erfolgt eine Übernahme von eigener Verant-
wortung und das Mitläufertum wird gründlich überwunden.

Franz Rohrmoser unter Mitarbeit von Ewald Grünzweil, 4.2.2016

Selbstreflexion nach sieben Jahren
Der Bearbeitung dieses sehr grundsätzlichen Themas mit den Bauern der IG-Milch zeigt das 
enorme Interesse, das die teilnehmenden Bauern aufbrachten, um sich weiterzubilden, um 
dahinter zu blicken. Dieses Thema des Mitläufertums ist nach wie vor aktuell. Das ist so, weil 
auch die Frage, warum viele Bauern ihren Verräter zu ihrem Vertreter wählen, immer wieder 
aktuell ist. Das heißt, das Politikfeld der Landwirtschaft ist voller Tricksereien, Korrumpierung 
und Verrat.
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Tatsache ist, dass Raiffeisen unsere Landwirtschaft für sein Geschäft in die klimaschädliche 
Intensivierung steuert. Wie das genau geschieht, versuche ich hier zu beschreiben.
Die Bestechung und Korrumpierung der bäuerlichen Interessenvertretung Österreichs durch 
Raiffeisen wäre ein Bereich, der in den zurzeit laufenden Untersuchungen des Parlaments 
im U-Ausschuss zum Thema Korruption dazugehören würde. Mann müsste die Bearbeitung 
 dieser Bestechung dort aufgreifen und bearbeiten.

Ich habe lange gebraucht, um das schwierige Thema einzufangen und verstehbar zu formu-
lieren. Selber den Mut zu haben, das voll auszusprechen, was ich da gesehen habe. Mit dem 
Bild des Gordischen Knotens ist mir das am besten gelungen. Ich wollte dieses Phänomen 
möglichst genau umschreiben. Es geht uns allen um eine nachhaltige Ernährungs- und Versor-
gungssicherheit. Die gewünschte Agrarwende ist daher erst möglich, wenn die von Raiffeisen 
gesteuerte Politik öffentlich diskutiert werden kann. Das wird eine große Herausforderung 
und gleicht der Auflösung eines Gordischen Knotens.

Wir haben es in Österreich in der Landwirtschaft mit einer Scheineinigkeit von Bauernbund 
– Landwirtschaftskammer – Raiffeisen zu tun. Nach außen wird es als völlige Einheit darge-
stellt. Nach innen wird sichtbar, dass Raiffeisen als Chef mit harter Hand die ganze Landwirt-
schaft in Richtung ihrer Geschäftsinteressen lenkt. Diese Lenker verhindern seit Jahrzehnten 
viele wesentliche Innovationen, einschließlich des „Ökosozialen Programms“ von Josef Riegler. 
Auch eine Agrarwende, wie sie die Umweltbewegung anstrebt, hat keine Chance, solan-
ge die Raiffeisensteuerung im Geheimen abläuft. Ich nenne nun das zu lösende Phänomen 
den „Gordischen Knoten“, den ich als ganz schwer auflösbar, aber nicht als unlösbar halte. 
Ich analysiere mit meinem Werkzeug der Konfliktlösung diese Verknotungen und bringe die 
Ergebnisse in die Bewusstseinsbildung ein. Wenn wir eine Agrarwende wirklich wollen, kom-
men wir nicht umhin, eine offene Diskussion über das Wirken von Raiffeisen zu organisieren.

Der Gordische Knoten: Auflösung der Raiffeisensteuerung in der Landwirtschaft
Die Sage vom Gordischen Knoten geht geschichtlich bis 350 Jahre vor Christus zu Alexander 
dem Großen zurück. Der Gordische Knoten symbolisiert einen schwer zu lösenden Zustand 
und wurde in der frühen Geschichte beim Pferdewagen als die Verbindung von Deichsel und 
Zugjoch gesehen.

Die Dreieinigkeit von Raiffeisen, Bauernkammer und Bauernbund vertritt und repräsentiert die 
österreichische Landwirtschaft und hat ihren Sitz in der PRÄKO (Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs). Die nach außen zur Schau gestellte Harmonie ver-

Bestechung und Korrumpierung  
der Bauernvertretung
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deckt ihre innere autoritäre Machtstruktur. Um das zu beschreiben, lösen wir nun die Schich-
ten des Gordischen Knotens wie bei einem Krautkopf der Reihe nach auf.

Erste Schicht
In der äußeren Schicht, gleich unter der Harmonie-Decke, sieht man die vielen Bauernver-
treter in den neun Landwirtschaftskammern Österreichs mit ihren Doppelfunktionen. Sie sind 
als Politiker von den Bauernfamilien gewählt und sie haben fast alle auch Funktionen in Raiff-
eisenfirmen, etwa Aufsichtsratsposten, inne. Das zeigt zunächst die offizielle Verbundenheit 
zwischen den beiden Institutionen Raiffeisen und Kammer, das heißt gleichzeitig Bauernbund. 
Was ist nun wohl das Motiv von Raiffeisen, diese Posten – quer durch das ganze Land, die 
sicher auch in Summe viel Geld kosten – an die Bauernvertreter zu vergeben? Kauft sich Raiff-
eisen damit Loyalität, Gefügigkeit und Gehorsam? Ja, das muss man annehmen. Und warum, 
wozu?

Da müssen wir zuerst die Rollenteilung ansehen: Eine Seite, nämlich Raiffeisen, vergibt und 
bezahlt die Posten und die andere Seite, die Kammervertreter, nehmen die Posten an und sind 
damit dem Zahlenden verpflichtet. Es wird damit ein klares Chef-Verhältnis sichtbar. Also die 
nach außen zur Schau gestellte Harmonie entpuppt sich intern deutlich als eine Auftragge-
ber- zu Auftragnehmer-Verbindung und der Auftraggeber hat selbstverständlich Interessen 
an seine bezahlten und damit zur Loyalität verpflichteten Bauernvertreter. Diese haben selber 
quer durch das Land von Vorarlberg bis zum Burgenland zu wenig Bewusstsein darüber, dass 
Raiffeisen andere Interessen hat als die Bauern, die sie vertreten und dass sie wegen fehlen-
der Gewaltenteilung und Demokratie mit dem Mandat in eine Befangenheit geraten. Kann 
man zwei Herren dienen?

Zweite Schicht
Zur Lösung der zweiten Schicht des Gordischen Knotens fragen wir uns, welche Interessen 
verfolgt Raiffeisen bei der Vergabe der vielen Ämter, da diese Sache doch einiges an Kosten 
verursacht. Die Antwort liegt auf der Hand: Raiffeisen kann damit über die einzelnen Personen 
von innen her die Politik steuern. 
Fragen wir genauer: Was erwartet sich Raiffeisen von einem Politiker, der von Bauernfamilien 
gewählt ist und eigentlich für diese Familien zuständig ist. Diese Erwartung kann logisch ge-
dacht nur sein:

n dass die Bauernvertreter mitsamt ihrer Herde von Bauern den Interessen von Raiffeisen 
Folge leisten, etwa seine politische Richtung befolgen.

n dass die höher gestellten Bauernvertreter, die Präsidenten der Landeskammern, ihre 
Institution samt ihrer Einrichtung für Raiffeisengeschäfte zu Verfügung stellen, etwa für 
Produktwerbung etc.

n eine Ruhigstellung überall dort zu erreichen, wo Raiffeisen das System und die Bauern 
für seine Geschäfte benutzt.

n dass insgesamt über die Innensteuerung der einzelnen Politiker kollektiv das ganze  
System der PRÄKO für Raiffeisen steuerbar wurde.
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Dritte Schicht
Bei der Öffnung der Schlingen des Gordischen Knotens der dritten Schicht machen wir einen 
Denksprung um die Ecke, richten unseren Blick auf die Bauern und schaffen uns ein Doppel-
bild Raiffeisen neben den Bauern und fragen nach den möglichen Unterschieden zwischen 
den Raiffeiseninteressen und den Bauerninteressen. Wenn ich mir bekannte Interessenlagen 
zugrunde lege, dann öffnet sich ein großer Konflikt:

n Der Raiffeisenkonzern hat ein wirtschaftliches Interesse an einer Agrarpolitik der Inten-
sivierung, weil dies mit viel Investition verbunden ist und das sein Geschäft ist. Für die 
Bauern wäre ein extensiverer Kurs, der klima- und mitweltgerechte Weg (ökosozial), viel 
existenzsichernder.

n Die Molkerei als Milchindustrie hat Interesse an einem niedrigen Bauernmilchpreis, weil 
sie damit günstige Rohstoffe erhält. Die Bauern brauchen und wollen einen höheren 
Preis.

n Der Konzern hat die Wertschöpfung für sich vereinnahmt und die Regionen verarmen, 
Bauern scheiden aus. Bauern kämpfen um die Rückführung von verlorener Wertschöp-
fung in ihre Regionen.

Diese Interessen sind nicht nur unterschiedlich, sondern gegensätzlich! Sieht man genau hin, 
sind die beiden, Raiffeisen und Bauern, eigentlich politische Gegenspieler. Dieser Gegensatz 
zeigt auf einen Konflikt, der in der zuständigen PRÄKO nicht bearbeitet wird. 
Die Bauernvertreter wären nun verpflichtet, die Bauerninteressen gegen die Raiffeiseninteres-
sen zu vertreten. Sie können es nicht und wollen es nicht, weil sie selber Raiffeisenvertreter 
sind.

Vierte Schicht
Jetzt, in der vierten Schicht, wird der Gordische Knoten hart und zeigt sich als ein Durchein-
ander von nicht mehr lösbaren Fäden. Es stellen sich peinliche Fragen: Was geschieht nun mit 
den Interessen der Bauern? Wer vertritt sie, wenn sie von ihren Politikern im Stich gelassen 
werden? Die Bauernvertreter in der PRÄKO schweigen darüber, Raiffeisen hat auch direkt in 
der Versammlung einige Sitze und das verstärkt das Schweigen. Dies bedeutet, die Bauern-
interessen fallen unter den Tisch, werden verleugnet. Die Vertreter werden zum Verräter. Ein 
Desaster.

Fünfte Schicht
Hier ist das strategische Zentrum im Gordischen Knoten. Hier wird Österreichs Landwirtschaft 
in den 1950er Jahren mit harten Methoden der Gewinnmaximierung gelenkt. Hier wurde die 
Zentralisierung der Verarbeitung und Veredelung der Bauernprodukte mit der Wertschöpfung 
den Bauern entzogen, z. B. die Auflösung regionaler Kleinmolkereien, Käsereien, geplant und 
gemanagt. Hier wurde das Abzocken von Staatsgeldern im Namen der Bauern für Milchexpor-
te in den 1970er- bis zu den 1990er Jahren abgewickelt. 
Etwa wurden Bauern trotz hoher Überschüsse, die viel Steuergeld verbrauchten, ohne 
 Hausverstand mit dem Spruch animiert: „Bauern produzierts nur fest, vermarkten tun wir, die 
 Genossenschaften.“
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Sechste Schicht
In der sechsten Schicht wird das Netz des Gordischen Knotens sehr Chef-spezifisch, nobel. 
Hier riecht es nach Elite und eine solche Elite gibt es im Raiffeisenbereich mit Sicherheit. Es ist 
wahrscheinlich eine der Macht-Eliten, die nach dem deutschen Philosophen Rainer Mausfeld 
(Universität Kiel) mehr wissen, als es einem recht sein kann. Sie haben einen sehr hohen Grad 
an gefinkeltem Wissen über Methoden, wie sie ihre Untertanen zum Verbleiben als Untertan 
lenken können, damit sie weiter treu ihre Dienste für sie leisten. Solche eingespielten Regeln, 
Herrscher/Untertan, funktionieren auch noch über Generationen hinweg. Sie fürchten nur 
eines: in ihrer Rolle erkannt zu werden.

Siebte Schicht
In der siebten Schicht kommen wir auf den Grund des Gordischen Knotens. Man bekommt nun 
einen Überblick über das ganze Gebilde. Die vielen Schichten des Knotens sind nichts anderes 
als eine Panzerung rund um den inneren Kern der Elite, die unsere landwirtschaftliche Interes-
senvertretung fest im Griff hat. Aber sie will dabei nicht sichtbar und nicht erkannt werden. Sie 
will aus dem Versteck die ganze Landwirtschaft nach ihren Interessen lenken. Die geschicht-
liche Entwicklung, dass aus der ursprünglichen Bauerngenossenschaft ein eliten gesteuerter 
Konzern wurde, der die Bauern abzockt, ist zwar erklärbar, aber nie rechtfertigbar. Als ab 
1900 die Genossenschaften in Österreich gegründet wurden, lehrte man in der Christlichso-
zialen Partei – zu der die Bauern gehörten – noch die Unterwerfungslehre wie: „Der Herrscher 
ist Herrscher und der Untertan ist Untertan und das soll man nicht ändern.“ Das Verhältnis 
Herrscher – Untertan ist also geschichtlich eingeübt. Das Selbstständig-Werden der Bauern 
fand nicht wirklich statt. Und die Genossenschaftsführer schlüpften ganz einfach in die Rolle 
des Herrschers, Bauern blieben weitgehend Untertanen. 

Zur Auflösung der Bestechungsvorgänge sind folgende Forderungen an die Politik zu wichtig:

n Raiffeisen muss die Bestechung der Interessenvertreter und damit die geheime 
 Lenkung der PRÄKO, bestehend aus den Präsidenten der   
Landeslandwirtschafts kammern, aufgeben.

n Die Bauernvertreter müssen alle Raiffeisenämter zurückgeben  
bzw. Raiffeisen muss sie zurückfordern.

n Raiffeisen muss seine Sitzrechte in der PRÄKO aufgeben.

n Raiffeisen muss seine Werbetätigkeiten aus der Interessenvertretung  
und der Beratung herausnehmen und dies auch bei Ämtern, im Bund und Land.

n Die neue PRÄKO muss frei sein von der Raiffeisenbestechung,  
sie muss frei sein für eine wirkliche Bauernvertretung.

Ein Beispiel bei der Milch
Ein Beispiel der Bestechung der Bauernvertreter und der Korrumpierung des Milchmarktes 
von 1976 – 1986: Raiffeisen bereichert sich als Krisengewinner durch selber gemachte Krisen.



Bestechung und Korrumpierung der Bauernvertreter | Artikel 11

Konfliktforschung zum Agrarsystem Österreichs Die Würde wiederfinden | 77

Es geht hier um die chronischen Milchüberschüsse in den 1970er und 1980er Jahren. Hier bin 
ich Zeitzeuge, denn ich war Beteiligter an der Entwicklung der Milchkontingentierung 1978, 
die der SPÖ-Landwirtschaftsminister Günter Haiden einführte. Als Geschäftsführer der Berg-
bauernvereinigung organisierte ich quer durch Österreich Aufklärungsveranstaltungen, damit 
die Bauern einbezogen wurden. Und jetzt kommt es: Obwohl zum Zeitpunkt 1978 bereits 
mehrere Jahre lang ansteigende Überschüsse produziert wurden, sagten die Bauernbund-
Leute landauf, landab: 
„Bauern produziert viel Milch, vermarkten tun wir, die Raiffeisengenossenschaften.“ 

Auffällig ist da zunächst die Form der Wir-Sprache in Form der totalen Identifikation mit 
Raiffeisen. Wir sind Raiffeisen. Mit so einer Einheitsschar kann man Kämpfe gewinnen. Diese 
Identifikation und Animation war auffällig und zeigte, wie diese total bevormundende Lenkung 
der Kammer und des Bauernbundes durch Raiffeisen wie am Schnürchen funktionierte. 

Zum Absatz der Überschüsse zahlten damals nämlich bereits drei Stellen: die Bauern mit dem 
Krisengroschen, die Konsumenten mit einem eigenen Absatzbeitrag und viel Steuergeld vom 
Staat. Die Summen stiegen immer höher an. 

Der Mechanismus ist im Kern wieder derselbe wie beim Fördergeld:
a) Durch die erfolgte Animation gibt es Überschüsse, diese drücken den Bauernpreis, es 

wird eine Krise der Bauern ausgerufen.

b) Mit den vorgeschobenen Krisen-Milchbauern begründete man vom Staat, und damals 
auch von Konsumenten und von den Bauern, Geld für Überschussverwertung. So kön-
nen die verschiedenen Raiffeisenfirmen voll arbeiten und profitieren an jeder wieder-
holten Krise. Ein Detail dazu: Eine eigene Raiffeisenfirma importierte auch zur eigenen 
Konkurrenz viel Käse.

c) 1986 veröffentlichte Gerhard Steger – er war lange Zeit Leiter der Budgetabteilung im 
Finanzministerium – Zahlen von den Marktordnungskosten im von ihm herausgegebe-
nen Grünbuch: Im Jahr 1978, dem Jahr der Einführung der Kontingentierung, betrug der 
Milchüberschuss 24 % und die Kosten der Marktordnung, also der Überschussverwer-
tung, waren über 2,5 Milliarden Schilling. 

d) Diese Kosten stiegen enorm bis 1986, da waren es fast 4 Milliarden Schilling – und das 
trotz Kontingentierung. Man suchte Schlupflöcher im System Raiffeisen.

 
Fazit
Hier wird nochmals peinlich ersichtlich, wie in diesem Fall Raiffeisen die ganze Agrarpolitik 
steuerte, wie der Bauernbund wieder völlig willig für einen Abkassierer arbeitet, seine Bauern 
nach vorne schiebt, missbraucht, damit Raiffeisen hinten kassieren kann. Der Bauernbund 
macht Werbung für völlig unverantwortbare Überschüsse und hilft dem Raiffeisenkonzern bei 
seinen wirklich korrumpierenden Aktionen.
In Stegers Grünbuch wird ein weiterer Punkt berichtet: Im europäischen Vergleich waren die 
Bauernpreise in Österreich niedrig, hingegen die Preise für die Konsumenten hoch. Also war 
auch die Gewinnspanne vom Milchverarbeiter Raiffeisen hoch angesetzt und sie zockten das 
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Geld der Steuerzahler, der Konsumenten und der Bauern kalt ab. Die Bauern waren bei sol-
chen Aktionen auch im kleinen Bereich Profiteure, weil der Milchpreis besser war, mit kleine-
ren Summen Mitverdiener. Man könnte sagen, sie bekamen Schmiergeld fürs Mitmachen bei 
einer Sache, die volkswirtschaftlich – wie Steger im Grünbuch erwähnt – weit daneben lag. 
Es ist einfach selbstverständlich, dass die Bauern für jeden Unsinn vor den Karren gespannt 
werden. 

Reflexion dieser rund zweijährigen Darstellung
Die hier beschriebene Bestechung der Bauernpolitiker hat ein großes Ausmaß. Sie wird auch 
im „Schwarzbuch Raiffeisen“ ausführlich von Lutz Holzinger und Clemens Staudinger im Jahr 
2013 dokumentiert. Sie beschreiben, dass diverse Landeslandwirtschaftskammer-Präsidenten 
ganze Listen von Raiffeisenämtern innehatten. Das Problem wird bis heute unterschätzt und 
heruntergespielt, die Bewusstmachung ist sehr wichtig.
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Andere Systeme sind nötig
Der Investitionsdruck auf den einzelnen Landwirt ist sehr heftig

Mit den aktuellen Teuerungen im Ukraine-Krieg kommen  
harte Zeiten auf viele Bauern zu 
Unsere Bauern und Bäuerinnen sind eingekreist von einer riesigen Werbemaschine. Es gibt 
den alten Spruch: „Hat der Bauer ein Geld, hats die ganze Welt.“ Oder es heißt auch: „Nicht 
der Bauer verdient, sondern am Bauern wird Geld verdient.“ Bauern sind ein besonders ge-
suchtes Objekt für Geschäfte. Das geht durch die Landwirtschaftskammern bis hinauf zur 
BOKU. Der Raiffeisenkonzern ist Meister der Vereinnahmung.

Die Beziehungsform der „Durchdringung“ der Institutionen
Zu einem besonderen Punkt am Verhältnis zwischen Raiffeisen und Landwirtschaft gehört, dass 
der Raiffeisenkonzern die Institutionen der Landwirtschaft mitsamt ihrer Führung durchdringt. 
Durchdringen heißt zunächst, dass Raiffeisen Zugang in die landwirtschaftlichen Institutionen, 
insbesondere der Landwirtschaftskammern und dem eng verwandten Bauernbund hat. Die 
Kammer hat durch die Pflichtmitgliedschaft die Daten zu allen Bauernfamilien. Konkret kann das 
heißen, dass Raiffeisen an wichtigen Schlüsselstellen ihre Leute in den Landeskammern positio-
nieren kann. Die Umwerbung der Landwirte – auch durch andere Firmen – ist enorm.

Die aktuellen Teuerungen werden für viele Bauernfamilien schwierig 
Über Christian Bachler aus der Krakauebene, läuft zurzeit der spannende Kinofilm „Der Bauer 
und der Bobo“. Christian sagte mir am Telefon, dass er Sorge habe um viele Betriebe, die die 
derzeitigen, massiven Preiserhöhungen bei den Betriebsmitteln nicht durchstehen werden. 
Die großen Kostensteigerungen sind beim Treibstoff, bei Futtermittel, bei Düngemittel, Stroh 
etc. Dabei bleiben die meisten Preise der Produkte, die der Bauer verkauft, gleich. Da wird es 
sehr eng für all jene, die bereits hohe Kreditschulden bei ihren Banken haben. 

Außergewöhnliche Entschuldung
Diese Problematik der Schuldenfalle ist auch das Kernthema des genannten Kinofilmes „Der 
Bauer und der Bobo“. Es geht darin um die außergewöhnliche Sammelaktion, organisiert 
durch den kompetenten Falter-Redakteur Florian Klenk aus Wien im Spätherbst 2020. Der 
Bachlerhof konnte damit entschuldet werden. Als das bekannt wurde, erhielt Christian Bachler 
über 300 Briefe von Bauernkollegen, die auch in finanziellen Krisen stecken. Er sagt, es spricht 
so große Not aus diesen Briefen, dass er sie gar nicht alle lesen und verkraften konnte. So ge-
ballt, so viele Konflikte auf einmal zu sehen, ist nicht ertragbar.

Wir wurden zum Investieren animiert
Unsere Berater haben – so Bachler – gerne zum Investieren angeschoben. Jetzt hängen viele 
Bauern drinnen in ihren Schulden. Die Banken reagieren nun bereits bei kleineren Summen 
nervös und wollen es im Grundbuch absichern, sagt Bachler weiters. Das kostet allen Betrof-
fenen Landwirten viel Kraft, die sie manchmal nicht mehr haben. Also gibt es bereits jetzt und 
in naher Zukunft schwere Krisen in Bauernfamilien mit Überschuldung bis Hofverlust und 
das hat seelische und körperliche Krankheiten bis Burn-out und Selbsttötungen zur Folge.
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Es braucht viel seriöse Verantwortung bei Banken
Und an dieser Stelle muss man ein kritisches Thema reflektieren. Immer mehr Bauernfamilien 
verlieren ihren Hof an ihre Bank und fast alle davon sind bei Raiffeisen. Da kommt auf die Ban-
ken in den Regionen eine schwierige Zeit zu und es wird viel Besonnenheit brauchen, um die 
beste Lösung für jeden einzelnen krisenhaften Hof zu finden. Dabei geht es auch in einzelnen 
Fällen um eine Tendenz zur „Landnahme“. Ich höre von Bauern, die in Vorständen von regio-
nalen Raiffeisenbanken tätig waren, Folgendes: 

n Einerseits ist die Bearbeitung der Sachverhalte in den Banken so komplex geworden, 
dass Bauern als Vorstandsfunktionäre, die das Bankwesen nicht gelernt haben, dabei 
nicht mehr wirklich mitkommen. Diese Beisitzenden neigen dann bei Abstimmungen 
einfach zur Zustimmung.

n Bankenleiter haben öfters bereits Freunde, die gerne einen Bauernhof erwerben möch-
ten. Niemand kennt die realen Verkehrswerte der Liegenschaften so gut wie diese 
regionalen Bankfachleute. Sie haben hier viel Macht in ihren Händen. Die Banken haben 
es in der Hand, die Zahlungsunfähigkeit eines einzelnen Bauernhofes früher oder später 
oder gar nicht auszurufen, wenn kreative, andere Wege gesucht werden.

Mein Aufruf als Konfliktforscher ist daher: Es darf uns politisch und gesellschaftlich nicht pas-
sieren, dass die ursprünglich zur Rettung der kleinen Leute und Bauern vor dem Zinswucher 
der Kapitalisten gegründeten Raiffeisenbanken nun selber für die eigenen kleinen Leute, die 
Schulden haben, zur Gefahr werden. Da braucht es menschliche und politische Verantwortung 
von den Leitern der Banken und ein waches, kritisches Hinschauen der Bürger und Bürgerin-
nen, wer die Höfe erwirbt, die wegen Schulden unter dem Hammer kommen.

Schuldenvermeidung: Eine gute bäuerliche Praxis mit Hausverstand
Um von der Dynamik der Einkaufslust in der allpräsenten Werbung nicht anfällig und abhängig 
zu werden, brauchen die Bauersleute ihren ganzen Hausverstand, den sie zur Verfügung ha-
ben, um die Übertreibungen der Investitionen zu stoppen. Teile der Politik, Teile der Forschung 
und viele dieser Praktiker haben sich in die Überproduktion und die Hochleistung verirrt, wie 
es beispielhaft die gestresste 10.000 Liter/Jahr-Milchkuh zeigt. Der nun pensionierte Tier-
zuchtprofessor Alfred Haiger betont daher immer wieder das Konzept der „Lebensleistung“, 
bei der die Kuh stressfrei und gesund leben kann. Das Prinzip ist: „Man muss einen Schritt 
zurückgehen, damit man zwei Schritte nach vorne machen kann.“ Dieser Vorgang muss ver-
standen werden und man kann es lernen. 
Eine Umstellung vieler Bauern von intensiv auf extensiv würde zunächst zu einem Umsatz-
einbruch bei jenen Industrien und Handelsorganisationen führen, die in der Vorleistungsebene 
der Bauern tätig sind. Würden viele Landwirte umstellen, würde sich die Summe der „vorgela-
gerten Leistungen“ des Agrarsektors verringern.  
Hier ist nun vorausschauende, kreative Politik gefordert und es wäre gut, die kreative Kreisky-
Mahnung (Artikel 7) an die Bauern zu richten:

„Könnt ihr nicht etwas Gescheiteres machen als Überschüsse zu produzieren?“ 

Die Frage bedeutet konkret: Könnten wir Programme finden, in denen die Ressourcen und das 
Kapital sinnvoll und klimasanierend wirksam werden können, in der Form, wie es den Klima- 
und Umweltzielen unseres Klimaministeriums entspricht. Es müssten Programme zur Förde-
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rung regionaler Wirtschaftskreisläufe mit klimastützenden Projekten sein, die die derzeitige 
Überproduktion in der Landwirtschaft entlasten. 

Etwa: regionale Wertschöpfung erhöhen durch Endverarbeitung der Produkte, weitere Ver-
stärkung der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten oder von Projekten im Energie-
bereich, Ressourcenschutz etc. Das wären produktive Alternativen, die in Zukunft auch Raiff-
eisen anpacken müsste, um den landwirtschaftlichen Intensivierungsdruck herauszunehmen.

Halb Österreich besteht aus Raiffeisen.  
Wird der Konzern sich aus eigener Verantwortung für die Klimaziele einsetzen?
Die Autoren des „Schwarzbuch Raiffeisen“, Lutz Holzinger und Clemens Staudinger, beschrei-
ben, wie groß der Raiffeisenriese geworden ist. Seine Dominanz geht von den Agrarproduk-
ten zu den Banken und Lagerhäusern, von Versicherungen und Zeitungsverlagen bis hin zur 
Beteiligung an der „Westbahn“ und vieles mehr. Ist das ein Konzernriese geworden, der nicht 
mehr beeinflussbar ist? Hier geht es ums Eingemachte: Wird diese riesige Organisation aus 
sich selbst heraus für die dringenden Klimaziele arbeiten? 

Kann der Riese sich selber zu den Klimazielen bewegen, können die übergeordneten, für 
alle geltenden Klimaziele bewirken, dass der vorrangig auf Profit konditionierte Konzern 
die Umweltziele in die vorderste Priorität stellt? Kann die grundlegende Klimafrage und 
-krise bewirken, dass der Konzern in der Landwirtschaft seine Vorliebe für intensive, kli-
mabelastende Produktion aufgibt? Das alles sind die zentral wichtigen Fragen, die für die 
Zukunft aller Menschen und vor allem für unsere Kinder von großer Bedeutung sind. Ich 
denke, der Wirtschaftsriese kommt da nicht umhin, weil auch er auf Kunden angewiesen 
ist, denen die Klimaziele wichtig sind.

Für viele kritische Menschen ist es auch tatsächlich nicht egal, wie Raiffeisen mit der Natur 
und mit den Bauernfamilien umgeht. Je mehr das Problem drängend wird, desto mehr Men-
schen werden aufstehen und ihren Protest kundtun. 

Andere Systeme sind nötig und möglich
Als Konfliktforscher stelle ich hier den im Artikel 7 angesprochenen „Runden Tisch“ noch stär-
ker zur Diskussion. Dieses Mal unter der Betonung, dass unser System voll krisenhaft ist. Beim 
„Runden Tisch“ für Ernährung geht es um das Miteinander, um faires Aushandeln der Preise 
für die Bauernprodukte, und zwar von allen vier an der Ernährungswirtschaft beteiligten Kräf-
ten wie Bauern, Verarbeiter, Handel und Konsumenten. Es geht um das Gemeinwohl und um 
eine klimagerechte, angepasste Produktion. 
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Zur Vertiefung zeige ich gleichzeitig auch meine Meinung zu nachhaltiger Ernährungs- und 
Versorgungssicherung. Die Hamsterkäufe am Beginn der Coronakrise in den Supermärk-
ten zeigten deutlich, dass große Reservelager an Lebensmitteln beim Handel vorhanden sein 
mussten, denn der Handel schöpfte unerwartet aus vollen Lagern. Was passiert aber normal 
mit diesen übervollen Lagern? Es macht sichtbar, dass normal viele Lebensmittel vernichtet 
werden, das ist bekannt. Auch wenn die Reserven hier nützlich waren, können wir grund-
sätzlich nicht solche Dauerüberschüsse mit Dauervernichtung als Lösung für Krisenvorsorge 
gelten lassen, denn das ist klimaschädigende Intensivlandwirtschaft und verbraucht zu viele 
Ressourcen und Energie.

Kimastützende Prinzipien der Ernährungssicherung im Weltagrarbericht 2008
Rund 500 Expert/innen rund um die Weltkugel ist es unter besonderer Beachtung guter 
Beziehungen gelungen, in die einzelnen Regionen der Welt hineinzuhorchen, um die lokalen 
Wissensbereiche zur Ernährung zu erfassen, sich untereinander abzustimmen und einen ge-
meinsamen Ergebnisbericht 2008 zu verfassen. Der ganze Weltagrarbericht (WA-Bericht) 
ist auf Beteiligung der Bauern und Bäuerinnen an den Lösungen aufgebaut. Man versucht, 
„agrikulturelles Wissen“ (praktisches Bauernwissen) mit Wissenschaften und Technologien zu 
verbinden. Da ist eine große Wertschätzung der bäuerlichen Menschen und ihrem  
Lösungswissen spürbar. Der WA-Bericht ist zum Unterschied zu unserer Landwirtschaft nicht 
von agrarischen Lobbys durchdrungen und versaut. Der Bauer wird hier nicht – wie fast über-
all – als Objekt der Geschäftsinteressen gesehen, sondern wird als wichtiger Träger der Er-
nährungssicherung – als selber handelnde Persönlichkeit, also als „Subjekt“ – gewürdigt. Das 
macht einen sehr grundlegenden Unterschied. So gibt der Bericht eine Orientierung auf die 
wichtigsten Prinzipien, wie die Ernährung weltweit gesichert werden kann vor:

Der WA-Bericht geht problemorientiert vor und Kleinbauern und Frauen sichern die 
Welternährung, heißt es da. Grund: Sie garantieren am ehesten eine sorgfältige, öko-
logische, energiesparende Nutzung der regionalen Ressourcen. Man soll auf dem loka-
len Wissen aufbauen und den Hunger vor Ort bekämpfen. Und alles, was wie Gemüse, 
Getreide direkt vom Feld auf den Tisch kommt oder Milch von Kühen, die aus der grünen 
Wiese erzeugt wird, ist für Hungerbekämpfung am wirksamsten.

Der wertschätzende Umgang, den Experten/innen des WA-Berichtes den Menschen, die für Er-
nährung sorgen und mit Ressourcen schonend umgehen, entgegenbringen, deckt unseren ver-
gleichsweise benutzenden, entwertenden Umgang mit den in Landwirtschaft tätigen Menschen 
auf. Der jahrzehntelange, kollektiv entwertende, auf Geschäftsinteressen reduzierte Umgang 
mit unseren Bauersleuten hatte auch Auswirkungen auf ihr Verhalten und ihre Entwicklung. Sie 
erleben sich dann auch selber als wertlos mit sinkendem Selbstwertgefühl und mit Verlust der 
Solidarität und auch mit einem Verlust des Mitfühlens mit der Natur. Unsere Bauern gerieten in 
einen Wettbewerb und Kampf „jeder gegen jeden“ und „je größer der Betrieb, desto besser“ – 
dies sind leider gängige Kriterien. Und so landeten viele dabei auch noch in einem belastenden 
Verhältnis in Bezug auf die Natur und die Ressourcen. Nach langer Zeit solcher Kämpfe haben 
viele von ihnen resigniert, haben nicht mehr die Kraft selber politisch etwas zu verändern. 

Gedanken zur Ernährungssicherung
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Laufende Enteignung von Bauern schädigt Ernährungssicherung
Wir leben in einem Enteignungsprozess von Bauern: Christian Hiß, Ökonom und Entwickler 
der Regionalwert AG aus Freiburg im Breisgau, berichtet, dass in seinem Bundesland Baden-
Württemberg bereits ein Drittel der Bauernhöfe den Banken gehören. Die betroffene Bauern-
familie darf den Hof noch bewirtschaften. Wir haben in Österreich einen ähnlichen Trend. Und 
wir haben einen Zustand fehlender Gewaltenteilung in unserem demokratischen Staat. Die 
von Raiffeisen beeinflussten Bauernvertreter beschließen zunächst die Richtlinien für Be-
triebswachstum der Bauern. Sie sind zweitens auch zuständig für Beratung in der Kammer 
und sind dann als Raiffeisen-Bank bereit, in guter Kenntnis des Verkehrswertes vom Grund-
besitz den hohen Kredit zu gewähren. Wenn der Bauer dann bei dem schlechten Milchpreis 
zahlungsunfähig wird (ist wahrscheinlich), kann die gleiche Gruppe drittens den Kredit für 
fällig erklären.

Ein kritischer Bauer aus dem Salzburger Flachgau, der in einer örtlichen Raiffeisenkasse ein-
mal im Vorstand tätig war, schildert den Vorgang auf der Ortsebene mit Sorge. Bei hohen 
Investitionen, wie es immer öfter bei Stallneubau mit Melk-Roboter mit ca. 900.000 Euro der 
Fall ist, beginnt das Problem bereits bei der Kalkulation in der Kammer. Man ist bei der Gegen-
rechnung der hohen Ausgaben viel zu ungenau und setzt zum Beispiel zu hohe Milchpreise 
ein, damit am Papier die Rückzahlung stimmt. Bei der Behandlung des Themas im Vorstand 
der lokalen Raika werden zwischen dem Geschäftsführer, der anders geschult ist als die bei-
sitzenden Bauern und Kleinunternehmer, Unterschiede sichtbar. Diese Beisitzenden kommen 
nicht mehr richtig mit und winken einen solchen Beschluss einfach durch. Die Bankleiter, die 
genau über die Verhältnisse des Grundverkehrswertes Bescheid wissen, gehen kalt rechnend 
vor. Der kritische Bauer erzählt, ihn überkam ein beklemmendes Gefühl, er hatte Angst um 
den investierenden Kollegen.

Wenn in Baden-Württemberg 1/3 der Bauern ihren Hof verlieren und der Trend so weiter-
geht, dann ist das zunächst ein Zustand eines ungezügelten Kapitalismus, der seine eigenen 
Kinder auffrisst. Es ist politisch auch ein fahrlässiger Zustand, Bauern kollektiv so weit in den 
existenziellen Grenzbereich kommen zu lassen. Diese überschuldeten Bauern, die es da er-
wischt, sind ja auch jene, die sich zunächst im unsolidarischen Kampf gegen andere früher 
ausscheidende Bauernkollegen durchgesetzt haben. Jetzt sind sie dran. Aber der ganze Aus-
scheidungsprozess ist eine Verschwendung von humanen und beruflichen Ressourcen, ein 
Wegwerfen von Wissen und Können. Wenn ein Drittel der Bauern überschuldet ist, ist es 
wahrscheinlich, dass ein weiteres Drittel mehr oder weniger stark verschuldet ist.
Wenn wir mit der Überschuldung eine weitere Information von Christian Hiß koppeln, dass 
es sowohl in der EU als auch in Deutschland einen sehr hohen Anteil an geschädigten Böden 
gibt, dann sagt uns der Hausverstand, dass es mit der Ernährungssicherheit nicht gut aus-
sieht. Im Gegenteil: Hier wird eine unsichtbare, gefährliche Situation spürbar. In Österreich 
marschieren wir zurzeit in dieselbe Richtung.

Der ernährungs- und versorgungssichernde Weg von Christian Hiß
Christian Hiß entstammt einer Familie, in der bereits sein Vater einen Demeter-Biobetrieb plus 
einer Gärtnerei am Kaiserstuhl bei Freiburg im Breisgau bewirtschaftete. Hiß studierte dazu 
eine spezielle Ökonomie, die sich mit regionalen Wirtschaftskreisläufen befasst und er wurde 
bekannt durch seine Entwicklung der Regionalwert AG. Dabei versammelte er Bürger/innen, 
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die ihr Geld in die Ernährungssicherung investieren wollen und bildete mit ihnen eine Aktien-
gesellschaft. Seine Kapazität für nachhaltige Ernährungs- und Versorgungssicherung wird in 
zwei Kompetenzen deutlich sichtbar:

n in seiner professionellen Organisation von regionalen Wertschöpfungsketten, die 
Bauern, Gewerbe, Handel miteinschließt und die regionale Kreislaufwirtschaft in Ver-
bindung mit Menschen in Ballungsräumen belebt. Das belebt und bereichert die Re-
gionen, das Kapital bleibt in der Region und wird wieder produktiv eingesetzt. Das ist 
genau das Alternativkonzept zur oben gezeigten Zentralisierung der Wertschöpfung 
mit Abzug von Kapital durch Raiffeisen.

n Zum anderen ist Hiß mit seinem Konzept „Richtig rechnen“ bekannt geworden. Er 
entwickelt pionierhaft für die Boden- und Umweltsanierung ein fundiertes Verfahren, 
indem diese Tätigkeit mit Kosten beziffert wird, die dann als Wert in die gesamten Be-
triebskosten eingehen. So bekommt ein sanierter Boden einen Wert. Das Verfahren ist 
politisch hoch brisant, könnte man doch damit politisch die Umweltschonung endlich 
belohnen und umgekehrt Umweltsünder bestrafen.

Christian Hiß ist ein Beispiel, weil er erstens mit seinem regionalen Wertschöpfungsweg es 
ermöglicht, dass die Ernährungsfrage in viele Hände gelegt und die Verantwortung an vie-
le Menschen rückverteilt wird. Genau das ist Ernährungssicherung. Und zweitens, weil sein 
Programm „Richtig rechnen“ für eine neue Agrarpolitik unumgänglich wichtig sein wird. Hiß 
schöpft seine Grundlagen nicht nur aus einer biologischen Tradition seines elterlichen Hofes, 
sondern er hatte in seiner Jugend auch geistige Inspiration in seiner persönlichen Freundschaft 
mit dem berühmten Vordenker und Kämpfer für autonomes Handeln, Ivan Illich, der als gebür-
tiger Österreicher und Theologe in der Südamerikanischen Befreiungsbewegung führend tätig 
war und am Ende seiner Tätigkeit auf Unis in Deutschland lehrte.

Bewährte, funktionelle Eigenschaften früheren Wirtschaftens
Dieser Begriff „funktionelle Eigenschaften“ stammt von einer Studie von Christian Hiß, Andrea 
Heistinger und Thomas Frieder. Es geht darum, bewährte funktionelle Eigenschaften früheren 
Wirtschaftens, zum Beispiel vor drei, vier Generationen, heute wieder zu integrieren. Dazu 
gehört, dass die verlorene Wertschöpfung wieder in die Regionen zurückgeholt wird. Es geht 
um den Aufbau einer effizienten, regionalen Ökonomie entlang der Wertschöpfungsketten mit 
verschiedenen Teilnehmern wie Bauern, Kleingewerbe und Konsumenten. Es sind entweder 
Bauern, die sich Konsumenten als Partner suchen oder umgekehrt Menschen, die keinen Bau-
ernhof haben, suchen sich Bauern zu Beginn einer Zusammenarbeit, um gemeinsam etwas 
aufzubauen. 

Dazu Christian Hiß: „Das Wirtschaften in regionalen Wertschöpfungsräumen stellt eine Wei-
terentwicklung des Ansatzes der regionalen Wertschöpfungsketten dar. Das zentrale Motiv 
dabei ist die Versorgung der in einer Region lebenden Menschen im Fokus einer nachhaltigen 
Verantwortung für die ökologischen, ökonomischen, sozialen und geografischen Bedingun-
gen der Region. Beim Wertschöpfungsraum kommen die in der Region lebenden Menschen 
ins Spiel: die Unternehmer/innen und Konsumenten/innen. Beide Seiten, Anbieter/innen und 
Nachfrager/innen, gehören zu den aktiven Gestalter/innen des Wirtschaftens“.
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Alte „Weisheiten“ und Eigenschaften
Dabei sollen die alten „Weisheiten“ der Agrikultur und Eigenschaften, die über Jahrhunderte 
das Überleben der Menschen sicherten, wieder gesucht, verstanden und angewendet wer-
den. Das gilt auch für gute alte Sorten, die wiederentdeckt, gehütet und neu belebt werden 
können. Auch bewährte frühere Verfahren für Nahrungsmittellagerungen, Konservierung bis 
zu (Gemeinschafts-)Lagerung (in Kellern) können wieder aufgegriffen und realisiert werden. 
So gesehen kann man auch leichter etwas Reserven anlegen. Durch kurze Wege wird Energie 
gespart und Ressourcen werden geschont. Solche direkte Netzwerke, Konsumentenbeziehun-
gen zu Bauern in gemeinsamer Produktion, haben etwas Handfestes, bringen die Füße auf 
den Boden und vermindern auch die Angst vor Krisen.

Kein Zurück in die Zeit vor der Industrialisierung
Das Einbeziehen bewährter früherer Verfahren bedeutet nicht eine totale Ablehnung der 
Industrialisierung, sondern wir brauchen beides nebeneinander mit Hausverstand. Aber die 
stärkere Einbeziehung von Konsumenten in die Agrarpolitik und bei Ernährungsfragen ist 
überfällig. Die Probleme lassen sich nicht mehr unter Bauern alleine lösen. 
Diese Zeit ist vorbei. Man sieht und spürt es überall, dass sich viele Menschen in die 
 Diskussion einschalten oder sich bereits an konkreten Projekten beteiligen, bis hin zu 
 gemeinsamen Investitionen mit Bauern. Aber auch die Bauernfamilien können sich kaum 
 alleine von ihren Abhängigkeiten ihrer eigenen Organisationen loslösen. Es ist für sie rat-
sam, sich Freunde unter den Konsumenten zu suchen und einfach gemeinsam mit ihnen 
eine  Zukunftsdiskussion zu beginnen. Die IG-Milch wird in einigen Regionen dazu Potenzial-
stammtische anbieten.

Fazit: Was sichert unsere Ernährung wirklich?
n Die Gesundung unserer Böden ist die beste Sicherstellung der Ernährung  

und leistet einen großen Beitrag für das Klima, zur Erhaltung der Artenvielfalt  
und der Biodiversität.

n Unsere Bauern mehr wertschätzen, aber auch zum ökologischen Handeln fordern, 
 andere Bewirtschafter wie Neueinsteiger stützen.

n Stärkere Regionalisierung in engerer Kooperation mit Konsumenten und Zurückholung 
der Wertschöpfung in die Regionen.

n Fördern von Gemeinschaftsprojekten Bauern – Konsumenten.  
Das schützt die Bauern, aber auch die anderen Beteiligten vor Überschuldung.

n Bewährte alte Verfahren und funktionelle Eigenschaften wieder einbinden.
n Eine Agrarwende vorbereiten, eine klima- und mitweltgerechte Landwirtschaft 

 beginnen.
n Genauer nach dem tatsächlichen Bedarf zu produzieren.  

Mit kurzen Wegen viel Energie sparen und Ressourcen schonen.
n Regional angepasste und saisonale Sorten wiederentdecken und hüten,  

bewährte frühere Nahrungsmittel-Konservierung bis zur gemeinschaftlichen  
Lagerung (in Kellern) aufgreifen und realisieren.

Zusammengefasst bilden die genannten Punkte eine regionale Ernährungssouveränität mit 
 Sicherheit, Überblick und Beteiligungsmöglichkeiten. Es sind die Eckpunkte einer neuen 
 „klima- und mitweltgerechten Landwirtschaft“, die wir durchsetzen müssen.



Gedanken zur Ernährungssicherung | Artikel 13

Konfliktforschung zum Agrarsystem Österreichs Die Würde wiederfinden | 87

Reflexion des zweijährigen Artikels
Es ist wichtig, manchmal in die Zukunft zu blicken, wie Ernährungssicherung aussehen wird. 
Die fundierte Quelle dazu ist der Weltagrarbericht 2008. Hier gab es geradezu einen Kommu-
nikationsschub von Intelligenz auf der ganzen Welt. Solche Schübe, in denen sich viel Intelli-
gentes zur Zusammenarbeit trifft, sind selten, aber sehr wichtig.
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Das System ist kaputt!!!
Das Überschuss-System ist zermürbend und kaputt. 
Es ist nicht klimatauglich und schädigt die Bauern.

Begriffsklärung „zermürben“. Andere Begriffe dazu sind: aufreiben, auslaugen, entkräf-
ten. Eine Hinhaltepolitik, die einerseits immer wieder Hoffnung macht, aber real nichts 
ändert. Ein an die Wand-rennen-lassen. Diese Begriffe erklären treffend den Zustand 
des Agrarsystems, in dem sich sehr viele Bauern derzeit befinden.

Das kaputte, zermürbende, gewaltvolle Überschuss-System
Die Überschüsse bei Milch begannen bereits in 1960er/1970er Jahren. 
In den letzten Jahrzehnten haben sich diese systematisch zu einem Monster entwickelt, daher 
der Begriff Überschuss-System. Ich befasse mich in meiner Konfliktforschung schon länger 
mit dem kaputten System in Österreich und nun auch auf der EU-Ebene und komme zum 
Schluss, dass wenn uns unsere Bauern etwas Wert sind, dieses System nicht mehr tragbar ist. 
Bundeskanzler Kreisky hatte bereits den 1970er Jahren einen Zorn auf den Bauernbund und 
auf Raiffeisen, weil diese damals bewusst Milchbauern zu Überschüssen animierten, die ihm 
viel zu viel Steuergeld verbrauchten. Vielleicht hab ich meinen Horror von ihm geerbt. Dieses 
System ist längst nicht mehr verantwortbar, es ist kaputt. Die Selbstmordraten steigen. Aber 
Bauern sind in ihrem zermürbenden System trotzdem nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Ein 
Kennzeichen dieses Systems ist der Antrieb im Bauern: „Immer mehr produzieren und immer 
größer zu werden.“ Das System hat also längst eine Eigendynamik entwickelt, eine Dynamik, 
die selbst zu laufen begann und dann, wie im Gedicht von Wolfgang Goethes „Zauberlehr-
ling“, nicht mehr abgestellt werden kann. Es ist ein Teufelskreislauf: Die laufend steigende Pro-
duktion vergrößert die Überschüsse, diese drücken den Preis in die Tiefe, Bauern produzieren 
unter den Kosten, das fehlende Einkommen kompensiert der Bauer wieder mit noch mehr 
Menge. Das schaukelt sich ohne Ende auf und macht die Beteiligten mürbe oder sie machen 
sich mürbe. Hier steht Bauer gegen Bauer, das System zwingt sie in einen ausscheidenden 
Wettkampf: Ich oder du, einer muss gehen. Dieses Gegeneinander bewirkt einen großen Ver-
lust von menschlichem Miteinander.

Die Agrarpolitik ist großteils EU-Sache
Die EU-Agrarverwaltung wickelt das Monsterprojekt in zwei Säulen mit ganz unterschiedli-
cher Wirkung ab:

n Säule I: Agrarpolitik arbeitet mit Ausgleichszahlungen an die Bauern als Ersatz für 
 niedrige Produktionspreise. Das führt zur Zermürbung der Bauern.

n Säule II: Programme der ländlichen Entwicklung wirken – wenn sie richtig gemacht 
 werden – im Gegensatz zur Zermürbung in Säule I aufbauend, heilend, konfliktlösend.

Die nicht kostendeckenden Preise sind beim Konzept der Ausgleichszahlungen von vornher-
ein eingeplant. Trotzdem ist dies der Kern der Zermürbung. Die Bauern reiben sich zunehmend 
auf und gehen dabei kaputt. Dieses System gibt es seit 1992, also 30 Jahre und diese Zah-
lungen sind bekannt für extrem ungleiche Verteilung. Die ganz Großen mit über 1.000 Hektar 
bekommen sehr viel Geld. Sieht man das System genauer an, wird sichtbar, dass es von einer 
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Gruppe von Großbetrieben in Zusammenarbeit mit der Agrarindustrie ausgedacht wurde, um 
sich selber zu begünstigen. Die kleineren und mittleren Bauern trifft es gleich zweimal nega-
tiv: erstens der niedrige Produktpreis und zweitens eine Benachteiligung bei der Verteilung 
der Ausgleichszahlungen. Beide Punkte zeigen, dass hier nichts dem Prinzip von Gleichheit 
und Fairness entspricht. Es wird ein System einer früheren Herrschaftslogik (Feudalherren) 
sichtbar, in der die Grundbesitzer die politische Macht innehatten, ein eingespieltes Macht-
verhältnis vorliegt, das nicht den demokratischen Kriterien entspricht. Das sind Anteile von 
geschichtlich nicht verarbeiteten Mechanismen von Herrschaft aus der Zeit vor der Aufhebung 
der Leibeigenschaft 1848, aus der Zeit vor der Demokratie.

EU: Das gesündere Programm der Entwicklung der Regionen
Die Säule II mit Programmen ländlicher Entwicklung ist im Gegensatz zur Säule I aufbauend. 
In einem konstruktiven Miteinander – anstelle des Gegeneinanders in der Säule I – werden 
hier regionale Programme mit sozialem und mit ökologischem Anspruch durchgeführt und im 
Zentrum steht die Entwicklung von regionalen Wertschöpfungsketten. In den Programmen 
werden viele Menschen beteiligt und diese Entwicklungsarbeit ist in der Regel konfliktlösend 
und aufbauend. Es kann aber sehr wohl bürokratische Probleme bei der Umsetzung geben. 
Die konkrete Abwicklung der Programme der ländlichen Entwicklung wird in der EU auf die 
Länder übertragen.

Während das System der Ausgleichszahlungen der Säule I noch von vordemokratischen Herr-
schaftsformen durchdrungen ist, sind die Programme der ländlichen Entwicklung der Säule II 
hingegen aus demokratischen Bemühungen entstanden. Franz Fischler hat sich zum Beispiel 
als Kommissar für Landwirtschaft von 1995 bis 2004 erfolgreich für Projekte und Programme 
der ländlichen Entwicklung eingesetzt und Fischler kämpfte auch mit NGOs für eine Decke-
lung der Zahlungen an die Großbetriebe.

Wie wirkt das kaputte System auf die Bauern?
Im Jahr 2015 wurde EU-weit die Mengenbegrenzung bei Milch – mit Zustimmung der Bauern-
führung – auch in Österreich abgeschafft. Seither geht es nur mehr abwärts mit den Bauern-
preisen. Die weltmarktorientierte Politik des Bauernbundes nimmt die Überschüsse bewusst 
in Kauf und macht den Bauern durch unrealistische Einschätzungen wie z. B., dass unsere 
Produkte im Weltmarkt gebraucht werden, immer wieder Hoffnungen. Das führt zu einem 
Ausharren, auch zu einem „viel Investieren“ auf Bankkredit und wenn die Bauern weiter unter 
den wirklichen Kosten produzieren, dann wird es sehr eng. Das ist sehr zermürbend und letzt-
lich auch tödlich. Wir wissen, obwohl das öffentlich verleugnet wird, dass die Selbstmorde bei 
Bauern stark gestiegen sind. In der Online-Ausgabe der angesehenen Wochenzeitung „Die 
Zeit“ in Deutschland wurde kürzlich der beeindruckende Artikel „Landleiden“ veröffentlicht. Es 
geht um Bauernselbstmorde aus der Gegend von Amstetten in Niederösterreich. Hier unter-
sucht eine kritische Zeitung aus dem Nachbarland das, was wir selber gerne verschweigen.

Im Herbst 2019 erfolgte die berühmt gewordene Entschuldung des Bergerhofes von Christian 
Bachler auf der Krakauebene im Raum Murau. Der Internetaufruf durch den Chefredakteur 
Florian Klenk vom Falter machte großes Aufsehen und löste eine große Betroffenheit bei an-
deren Bauern aus. Florian Klenk schrieb dazu einen beeindruckenden Artikel im Falter. Chris-
tian Bachler erhielt nach seiner Entschuldung 300 bis 400 Briefe von Bauernkollegen, denen 
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dieser außergewöhnliche Vorgang sehr nahegeht, vielleicht, weil sie selber auch verschuldet 
sind und drinnenhängen. „Das System ist komplett kaputt und tot“, sagt der Bauer Christian 
Bachler und analysiert weiter: „Unsere Bauern folgten zunächst dem Rat der Kammern und 
investierten in ihre Höfe und sie gingen in die Mengenproduktion. Das schafft Überproduktion 
und infolge fehlender Mengengrenzen gibt es keine kostendeckenden Preise.“ Bachler sagt 
weiters: „Die Bauernfamilien kämpfen mit Schulden auf ihren Höfen und viele befinden sich in 
einer aussichtslosen Situation, die ihre Existenz und Gesundheit gefährden. Die Politik ist total 
hilflos und weiß keinen Ausweg. Die Situation macht viele fertig und so manche denken in der 
Verzweiflung an den Strick, um das Leben zu beenden“, und Bachler sagt noch dazu: „So war 
es auch bei mir, ich hatte ihn auch bereits hergerichtet, den Strick.“

Bauern, die in diesem zermürbenden Überschuss-System investieren, unterschätzen bei 
den niedrigen Milchpreisen oft die Kreditrückzahlung und hängen dann drinnen in der Falle. 
Und unser ganzes System von der Landwirtschaftsschule, Kammerberatung und der Politik 
ist mehrheitlich auf Investition und Vergrößerung ausgerichtet, dazu kommt eine Welle von 
Werbung täglich auf den Bauern zu. Den Bauern erdrückt es dazwischen. Und wer es nicht 
schafft, mehr Wertschöpfung und Einkommen auf seinen Hof zu bringen, sackt mit dem 
kaputten Milchpreis ab. Es geht laut Aussagen von Bachler und anderen Bekannten vielen 
Bauernfamilien zurzeit sehr schlecht. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Die 300 Briefe, 
die Bachler erhielt, sind ein Zeichen für große Not bei vielen Bauern.

Wer hat Interesse am Überschuss-System ohne Mengenbegrenzung?
Einer der wenigen Politiker in Österreich, der ein System der Mengengrenzen durchsetzte, war 
der sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky in den 1970er Jahren. Er stellte einer 
Gruppe von Milchbauern die konkrete Frage:

„Könnt ihr auf euren Bauernhöfen nicht etwas Gescheiteres machen als 
 Überschüsse?“ Diese intelligente Frage trifft den Kern des Problems und  
ist heute noch aktueller als damals 1978.

Ich war für die Österreichische Bergbauernvereinigung persönlich an der Milch-Kommission 
beteiligt. Das System – das zwar immer unterlaufen wurde – hielt bis 2015, wo dann EU-weit 
die Quote abgeschafft wurde. Die Interessengemeinschaft Milch, kurz IG-Milch, hat damals 
in Wien gegen die Abschaffung der Quote demonstriert. Die Gesinnung jener Kräfte in der 
EU, die Quoten abschaffen, ist weder sozial noch demokratisch. Es sind auch keine Vertreter 
einer sozialen Marktwirtschaft, sondern Vertreter eines gewinnmaximierenden, harten Kapi-
talismus. Das ist eine Gesinnung, die überhaupt nicht geeignet ist, eine soziale, ökologische 
Landwirtschaft zu entwickeln und zu halten. Diese Haltung von Abzockern ist sicher bei den 
Großagrariern zu finden. Sie sind geübt, ihren Grundbesitz als Macht einzusetzen. Die glei-
chen Gewinn-Maximierer sind bei der Agrarindustrie zu finden. Diese profitieren direkt am 
niedrigen Einkaufspreis bei Bauern. 

Aus der Sicht meiner Konfliktforschung ist das laufende  
Verdrängungssystem nicht mehr verantwortbar 
Ich komme in den letzten Jahren aus der Sicht meiner Konfliktforschung immer stärker an den 
Punkt der Unverantwortbarkeit. Das heißt, aus meiner Einschätzung ist das laufende Verdrän-
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gungssystem nicht mehr verantwortbar, es macht die beteiligten Bauernfamilien in so hohem 
Ausmaß kaputt, dass ich es als Fachmann für Konflikte nicht mehr verantworten kann, einfach 
zuzusehen, wie sich die Leute aufreiben. 

Hier kommen wir wieder – wie im Artikel 8 beschrieben – auf die Herausforderung  
„Runder Tisch“ zur Anpassung der Produktion an den Bedarf, zum Verhandeln eines 
fairen Preises und zum Schutz der Bauern (siehe Artikel 16).

Warum Werner Kogler auf die Initiative und Bitte  
von Josef Riegler im November 2019 eingehen soll
Josef Riegler hat einen Konflikt im eigenen Bauernbund, der schon 30 Jahre seinen   
Ökosozialen Weg verhindert. Er sprach im November 2019 im Austria-Center diesen Konflikt 
indirekt selber an. Das erfolgte, indem er bei seiner 30-Jahr-Feier an den Grünen-Chef Werner 
Kogler herantrat, mit dem Ersuchen: „Werner, ziehst du meinen begonnenen ökosozialen Weg 
durch?“ Ich finde das Ersuchen von Riegler bemerkenswert. Er sagt uns damit, ich komme bei 
meinen eigenen Leuten nicht durch. Ich sehe in Riegler als Entwickler des Ökosozialen Weges 
einen wichtigen Vordenker, der aber von seinen eigenen Bauernbündlern, vom harten Kern der 
Agrarpolitik, schon 30 Jahre behindert wurde. Ich konnte Josef Riegler bei einer Tagung 1974 
in Mayrhofen im Zillertal persönlich kennenlernen. Er sagte zu mir: „Trinken wir ein Bier, um 
uns kennenzulernen.“ Am Ende des guten Gespräches stellte er fest: „Wir kommen aus dem 
selben Stall, aus der Katholischen Aktion.“ – er aus Graz, ich aus Salzburg.

Will man in Österreich etwas im Bereich Klimaschutz und eine Agrarwende zur Ökologisie-
rung erreichen, muss man das Ökosoziale Forum zur Mitarbeit gewinnen. Im Umkehrschluss: 
Wenn man diese große Gruppe gegen sich hat, kämpft das ganze Forum mit dem einflussrei-
chen Bauernbund gegen die gewünschte Agrarwende. Und das ist nicht zu bewältigen. Also 
brauchen wir zur Entwicklung des Klimaschutzes und einer Agrarwende gute Beziehungen 
zum Ökosozialem Forum.

Josef Riegler wurde bei der Realisierung seines populären Ökosozialen Weges zweimal 
unterbrochen – und zwar durch Karriereaufstieg behindert. Im dritten Jahr seines Ökosozia-
len Weges 1989 wurde er zum Parteichef der ÖVP und Vizekanzler befördert und nach der 
Beendigung der Rolle des Vizekanzlers 1991 wurde er zum stellvertretenden Generalanwalt 
des Raiffeisenverbandes ernannt. Beide Positionen waren für Riegler ein Hochheben, das für 
ihn ein Stillstand und eine Behinderung und eine Ruhigstellung in Bezug auf das Ökosoziale 
Forum bedeuteten.

Konflikt im Bauernbund: Verhinderung des Ökosozialen Weges von Josef Riegler 
Josef Rieglers Ökosozialer Weg wird seit Anfang der 1990er Jahre vom harten Kern des 
Bauernbundes verhindert, obwohl er selber immer im Bauernbund war. 
Das ist in Wirklichkeit ein großer, unausgetragener Konflikt im Bauernbund. Bereits Ende der 
1980er Jahre hat Josef Riegler sein ökosoziales Programm in die Politik eingebracht und er-
reichte damit rasch eine breite, über seine Partei hinausgehende Akzeptanz. Das Ökosoziale 
Forum wurde Anfang der 1990er Jahre gegründet und trotzdem kam der Weg Rieglers nie 
wirklich zur Umsetzung. Riegler und das Ökosoziale Forum sollten ermutigt werden, sich 
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diesem Konflikt im Bauernbund zu stellen, um ihn auszutragen. Das würde Bewegung in den 
Stillstand bringen. 

Wenn die Anhänger des Ökosozialen Weges selbst etwas auf sich halten, dann können sie 
nicht dauernd im Zustand des ungelösten Konfliktes verharren. Sie können nicht einfach 
zusehen, wie der harte Flügel der Gewinnmacher ihres eigenen Bauernbundes ihr Ökosoziales 
Projekt ausgrenzt. Sie müssen entweder intern im Bauernbund für ihre Ziele kämpfen oder sie 
müssen diese Gruppe verlassen, um den Gegnern von außen Widerstand zu leisten.

Ein weiterer Grund spricht dafür, dass man bei einer Agrarwende beim Ökosozialen  
Weg von Riegler ansetzen muss. Das ist, weil psychologisch gesehen, solche lebendige, aus 
der Situation gewachsene Prozesse nicht einfach machbar sind. Man kann solche Prozesse 
laut Thea Bauriedl nur suchen und fördern. Das Konzept von Josef Riegler ist so ein aus der 
Situation heraus gewachsener Prozess, den man fördern sollte. Parallel zu Josef Rieglers Weg 
gewachsen sind auch die Konzepte und Programme der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, 
heute Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (siehe Artikel 5) und die Konzepte der NGOs wie 
ÖBV Via Campesina, IG-Milch sowie Biovereine. Diese genannten Konzepte werden ebenso 
behindert wie der Weg Rieglers. Und solange die Verhinderer dieser neuen Wege nicht fest-
gemacht und diese damit konfrontiert werden, geht es so weiter wie bisher.
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Können wir unsere Ressourcen  
klimaschützend nutzen?
Josef Hoppichler ist ein Freund und ein langjähriger, engagierter und sehr erfahrener Agrar- 
und Umweltforscher und Kämpfer für die Umwelt. Langjährig tätig in der „Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen“ (inzwischen BA für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen) ist er seit 
Kurzem in Pension. Hoppichler weiß, wovon er redet. Er schreibt mir:

„Ja, in Wirklichkeit ist aber die Landwirtschaft noch nie so unökologisch, tierquälerisch, 
industriell und umweltschädlich und giftig betrieben worden wie gerade heutzutage 
auch in Österreich. Ich erinnere nur an das Bienensterben, die rücksichtslose Agro-Ver-
sprittung von Getreide, die nicht enden wollenden Grundwasserprobleme und Pestizid-
rückstände und vor allem auch an die Verlogenheit zur Massentierhaltung und das Ver-
steckspiel der Bauernvertretung vor dem Klimaproblem.“

Klimabelastendes Intensivierungsfieber unter Bauern
Wir befinden uns in einem neuen Schub von umweltbelastender Intensivierung der Agrarwirt-
schaft, in dem wieder einmal viele Bauern (mit ihren Beratern von Landwirtschaftskammern 
und Raiffeisen) sich ungebremst, ungeniert in das „Wachsen“ (oder „Weichen“) werfen. Ich 
höre immer wieder, dass so mancher Biobauer wieder zurückrudert zur konventionellen Land-
wirtschaft. Ein Beispiel der Intensivierung sind die Milchproduktion und die Hochleistungs-
kühe. Was treibt viele Bauern an, ihre Kühe bis über 10.000 Liter Milch/Jahr hinaufzuzüchten? 
Diese Tiere leiden unter Dauerstress. Die leistungsfähigste Kuh zu haben, die am meisten 
Milch gibt, war unter Bauern immer schon mit viel Prestige verbunden. Wir Bauernkinder, 
erinnere ich mich, nagelten stolz die runde Plakette des Leistungsnachweises an die Stall-
türe. Der mit viel Prestige behaftete Wettbewerb ist zu einem selbstlaufenden Mechanismus 
geworden, in dem man zu keiner Grenzsetzung nach oben mehr fähig ist. Das Wissen, dass 
dieses Intensivieren den Kühen, dem Boden und dem Klima Schaden zufügt, macht die Sache 
ernst. Ich habe dazu den Begriff „Flucht nach vorne“ entwickelt. Denn hinter dieser Flucht 
stehen eine große Existenzangst, die so sehe ich es, darin begründet ist, dass die Landwirte 
die frühere, gut funktionierende, breit abgesicherte, regionale Versorgungswirtschaft verloren 
haben. Sie haben jetzt nur mehr den unsicheren, schmalen Platz als Lieferant. Sie unterliegen 
nun einer Logik des Zwangs, um den Vorsprung zu kämpfen: Wenn der Nachbar ausbaut, 
muss ich noch weiter ausbauen. Die Angst hinter der „Flucht nach vorne“ steckt tief im Verlust 
von früher bestandener Sicherheit in regionaler Wertschöpfung.

Intensivierungsfieber unter Bauern dringend zu Umweltprojekten umlenken 
Hier stellen wir fest, dass Raiffeisen unsere Landwirtschaft in die intensive, klimabelastende 
Intensivierung lenkt, weil sie damit viel mehr Geld verdient als mit einer Landwirtschaft in ex-
tensiver, ökologischer Form. Hier gelten die Gesetze des Profitmachens. Man verdient am Ver-
kauf von Futtermitteln, Pestiziden, Dünger, Maschinen, Gebäuden etc. und noch einmal bei der 
industriellen Verarbeitung bei niedrigen Rohstoffpreisen. Der extensive Biobauer braucht viel 
weniger solcher Vorleistungen. Und Raiffeisen betreibt diese Geschäftsstrategie gnadenlos, 
weil sie ihre Profite steigern will. 
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Eine volkswirtschaftliche Aufstellung zeigt: Die Investitionen in die Landwirtschaft (die Er-
löse im vorgelagerten Bereich) sind mit 11 Milliarden fast doppelt so hoch wie die Gesamt-
erlöse der Bauern mit nur 6,5 Milliarden. Diese Schieflage gibt es, weil Bauern so viel Geld, 
das außerhalb der Landwirtschaft verdient wird, in ihren Betrieb hineinstecken. Daran wird 
auch sichtbar, mit welchem „Herzblut“ die Landwirte an ihrem Betrieb hängen. Bei der zurzeit 
betriebenen Intensivierung der Produktion wird die Schieflage aber nur noch schlimmer und 
unsinniger:

n weil wir bereits jetzt Überschüsse haben, ergeben diese Investitionen keinen Sinn und 
bedeuten damit eine Vergeudung von Ressourcen im umfassenden Sinne (Energie, 
Rohstoffe, Arbeit).

n weil die Umwelt, das Klima und gestresste Tiere darunter leiden. 
n weil sich die Bauern dabei verschulden und sich (untereinander) aufreiben und 
n weil es dem Hausverstand widerspricht.

Bei dieser Aufstellung wird bewusst, dass an dieser Stelle Handlungsbedarf ist. Man muss mit 
großer Sorgfalt nach zu lösenden Klimaaufgaben suchen, damit es nicht kontraproduktiv wird. 
Es muss einerseits machbar und finanzierbar sein und andererseits in der Wirkung tatsächlich 
das Klima stützen – etwa Solarenergiegewinnung auf den großen Dächern der Bauernhöfe. 
Wir brauchen Bewusstseinsbildung.

Ein Klimaziel wäre eine öffentliche Unterstützung vieler Bauernhöfe  
bei einer Sanierung der landwirtschaftlichen Gebäude 
Böden sollten CO2-aufnahmefähig gemacht werden: Im Boden sind Pflanzenteile, Lebewesen 
und damit viel Kohlenstoff. Bei Verlust dieses Humus entsteht das Klimagas CO2, bei Humus-
bildung wird CO2 aus der Luft gebunden. 

Gesunde Böden mit Humusbildung haben eine zentrale Rolle für das Klima. Das wird be-
wusst, wenn man den Unterschied von Bindungsfähigkeit von Kohlendioxid (CO2) bei humus-
reichen, gesunden Böden vergleicht mit verfestigten, vergifteten Böden mit Humusmangel. 
Gesunde Böden mit Humus helfen dem Klima durch Abbau des klimaschädlichen CO2, das 
im Boden gebunden wird. Im Gegenteil dazu belasten verdichtete, vergiftete Böden das Klima, 
weil sie CO2 vom Boden in die Luft abgeben. Gerade die intensive Landwirtschaft schadet 
der Humusbildung und damit dem Boden und dem Klima. Bodengesundung mit Humusbil-
dung muss also zu einem entscheidenden Klimakriterium gemacht werden. 

Überlastete Böden durch Entwaldung, Entwässerung, Pestizide, Düngung, Übernutzung, 
Monokultur und Störung der Stoffwechselkreise produzieren CO2. Die Störung zerschneidet 
das Netz des Artenreichtums und der Nahrungsketten und schafft tote grüne Wüsten, was 
zwangsläufig in absehbarer Zeit zu einem Ausfall der Ernten und wichtiger Naturkreisläufe 
führen wird.

Harmoniefalle: Die Verleugnung der Bauerninteressen 
Wo die Harmonie besonders betont wird, muss man immer dahinter blicken, was dabei Be-



Können wir unsere Ressourcen klimaschützend nutzen? | Artikel 15

Konfliktforschung zum Agrarsystem Österreichs Die Würde wiederfinden | 97

sonderes zugedeckt werden muss. Nun, was wird hier zugedeckt? Mit dieser Fragestellung 
sind wir beim Kernproblem unseres autoritären Agrarsystems, das nach dem Konzept Dollfuß 
gestrickt ist. Die vorgetäuschte Harmonie muss die faktische Lenkung der Landwirtschaft 
durch Raiffeisen zudecken. 

Wie kam diese autoritäre wirtschaftliche Führung zustande
Mit Vergabe von bezahlten Raiffeisen-Aufsichtsratsposten an die Bauernvertreter verein-
nahmt der Konzern weitgehend die bäuerliche Interessenvertretung. Sie arbeiten dann mehr 
für die Interessen von Raiffeisen als für die Bauern. Damit die von der Basis gewählten Ver-
treter dies akzeptieren, müssen Unterschiede der Bauernanliegen zu den Raiffeisenanliegen 
verleugnet werden. Man sagt daher „gemeinsam sind wir stark“. Mit dieser bezahlten Ver-
einnahmung der Bauernvertreter hat sich Raiffeisen selbst zur Führung der Landwirtschaft 
ermächtigt und hat dabei die gewählten Bauernvertreter durch Bestechung entmächtigt.

Die Führung und Lenkung durch Raiffeisen erfolgt in autoritärer Form. Die Bauernkammern 
und den Bauernbund spannt man vor seinen Karren. Im Ministerium für Landwirtschaft, in den 
Agrarabteilungen, in den Bundesländern, in der BOKU und in Schulungseinrichtungen baut 
sich Raiffeisen zu seiner Lenkung Brückenköpfe auf, das sind Vertrauensleute, die sich auf 
ihrem Platz für Raiffeisen einsetzen. 

Das ganze System muss im Unbewussten, im verdrängten Bereich ablaufen, sonst funktio-
niert es nimmer richtig. Dazu dient die Harmonie-Decke. Das System ist also durch Bewusst-
machen verletzbar, denn die Macht beruht auf Unbewusstheit. 

Dieses System funktioniert in dieser Art bereits sehr lange 
Dass Raiffeisen die Bauernkammer vor seinen Karren spannt, weiß man in Insiderkreisen 
schon lange. Jedenfalls hab ich es in den 1970er Jahren bereits so kennengelernt. 1972 sagte 
mir in Salzburg der damalige Landjugend-Landesobmann und spätere SPÖ-Politiker Robert 
Zehentner aus dem Pinzgau: „Die Bauernkammer macht die Arbeit, aber anschaffen tut der 
Raiffeisenverband.“ Selber kennengelernt habe ich genau dieses Raiffeisen-System, als ich in 
den Jahren 1977 – 1978 als Geschäftsführer der „Bergbauernvereinigung“ (ÖBV) mit der Ein-
führung der Milchmarktregulierung mit Kontingentierung zu tun hatte.

Weil die Interessen-Unterschiede zwischen Bauer – Raiffeisen  
wiederholt verleugnet werden, benenne ich sie nochmals
Die von Raiffeisen unterschiedlichen Bauerninteressen werden vernachlässigt oder sie werden 
einfach ignoriert bzw. mit der Rechtfertigung verdrängt, dass Bauern ohnehin die gleichen In-
teressen hätten wie Raiffeisen. Sie werden einfach mit denen von Raiffeisen gleichgeschaltet. 
Ich sehe aber große Unterschiede, ja sogar große Interessengegensätze zwischen Raiffeisen 
und der Mehrheit der Bauern und mache sie daher sichtbar:

n Der Raiffeisenkonzern hat ein wirtschaftliches Interesse an einer Agrarpolitik der  
Intensivierung der Landwirtschaft, weil nur diese mit viel Investition verbunden ist  
und das sein Geschäft ist. Für die Bauern wäre ein wirtschaftlich extensiverer Kurs,  
der klima- und mitweltgerechte Weg (ökosozial), viel existenzsichernder.

n Die Molkereien als Milchindustrie haben Interesse an einem niedrigen  
Bauernmilchpreis, weil sie damit günstige Rohstoffe erhalten und ihre Profite  
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erhöhen können. Die Bauern wollen und brauchen zu ihrer Existenzsicherung aber einen 
höheren Preis.

n Der Konzern hat die agrarische Wertschöpfung größtenteils für sich vereinnahmt und 
viele Bauern verarmen und scheiden aus. Bauern kämpfen um die Rückführung von 
 verlorener Wertschöpfung in ihre Regionen.

Diese Interessen sind nicht nur unterschiedlich, sondern gegensätzlich. Dies deckt eine 
 „Harmoniefalle“ auf. Denn sieht man genau hin, sind die beiden, Raiffeisen und Bauern, 
 eigentlich wirtschaftliche Gegenspieler.

Zum Beispiel klagen die Direktvermarkter über Schikane durch unsinnige Auflagen.  
Sie dürfen in ihrer Suche nach Wertschöpfung ausdrücklich nicht mehr mit  
Überkontrollen, fadenscheinigen, unnötigen Auflagen und Vorschriften be- und  
verhindert werden.
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Einleitung 
Wenn zurzeit über Ernährung gesprochen wird oder wenn das Fernsehen Bauern-Konsumen-
tenverbindungen anspricht, dann hören wir die Schlagwörter Regionalität, Saisonalität.  
Dabei geht um Produkte „aus der Region für die Region“, angepasst an die Jahreszeiten und 
dabei werden immer mehr Spezialitäten aus den Küchenrezepten unserer Großmütter  
hervorgeholt und neu entdeckt. Dieses Bedürfnis nach Altbewährtem, regional Überschau-
barem, Sicherem, stammt unter anderem aus der Verunsicherung infolge der Corona-Pande-
mie, denn da kamen unsere Sorgen um die Sicherheit unserer Umwelt und Ernährung an die 
Ober fläche. 

Menschen suchen nach Überschaubarkeit bei der Herkunft der Produkte und suchen Sicher-
heit für den Krisenfall. Das sind die Wünsche vieler Menschen, aber unsere politische Realität 
zeigt uns eine andere Welt. Das ist die Welt der Vereinnahmung von Wertschöpfung durch 
unsere Agrarlobby. Für die Sicherheit im Krisenfall brauchen wir noch mehr Regionalisierung, 
Ökologisierung und Selbstermächtigung. Die Angst um die Sicherheit der Ernährung ist – wie 
wir im Weiteren sehen werden – durchaus berechtigt. 
 
Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstermächtigung  
bildet den Kern der Entwicklung, die wir brauchen
Die Milchbauern der Interessengemeinschaft Milch (IG-Milch) haben genau am Jubiläumstag, 
200 Jahre Raiffeisen, am 30. März 2018, in Wien mit ihren Traktoren vor dem Raiffeisenhaus 
demonstriert und sie haben mit Transparenten und Reden darauf hingewiesen, dass Raiffeisen 
seine Prinzipien verlassen hat und dass sie nun die Bauern vor ihren Karren spannt. Ein starkes 
Bild dabei war eine drehbare Raiffeisenfigur in einem Sarg mit dem Spruch „Raiffeisen würde 
sich im Grab umdrehen, wenn er sehen müsste, was aus ihm gemacht wurde.“ Der Konzern-
riese selber feierte ausgiebig und zählte in den Medien seine Leistungen auf. Man sagt: „Raiff-
eisen gehört heute das halbe Österreich.“ Da prallten zwei Welten heftig aufeinander. Die 
IG-Milchbauern haben sehr viel Mut gezeigt, zum Beispiel musste der Obmann der IG-Milch, 
Ewald Grünzweil, ein Jahr vorher, nach der ersten Traktordemo vor Raiffeisen in Wien eine Art 
Knebelvertrag unterschreiben. Es hieß drin: „Wenn du nochmals öffentlich gegen Raiffeisen 
auftrittst, dann wird dir die Milchabnahme gesperrt.“ Ewald Grünzweil demonstrierte trotz-
dem nochmals und die Milch wurde auch weiter abgeholt. Das war der „SalzburgMilch“ wohl 
zu heiß.
Ich kenne als langjähriger Entwicklungshelfer (drei Jahre in Brasilien und neun Jahre in West-
afrika) das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Praxis. Nun will ich aus diesem Blickwinkel den 
Beziehungsverlauf zwischen Raiffeisen und Milchbauern näher ansehen. In diesem Selbst-
hilfeprinzip sind Rollen festgelegt, die man auch einhalten muss. Wer die Rolle des Helfers 
übernimmt, muss: 

n erstens in einer Art und Weise helfen, dass der andere sich selber zu helfen lernt. Der 
andere lernt also, selbst seine Anliegen anzupacken und sich selber zu ermächtigen, das 
Nötige zu tun. Er wird dabei begleitet.

Der Verlust des Prinzips  
der Hilfe zur Selbsthilfe
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n Zweitens muss der Helfer in einer Art mit seinen Betroffenen arbeiten, in der er sich 
selber als Helfer wieder überflüssig macht. 

n Wo man sich gegenseitig kennt, kann es auch zu einem sich gegenseitig Unterstützen 
kommen, indem man Schwächen des Einen mit den Stärken des Anderen in Verbindung 
bringt und bearbeitet. Das wäre dann die gegenseitige Förderung und Hilfe, die genau-
so der Ursprungsidee von Raiffeisen entspricht. 

Wir sehen uns nun die Frage an, ob Raiffeisen den Bauern hilft, sich selbst zu helfen, sie also 
befähigt selbstständig zu werden oder ob Raiffeisen dem Bauern die Initiative abnimmt, um 
selber eine Firma zu gründen. Das ist nicht irgendeine Frage, sondern das ist die entscheiden-
de Frage.

Folgenschwere Entscheidung zur industriellen und zentralisierten Form der Verarbeitung
Aus meiner geschichtlichen Betrachtung wurde so um die Nachkriegszeit der 1950er bis 
1970er Jahre von den Raiffeisengenossenschaften im Einvernehmen mit der Bauernvertretung 
eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen:

Man entschied sich, die bäuerlichen Rohprodukte wie Milch und Fleisch etc. in 
 industrieller Form in zentralisierten Raiffeisen Großbetrieben zu verarbeiten und  
zu vermarkten. Man hat dabei aber die Hierarchie umgedreht und auf den Kopf gestellt.  
Die Mitglieder der Genossenschaft, die Bauernfamilien als Inhaber dieser, wurden  
zum Diener der Organisation und die bestellten Diener, die Geschäftsführer,  
machten sich zum Herrn.

Sichtbar wurde das u. a. daran, dass man begonnen hat, kleinere, regionalisierte Käserei-  
und Molkereibetriebe zu schließen. Gut gehende private Käsereien wurden in der  
Milchgegend Salzburger Flachgau zum Aufhören genötigt. Etwa dort die Thalgauer Käserei, 
die mit Rücklieferung von Käse, Butter und Molke an die Milchlieferanten sehr gut in der  
Region integriert war und dann sehr fehlte. Dem jungen Betriebsleiter wurde sogar eine  
lebenslange Rente fürs Aufhören bezahlt. So groß war also das Interesse vom Salzburger 
Milchhof um das Stilllegen dieses Betriebes. Hier sieht man bereits sehr deutlich das Aufgeben 
des Selbsthilfeprinzips und das hatte und hat heute noch sehr große Auswirkungen auf die 
Bauern. 

Es bedeutet einzusteigen in gemeinschaftliche Verarbeitung und Vermarktung, um einen mög-
lichst hohen Anteil an Wertschöpfung zu erreichen. Es geht auch wesentlich um geeignete 
Zusammenarbeit mit Konsumenten. Es gibt neue Modelle wie die Regionalwert AG von Chris-
tian Hiß in Freiburg. Er hat eine regionale Aktiengesellschaft gebildet, in die Konsumenten ihr 
Kapital einbringen, um regionale Verarbeitungsbetriebe aufzubauen, die lückenlos in der Lage 
sind, Produkte von der Wiese oder vom Acker bis zum Teller zu erzeugen. Konsumenten 
gelangen hier zur Möglichkeit, sich mit ihrem eigenen Kapital an der Sicherung ihrer regionalen 
Ernährung zu beteiligen.

Die Entmachtung und Bevormundung der Bauern 
Gemeinsam mit der Bauernvertretung hat Raiffeisen sich spätestens in den 1960er bis 1970er 
Jahren für den industriellen, zentralisierten Weg entschieden. Mit dieser Vereinnahmung der 
Produktverarbeitung wurde Raiffeisen endgültig zur Firma und zum Konzern, der selber 
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Gewinne machen will. Das ist jetzt Sache. Es geht nicht mehr in erster Linie um die Bauern. 
So ist still und leise das ursprüngliche Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Realität aufgegeben 
worden, wobei das Prinzip ideell bis heute hochgehalten wird. Das sieht am Beispiel unserer 
Molkereien so aus:

Von den großen Molkereien wird sehr betont, dass ihre Betriebe völlig im Besitz der 
 Bauern sind. Das stimmt formal. Die Bauern sind Mitglieder des Genossenschaftsbetrie-
bes und haften mit ihrem Anteil im Grundbuch, aber die kleineren und mittleren Liefe-
ranten haben nichts zu sagen. Keine Mitbestimmung und der Milchpreis wird als Letztes 
kalkuliert, sie bekommen, was übrig bleibt. Und Bauern fühlen sich von ihrer Molkerei 
sehr stark und einseitig abhängig. Es wird von einigen auch als eine Leibeigenschaft 
 bezeichnet. Nur einigen größeren Lieferanten zahlt man einen höheren Preis oder sie 
 bekamen in der Quotenzeit höhere Mengen zugeteilt. 

Die Besserstellung Größerer gehört wie das Amen im Gebet zu dieser Politik dazu,  
wo es um den Verlust der Gemeinschaftsidee und des Selbsthilfeprinzips bei Bauern geht. 
Kleinere Betriebe kommen in der reduzierten Form des Rohstofflieferanten ohnehin nicht 
durch. Sie brauchen einen höheren Veredelungsgrad mit Direktvermarktung so  
wie Almbauern, die einen Ausschank und eine Jausenstation betreiben oder einen  
Nebenerwerb.

Infolge der Dauerüberschüsse bei der Milch gibt es einen steigenden Druck auf die Auszah-
lungspreise der Bauern und immer größer werden die Betriebe, die ausscheiden müssen. Das 
ist für die noch Vorhandenen sehr zermürbend und die Abhängigkeiten der Bauern zu den 
Molkereien sind enorm gestiegen. Die Bauern kämpfen gegeneinander in einer Beziehung 
des „ich oder du, einer muss gehen.“ Das Ausscheiden der Bauernhöfe sieht man in Statistik 
 Austria: 1960 gab es in Österreich rund 400.000 Bauern und seither sind 239.800, also 68 %, 
ausgestiegen. Wir haben jetzt noch 160.200 Bauern.

Raiffeisen ist in der Lage, unsere Landwirtschaft zu lenken 
Wie Raiffeisen in die Lage gekommen ist, die österreichische Agrarwirtschaft zu lenken, be-
schreibe ich ausführlich im Artikel 11. Hier stellen wir fest, dass sie unsere Landwirtschaft in 
die intensive, klimabelastende Intensivierung lenkt, weil sie damit viel mehr Geld verdient als 
mit einer Landwirtschaft in extensiver, ökologischer Form. Hier gelten die Gesetze des Profit-
machens. Man verdient am Verkauf von Futtermitteln, Pestiziden, Dünger, Maschinen, Gebäu-
den etc. und noch einmal bei der industriellen Verarbeitung bei niedrigen Rohstoffpreisen. Der 
extensive Biobauer braucht viel weniger solcher Vorleistungen. Und Raiffeisen betreibt diese 
Strategie gnadenlos, weil sie ihre Profite steigern will. 

Fazit
Es wird hier ernüchternd klar, dass es die ursprüngliche Selbsthilfegemeinschaft nicht mehr 
gibt. Das wird auch daran sichtbar, wo die Erlöse in den letzten Jahrzehnten hingewandert 
sind. Es entstanden ausgehungerte Landschaften wie z. B. das westliche Waldviertel. In 
vielen Bauernfamilien sind dort die alten Menschen alleine übrig geblieben und verarmt. Das 
ist auch ein Ergebnis der Rohstofflieferanten. Der Milchpreis im Dauertief kann das regionale 
Leben nicht aufrechterhalten. Die Jungen gehen und die Alten bleiben alleine. 
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Ausweg: Es braucht eine Selbstermächtigung für mehr Wertschöpfung  
bei den Bauern und in den Regionen 
Die Menschen am Land brauchen Ermutigung, um sich selber zu ermächtigen, regionale Wirt-
schaftskreisläufe mit höherer Wertschöpfung aufzubauen. Dazu brauchen wir klare politische 
Rahmenbedingungen für eine Regionalisierung von Teilen der Wertschöpfung. 

Im Sinne der Herausforderungen der Klimaerfordernisse kommt auch auf Raiffeisen die Forde-
rung nach einer Veränderung zu. Bei den Investitionen muss sie statt in die Intensivproduktion 
in klimafördernde Projekte investieren. Es wäre wichtig, dazu im Parlament eine öffentliche 
Diskussion zu führen, um das Thema aus der bisherigen Verschwiegenheit herauszubringen.

Josef Riegler wurde bei der Realisierung seines populären Ökosozialen Weges zweimal unter-
brochen, und zwar durch Karriereaufstieg behindert. Im dritten Jahr seines Ökosozialen We-
ges 1989 wurde er zum Parteichef der ÖVP und Vizekanzler befördert und nach der Been-
digung der Rolle des Vizekanzlers 1991 wurde er zum stellvertretenden Generalanwalt des 
Raiffeisenverbandes ernannt. Beide Positionen waren für Riegler ein Hochheben, was für ihn 
einen Stillstand und eine Behinderung und Ruhigstellung im Bezug auf das Ökosoziale Forum 
bedeutete.
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Die Konfliktfähigkeit stärken, um  
die verlorene Würde wiederzufinden
Die notwendige Agrarwende: Dialog statt Ausgrenzung

Die Konfliktfähigkeit stärken
Ich arbeite schon lange an der Klärung des Mechanismus, wie die Interessen der Bauern ver-
raten werden. Dabei gelang es mir lange nicht den Ablauf in einem zwingenden, logischen Zu-
sammenhang darzustellen. Ich habe versucht, mit Logik tiefer in die Abläufe des Mechanismus 
einzudringen. 

Ein zentraler Punkt beim Umgang mit Interessen ist die konfliktverdrängende Kultur am Land 
generell. Das ist ein schlechter Umgang mit den eigenen Lebensinteressen, weil die Konflikte 
nicht bearbeitet werden. Wir brauchen in unserem, mit ungelösten Konflikten überladenen 
Agrarbereich eine neue Sensibilität für Befangenheiten mit fehlender Gewaltenteilung: Raiff-
eisenfirmen kaufen mit Vergabe bezahlter Aufsichtsratsämter die Interessenvertreter der 
Bauern und diese vertreten dann die zahlende Firma anstelle der Bauernfamilien. Das ist 
Korruption in Form von Bestechung. Hier fehlt die notwendige Getrenntheit. Das Erkennen 
solcher Befangenheiten hilft uns bei der notwendigen Lostrennung von käuflichen, die Bauern 
verratenden Politikern. Das bildet den Boden für die Einführung einer neuen Konfliktkultur in 
der Landwirtschaft. Von der Konfliktbearbeitung aus gesehen zeigt diese Analyse einen Zu-
stand des Verdrängens der konkreten Bauerninteressen, weil die gewählten Vertreter zu oft 
für die Anliegen der Raiffeisenfirmen eintraten.

Es braucht insgesamt mehr Konfliktkultur am Land. Eine solche Kultur verbindet viele Varian-
ten besserer Konfliktlösung miteinander. Das beginnt mit mehr Sensibilität für Befangenheit 
oder dem Erkennen, wo man die Vermittlung eines Dritten braucht, um faire Lösungen zu 
finden. Wir brauchen Erfahrungen, wie wertvoll und kraftsparend es ist, wenn man Konflikte 
rechtzeitig bearbeitet. Das gilt auch für den persönlichen Bereich, zu wissen, dass, wenn man 
persönlich an Grenzen kommt, sich nicht zu scheuen, therapeutische Hilfe zu holen. 

Eine bessere Konfliktkultur zur rechtzeitigen Konfliktbearbeitung sollte ein wichtiger Teil aller 
ländlichen Bildungseinrichtungen werden. Eine solche Bildungsoffensive, begleitet mit thera-
peutischen Hilfen, ist ein Schlüssel, dass die Menschen am Land beginnen über ihre Situation 
zu reden, um dann Konflikte anzupacken und einer Lösung zuzuführen.

Aktuelle Konflikte aufgreifen
Ein solcher aktueller Konflikt ist der Fall Josef Riegler. Er will seinen Ökosozialen Weg retten, 
weil seine eigenen Leute im Bauernbund ihn seit 30 Jahren verhindern. Und aus meiner Sicht 
muss Werner Kogler im Interesse der Grünen selber und im Interesse der Klimapolitik den 
Aufruf ernst nehmen. Warum kommt dieser Punkt von mir? Warum stelle ich den Fall Riegler 
so in den Mittelpunkt? Antwort: Weil er erstens ein prominentes Beispiel von vielen Kämp-
fern ist, die in den letzten Jahrzehnten für eine ökosoziale Agrarpolitik eintraten, die aber von 
unserem neoliberalen Agrarsystem behindert und bekämpft wurden und werden und weil ich 
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zweitens als Konfliktforscher weiß, dass solche grundlegenden Veränderungen und Bewe-
gungen nicht einfach politisch machbar sind. Man muss dabei diese gewachsenen Prozesse 
erkennen, deren Behinderung verstehen und die Verhinderer dabei benennen.
Ich nenne als weitere bekannte Beispiele auch noch den Biokämpfer Josef Willi aus Inns-
bruck und dazu gehören wohl die vielen Mühen von Biobauern sowie die Arbeit der NGOs, 
der IG-Milch und die ÖBV Via Campesina oder der Kampf ums Überleben der Bundesanstalt 
für Bergbauernfragen. Zurzeit befinden wir uns mitten in der Diskussion der Klimawende, wo 
die Frage, wie die Landwirtschaft produziert und wie sie den Boden behandelt, zu einer der 
Kernfragen gehört. Bei den Festlegungen der Klimafragen, die wegen der Brisanz eine außer-
gewöhnlich hohe Chance auf Durchsetzung einer Agrarwende haben, muss als Teil davon mit-
entschieden werden. Eine solche Gelegenheit der Kombination so wesentlicher Bereiche gibt 
es vielleicht einmal in 50 Jahren. 

Wir produzieren auch in Österreich viel zu intensiv,  
obwohl wir auf der einen Seite ein Bioland sind 
Unsere Intensivbauern produzieren immer noch in einer sorglosen, neoliberalen Gesinnung 
des Wachsens und Weichens auf Kosten der Natur und erzeugen viele Überschüsse. Im neo-
liberalen Denken ist die Natur ein Mittel zum Zweck des Profites. Wir wollen mit der Natur als 
Teil von uns arbeiten. Es werden viele Lebensmittel weggeworfen. Wir stehen vor einer drin-
genden Anpassung unserer landwirtschaftlichen Produktion an den tatsächlichen Bedarf. 
Das heißt auch Umstellung auf Produkte, von denen wir zu wenig produzieren. Diese Anpas-
sung wird im Rahmen der neuen Klimaerfordernisse wegen Ressourcenschonung erforderlich 
sein. Das heißt, die Landwirtschaft muss in einigen Bereichen von der Intensivproduktion 
heruntersteigen und extensiver werden. Das ist eine Herausforderung, die unsere Politik bis-
her nicht schaffte. Gleichzeitig soll unsere Landwirtschaft im öffentlichen Klimainteresse die 
Bauern dafür entschädigen, dass sie im Auftrag der Gesellschaft eine Bodensanierung durch-
führen. Wenn die Bauern mit Leguminosenanbau Humusbildung betreiben, werden die Böden 
wieder lebendiger, das Bodenleben kehrt zurück und der Boden wird CO2-speicherfähig. Das 
ist die Herausforderung im Klimaschutz und zugleich entsteht dabei die beste Sicherung der 
Ernährungsgrundlagen. 

Eingriff in das Bauern-zerstörende Milchsystem  
Viele unserer Bauern sind in einer tiefen Krise 
Insbesondere die Milchbauern, die einen großen Teil unserer noch vorhandenen Bauernhöfe 
ausmachen, sind in der Krise. Sie liefern schon jahrelang die Milch fast unter den Erzeugungs-
kosten und bekommen ihre Arbeit nicht bezahlt. Wir sehen zu, wie viele Bauern/Bäuerinnen 
hier in einem unmenschlichen System des Wachsens und Weichens auch noch gegeneinander 
kämpfen und sich dabei zermürben. Das Übel sind die Überschüsse, die sich zu einem selbst-
laufenden System entwickelten: Diese Überschüsse drücken den Milchpreis in die Tiefe, der 
Bauer erhält weniger Geld und kompensiert das mit noch mehr Menge – und das drückt er-
neut den Preis usw. So geht die zwanghafte Selbstschädigung weiter. Die Bauern selber und 
die Politik sind im neoliberalen Denken gefangen und daraus völlig überfordert, mengenbe-
schränkende Lösungen zu finden. Und 2015 hat die EU auch noch die Milchquote abgeschafft.

In den Strukturen der Genossenschaften fehlt Demokratie und Gleichberechtigung. Unsere 
Molkereien behandeln ihre Milchbauern von oben herab, etwa ist ein Einfluss von Bauern auf 
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die Preisgestaltung nicht möglich. Widerstand, z. B. von IG-Milch-Bauern (Interessensgemein-
schaft Milch) der letzten Jahre, wird mit harten Sanktionen bestraft. Es wurde deutlich spür-
bar, dass dort, wo Raiffeisen sich Monopole aufbaute – sie haben bei der Milchverarbeitung 
95 % – man auf Granit beißt, wenn man im Herrschaftsklima und am Monopol etwas infrage 
stellt. Die meisten Bauern fühlen sich heute sehr einseitig von ihren Molkereien abhängig. Ich 
zeige hier als gelernter Entwicklungshelfer, der sich mit dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ viel 
befasst hat, zwei verschiedene Wege auf. Einen der Vereinnahmung und einen anderen der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Diesen Weg hätten wir gebraucht.

Bauern müssen nun aus dem Untertanenverhältnis der Molkereien herauskommen. Sie 
brauchen eine neue Form des gesellschaftlichen Dialoges. Sie müssen die Möglichkeit be-
kommen, mit einem neuen Blickwinkel auf die gesamte Lebensmittel-Wertschöpfungskette 
zu schauen, um ihre Rolle als Teil dieser Kette neu zu definieren. Dieser neue Blickwinkel wäre 
eine:

Sozialpartnerschaft für Ernährung  
mit verbindlichem Dialog am „Runden Tisch“. 

Die Teilnehmer sind Vertreter der Landwirte, Vertreter der Lebensmittelindustrie,  
Vertreter des Handels und Vertreter der Konsumenten. Diese vier Kräfte bilden zusammen 
diese Sozialpartnerschaft für Ernährung und die Beteiligten verpflichten sich zu einem   
fairen Miteinander am „Runden Tisch“. Die Aufgaben wären: Aushandeln von  Mengengrenzen, 
insbesondere bei Milch, das Aushandeln von fairen Bauernpreisen,  
das Wegwerfproblem bearbeiten, der bäuerlichen Produktion wieder ihre Wertschätzung  
und Würde zurückgeben. 

„Aus der Region für die Region“ heißt der neue Trend 
Man muss sehen, wie die Inhaber der Verarbeitungs- und Vermarktungsmonopole darauf re-
agieren, wenn der neue Trend sich ausweitet. Es kann bedeuten, dass wieder mehr Direktver-
marktung von Landwirten oder Gruppen von Landwirten kommt. Dieser Trend hat sich in der 
Krisensituation der Corona-Pandemie verstärkt. Eine mittelgroße, regionale Endverarbeitung 
und Vermarktung, die zwischen der Größenordnung der Industrie auf der einen Seite und 
dem direktvermarktenden Einzelbauernhof auf der anderen Seite läge, wurde nicht entwickelt. 
Das steht einigen noch bevor, denn besonders Städter suchen heute Kooperationen am Land 
und verbünden sich mit Landwirten.
 
Wir brauchen Bewusstseinsbildung auf der oberen Ebene und auf der Basis 
Am „Runden Tisch“ sollen sich die Beteiligten konsequent zum nachhaltigen Dialog herausfor-
dern. Dabei entsteht Bewusstsein. Damit soll es möglich werden, dass auch bisher unlösbare 
Probleme einer Lösung zugeführt werden können. Wesentlich ist es, die Wertschöpfungs-
kette der Ernährung wirtschaftlich, ökologisch und sozial als Ganzes im Blick zu behalten. Das 
braucht Bewusstseinsbildung auf breiter Basis sowie eine Bündelung aller sozialökologischen 
Kräfte in unserem Land. Dabei kommt der politischen Mobilisierung der Anhängerschaft vom 
Ökosozialen Forum eine Schlüsselrolle zu, weil dieses Potenzial zur Realisierung einer Agrar-
wende erforderlich ist. Bewusstseinsbildung bedeutet mit anderen Worten, diese Wende zur 
eigenen Sache zu machen.
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Der Begriff Selbstermächtigung heißt, sich selber die Macht geben, sein eigenes Geschick 
in die Hand zu nehmen und sein Umfeld zu bearbeiten, nicht die Lösungen von oben erwarten, 
sondern selbst die Initiative ergreifen. Das ist ein sehr politischer, wirksamer Ansatz für Verän-
derung, ein Weg, der vor allem von Frauengruppen zunehmend angewendet wird.

Die Wertschätzung von Kleinbauern und Frauen
Sehr viele landwirtschaftliche Betriebe werden auch in Österreich zurzeit von Frauen geführt. 
Wie man hört, fast die Hälfte. Die besonderen kulturellen Leistungen der Frauen werden bei 
uns bisher kaum gewürdigt. Das Eigenständig-werden der Frau wird sowohl von Männern 
in den Familien und in den Dörfern oft noch ängstlich verhindert, nicht verstanden, es wird 
im Gegenteil behindert. Männer schaden sich selber, wenn sie die Entwicklung ihrer Frauen 
hindern. Deshalb hab ich großen Respekt für NGOs, die Trainings zur Selbstermächtigung 
machen, besonders in Frauenprojekten wird das realisiert. Die Bergbauern-NGO ÖBV Via 
Campesina ist hier besonders zu erwähnen. Sie macht seit ihrer Gründung 1974 Programme 
der Selbstermächtigung. Im Weltagrarbericht wird  die besondere, weltweite Rolle der Frauen 
bei regionaler Ernährungssouveränität gewürdigt. Frauen arbeiten besonders ressourcen-
schonend und zuverlässig. Im Weltagrarbericht wird auch mit Achtung von der Agrikultur
gesprochen. Gemeint ist damit das weltweite Wissen der Kleinbauern, die eingeladen  werden, 
ihr Wissen zu erhalten und in die Erhaltung der Ernährungsgrundlagen einzubringen. Da 
 werden Unterschiede sichtbar, wie bei uns Kleinbauern missachtet und kalt rausgedrängt 
 werden. 
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Rahmenbedingungen  
bei einer Agrarwende
Wenn ich mich frage, welche Voraussetzungen, welches Umfeld braucht es, dass eine Agrar-
wende beginnen und diese dann auch gedeihen kann, dann sehe ich einige sehr grundsätz-
liche Punkte, die auf uns zukommen. 
Die Ziele könnten sein:

n Eine klimagerechte, ressourcensparende und den Artenschutz achtende, weitgehend 
ökologische und naturbelassene, landwirtschaftliche Produktion.

n Eine standortbezogene, der Natur und der Region angepasste Erzeugung von Lebens-
mitteln mit der Suche nach bewährten Sorten und Tieren, die auch dem Klimawandel 
mit Trockenheit entsprechend resistent sind. 

n Bewusste Anregung und Förderung der Landwirte zur Humusbildung in den landwirt-
schaftlichen Böden, damit die CO2-Speicherung ermöglicht wird.

n Auf die Wertschöpfung Bedacht nehmen. Landwirte sollen ihre Produkte möglichst 
hoch veredeln.

n Ein produktives Zusammenwirken zwischen dem neuen Trend der Regionalisierung  
mit Produkten aus der Region für die Region einerseits und mit der derzeitigen indust-
riellen Arbeitsteilung andererseits.

n Die Bauernhöfe in eine Zukunft führen und mit kreativen, klimaschützenden Tätigkeiten 
lebendige, belastbare Beziehungen zu Konsumenten aufbauen.

n Versuch einer sozialen Abfederung von Bauern in strukturschwachen, benachteiligten 
Gebieten.

n Weitere Ziele…

Konfliktbearbeitung ist erforderlich
Von den derzeitigen Behinderungen aus gesehen, braucht es als Grundlage für eine  
Agrarwende eine Bearbeitung der bisherigen Behinderungen bis hin zur Verhinderung  
des Ökosozialen Weges von Josef Riegler. 
Das bedarf: 

n einen Untersuchungsausschuss im Parlament zur Bearbeitung der jahrzehntelangen 
Bestechung von gewählten Bauernvertretern durch Raiffeisenfirmen. Sie kaufen sich 
Politik mit Vergabe von Aufsichtsratsposten an die Bauernführung und führen dann 
selber die Politik.

n einen Parlamentsbeschluss zu einem Verbot dieser Bestechung und einen Auftrag an 
die Landwirtschaftskammern für die Zukunft, die wirklichen Anliegen der Bauernfami-
lien zu vertreten.

n eine Diskussion im Parlament über eine angemessene Zurückführung der Wertschöp-
fung in die Regionen.

n Ebenso im Parlament diskutiert werden soll die Einführung eines „Runden Tisches“ in 
der Landwirtschaft. Die Rohstoff liefernden Bauern haben eine krisenhafte, einseitige 
Macht-Beziehung wie z. B. Milchbauern zu ihren Molkereien. Das ist ein Problem bei 
der Preisbildung. Es bedarf einer neuen Ebene mit „Rundem Tisch“, an dem alle vier an 
der Ernährung beteiligten Gruppen eingebunden werden: Die Bauern, die Verarbeiter, 
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der Handel und die Konsumenten. Hier kann das Anliegen der Bauern auf einer höheren 
Ebene mit mehr Würde bearbeitet werden.

 
Beratung, Schulung, Förderung
Zunächst geht es um die politische Zuständigkeit auf den wesentlichen politischen Ebenen, 
auf der Regierungsebene, auf der Ebene der Kammern, mit der Interessenvertretung, bei der 
Beratung sowie auf der Ebene der Schulung, Ausbildung und Forschung.

n Für den Bereich Aufbau von mittelgroßen Vermarktungsstrukturen nach dem Motto 
„Aus der Region für die Region“ braucht es Berater/innen mit einer speziellen Ausbil-
dung in regionalen Wirtschaftskreisläufen mit hoher Wertschöpfung für die Beteiligten. 
Das müssen Berater/innen mit Kenntnissen von Ökonomie sein. Falls es diese Studien-
Richtung noch nicht gibt, müsste ein solcher Lehrgang gebildet werden.

n Schließlich braucht es spezielle Förderstellen, die zur Gründung von Projekten über 
einen öffentlichen Finanztopf verfügen. Damit sollen Startförderungen für kreative,  
klimafördernde Projekte vergeben werden.

Einschätzung der Konfliktlage nach den Kriterien von Friedrich Glasl 
Abschließend noch eine Einschätzung der Konfliktlage nach den Kriterien von Friedrich Glasl, 
Konfliktforscher in Salzburg. Glasl untersucht einen Konflikt zunächst, ob er in einfacher Art 
auftritt oder ob er sehr komplex ist. Er gliedert ihn in vier Stufen:

n In der ersten Stufe geht es um sachliche Differenzen, die mit gutem Willen und bei 
rechtzeitiger Bearbeitung auch gut lösbar sind.

n In der zweiten Stufe kommt zum Sachkonflikt eine persönliche Kränkung hinzu. Hier 
wird eine Konfliktregelung bereits aufwendiger, weil es einer sorgfältigen Bearbeitung 
dieser persönlichen Kränkung bedarf.

n In einer dritten Stufe streitet man bereits über den Konflikt selber. Man hat einen Kon-
flikt über den Konflikt und man kann sich z. B. nicht einigen, ob der Konflikt bearbeitet 
werden soll bzw. darüber, ob es einen Konflikt gibt.

n In der vierten und der komplexesten Stufe des Konfliktes beginnt man sich zu streiten 
über die Form der Konfliktlösung. Es kommt alles durcheinander. Ursachen und Wirkun-
gen sind nicht mehr unterscheidbar.

Ab Stufe zwei, sagt Friedrich Glasl, sind Konflikte nicht mehr ohne Hilfe von außen lösbar, ein 
Mediator wird  erforderlich. Legt man diese Gliederung der Konflikte von Friedrich Glasl den 
in dieser Studie beschriebenen Problemen zugrunde, dann werden wir feststellen, dass die 
meisten der Konflikte und Probleme unserer Bauern und Bäuerinnen und unserer Agrarpolitik 
in der komplexesten Stufe vier einzuschätzen sind. Es bleibt ein Berg ungelöster Konflikte.
Darum haben wir so viele schier unlösbare Probleme. 
Es braucht professionelle Strukturen der Vermittlung, der Klärung. Darunter meine ich auch 
eine Untersuchung unseres Agrarbereiches im Parlament. Die agrarische Korruption hat land-
auf, landab die Form einer Bestechung mit Kauf der Politik durch Vergabe von Aufsichtsrats-
ämtern an Bauernpolitiker. 
Wenn das möglich wäre, können wir uns dann in einer gereinigten, politischen Frischluft über 
den weiteren Ausbau des Biolandbaues, über mehr Schutz für unsere Bauernfamilien und 
über eine geschützte Artenvielfalt freuen. Wir können auch mit einer solchen Infrastruktur – 
wie hier vorgeschlagen – mit kreativen Klimaprojekten beginnen.                                
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