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O� ener Brief der Tiroler Bäuerinnen und Bauern 
an die Tiroler Bevölkerung
Bekenntnis zur Regionalität darf kein Feigenblatt sein

Eine faire und verantwortungsbewusste Partnerschaft mit den Konsumenten, dem Handel und der Tourismuswirtschaft ist die Grundlage für den 
Fortbestand der heimischen Landwirtschaft. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen anständigen und zuverlässigen Vermarktungspartnern und 
besonders bei allen Konsumenten, die bewusst beste Lebensmittel aus der heimischen Landwirtschaft kaufen und diese damit absichern. 

Die österreichische Landwirtschaft, insbesondere der Milch- und Fleischsektor, leidet seit Monaten unter ruinösen Preisen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse. Neben schwer beein� ussbaren Weltmarktfaktoren bedrohen vor allem aggressive Methoden des Lebensmittelhandels unsere Bauernfa-
milien und Verarbeitungsbetriebe. Extremer Preisdruck, drohende Auslistungen und nachträgliche oder 
vorgezogene Rabatt-Diktate sind an der Tagesordnung. 

Daneben gefährdet die Strategie der Handelseigenmarken die heimische Landwirtschaft. Die Herkunft der Rohsto� e wird verschleiert, unsere gen-
technikfrei erzeugten Milch- und Molkereiprodukte werden nach und nach durch billiger produzierte Gentech-Milch aus Ländern mit niedrigeren 
Umwelt-, Tierschutz- und Qualitätsstandards ersetzt. Mit phantasievollen Namen wird den Konsumenten Regionalität und Bäuerlichkeit vorgegaukelt. 
Wir kritisieren jegliche Form des Etikettenschwindels bei den Eigenmarken der Handelsketten.

Wir bekennen uns zur Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelhandel. Wir verlangen aber, dass das vielfach geäußerte Bekenntnis zur Regionalität 
auch gelebt wird. Regionalität darf nicht als Werbelinie missbraucht werden. Die heimischen Bäuerinnen und Bauern lassen sich nicht als regionales 
Feigenblatt der Handelskonzerne vorführen, wenn der Fokus alleine auf dem Preis liegt. Zum Weltmarktpreis gibt es keine kleinbäuerliche Bergland-
wirtschaft mit Qualitätsprodukten.

Viele Konsumenten sind bereit, für heimische Qualität einen gerechten Preis zu zahlen. Sie bezahlen diesen Preis aber nicht, um einen Verdrängungs-
wettbewerb der Handelsketten zu � nanzieren. Die Konsumenten wollen, dass ein gerechter Anteil des Geldes auf den Bauernhöfen ankommt. Das ist 
derzeit nicht der Fall und wir sehen uns daher gezwungen, die Konsumenten aufzuklären.

Lebensmittelsicherheit und Qualität, Tierschutz, Umweltschutz, Landschaftsp� ege, Schutz vor Naturgefahren, Bewirtschaftung der Almen oder einen 
attraktiven Lebens- und Erholungsraum kann man nicht importieren. All das gibt es nur als Bonusleistung der Lebensmittelproduktion durch die 
heimischen Bäuerinnen und Bauern. 

Viele von uns Bäuerinnen und Bauern stehen mit dem Rücken zur Wand, weil sie keine kostendeckenden Preise für ihre Erzeugnisse erzielen. Unter 
den derzeitigen Voraussetzungen ist die Landwirtschaft, wie wir sie kennen und schätzen, nicht überlebensfähig. Wir verwehren uns daher aufs 
Schärfste gegen weitere Verdrängungstendenzen österreichischer Erzeugnisse aus den österreichischen Regalen. 

Wir werden ab sofort nicht akzeptable Praktiken der Handelsketten der Ö� entlichkeit in geeigneter Form zugängig machen. Wir werden die Kunden 
der Handelsketten in geeigneter Art und Weise auf vorhandene Diskrepanzen zwischen Werbelinie und tatsächlicher Geschäftspraxis hinweisen. 
Proteste oder Störaktionen liegen nicht im Naturell der Bauern. Wenn wir dazu gezwungen werden, werden wir auch diese Maßnahmen ergreifen.
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