Starkes Programm,
starkes Team!
Die Freiheitliche Bauernschaft
Steiermark war bisher mit fünf
Kammerräten in der Landeskammer vertreten und hat dort
zahlreiche Anträge eingebracht.
In den Bezirkskammern setzten
die Freiheitlichen ebenfalls zahlreiche
Initiativen.
Auch FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek
hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der
einheimischen Bauern. Mit Albert Royer haben die
steirischen Landwirte einen direkten Ansprechpartner im Landtag.

Informiert Euch bitte über unser aktuelles
Programm und unterstützt am 24. Jänner
die Freiheitliche Bauernschaft.

Rettungsschirm für
die Landwirtschaft
Gab es 1995 noch 240.000 land- und
forstwirtschaftliche Betriebe, so waren
es zuletzt nur noch 160.000: Tendenz
weiterhin fallend. Damit die heimischen
Bauern auch langfristig überleben, beantragte die FPÖ im Nationalrat einen
„Rettungsschirm für die Landwirtschaft“ mit
folgenden Forderungen:
D
 ie Sozialversicherungsbeiträge für alle kleinen
und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe sind
für die Dauer der COVID-19-Krise zu erlassen,
insbesondere, wenn diese gestundet sind oder
Ratenzahlungen vereinbart wurden.
Z ur Sicherung von Arbeitsplätzen soll
ein Sockelförderbetrag pro Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Betrieb
eingeführt werden.
F ür Kleinstwaldbesitzer muss die
Möglichkeit geschaffen werden,
bei Schadereignissen einen
Antrag auf Reduktion des Einheitswertes, analog zur Regelung für Kleinwaldbesitzer,
zu stellen.

Geschätzte
Landwirte!

Freiheitliche Bauernschaft

Im vorliegenden Flyer
wollen wir kurz zusammengefasst einige
unserer wichtigsten politischen Forderungen wiedergeben. Jedem der genannten Punkte liegen Anträge und Initiativen auf Bundes-, Landes- und
Kammerebene zugrunde, die von der ÖVP und
ihren jeweiligen Koalitionspartnern immer abgelehnt wurden.
Im Wahlkampf tönt der schwarze Bauernbund gerne, für die Interessen der Landwirte
einzutreten, aber abseits von Urnengängen agieren die ÖVP-Bauernbund-Funktionäre gänzlich anders. Es muss verhindert werden, dass die Agrarpolitik von
einer ÖVP-Allmacht dominiert wird. Ein Korrektiv
und ein politisches Gegengewicht zu
sein, ist der Anspruch der Freiheitlichen
Bauernschaft. Wir treten für eine Stärkung des
ländlichen Raumes, die Erhaltung der heimischen Kulturlandschaft sowie die Pflege
von bäuerlichen Traditionen und Bräuchen
ein. Die Existenz unserer kleinstrukturierten Landwirtschaft ist dafür unabdingbar.

Hierfür setzen wir uns ein!
Starkes Team:
Mario Kunasek
und Albert Royer

FB

Ihr LAbg. Albert Royer

Spitzenkandidat der
Freiheitlichen Bauernschaft
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Wir sind das
Gegengewicht!
Deshalb am 24. Jänner 2021
Freiheitliche Bauernschaft – FPÖ

Mutterkuhprämie
beantragt!
Der Aufwand für diese
Form der Rinderhaltung
ist groß, jedoch fallen
die Erträge mit 9.225 Euro
je Mutterkuhbetrieb im Jahr
2019 mehr als gering aus. Viele
Betriebe haben bereits aufgegeben. Da
seitens der türkis-grünen Bundesregierung dieses
Problem beharrlich ignoriert wird, steht nun die
steirische Landesregierung in der Pflicht, eine Förderung nach dem Vorbild der im Jahr 2015 abgeschafften Mutterkuhprämie einzuführen. Das ist
auch ein Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft
und der Almen.

Sozialversicherungsbeiträge senken
Die Landwirte sind derzeit mit abstürzenden Preisen und massiv schrumpfenden Einnahmen konfrontiert. Wir fordern, dass die
Landwirte während der Corona-Krise von der
Pflicht zur Leistung der Beiträge nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz befreit werden. Eine Stundung der Beiträge ist nicht zielführend. Bereits eingezahlte Beiträge sind zu ersetzen. Nur so kann es gelingen, die Arbeitsplätze auf
unseren Bauernhöfen auch in Zukunft zu erhalten.

Faire Preise für
hochwertige Produkte
Jedem
vollbeschäftigten
Familienmitglied in der
Landwirtschaft bleibt nur
ein Betrag in der Höhe der
Mindestsicherung zum Le-

ben. Wenn ein Bauer pro Tonne Erdäpfel nur
noch fünf bis acht Euro bekommt, kann
man das nur noch als Irrsinn bezeichnen. Es braucht auch Lösungen für die
Rinder- und Schweinebauern, die infolge der Corona-Krise massiv unter
Druck geraten sind. Ebenso gibt es keinen
fairen Preis für das heimische Holz. Daher bedarf es vorübergehender Importbeschränkungen
für Holz. Dringend notwendig ist die Neuberechnung des Einheitswertes. Ausgleichszahlungen für
geringere Produktpreise dürfen nicht zum Einkommen zugezählt werden.

Keine Erhöhung
der Kammerumlage
Gegen die Stimmen der Freiheitlichen
Bauern hat die ÖVP 2019 eine
Erhöhung der Kammerumlage
beschlossen, wodurch die
Hebesätze für heimische
Landwirte deutlich gestiegen sind. Die Kammerumlage darf nicht weiter
erhöht werden.

Hände weg von
GAP-Geldern
Gelder für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) müssen auch weiterhin
zu 100 Prozent in die Landwirtschaft fließen. Eine
Umverteilung zu Umweltorganisationen und anderen NGOs ist strikt abzulehnen. Besonders die
kleinen Betriebe müssen gestützt werden. Nur
so erhalten wir unsere gepflegte Kulturlandschaft
und sichern die regionale Produktion für unsere
Konsumenten.

Russland-Embargo aufheben
Die Russland-Sanktionen stellen ein
massives Hemmnis für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung
zahlreicher bäuerlicher Betriebe
dar. Wie schon in der Vergangenheit werden die steirischen Bauern
durch den Wegfall dieses wichtigen
Marktes auch künftig mit Absatzproblemen ihrer Produkte und mit einem weiteren Preisverfall zu kämpfen haben.

Task Force „Zukunft der
Landwirtschaft in der Steiermark“
Zur Sicherstellung einer partnerschaftlichen, fairen und konstruktiven Zusammenarbeit muss
eine Task Force Landwirtschaft als permanentes
Gremium, dem auch unabhängige Experten angehören sollten, installiert werden. Ihre Vorschläge sollten im Landtag zur Beschlussfassung
vorgelegt werden.

Effektive Schutzmaßnahmen für
unsere Nutztiere
Nachdem Fischotter, Biber, Kormoran und Graureiher die steirische Teichwirtschaft gefährden,
haben wir im Landtag ein Maßnahmenpaket beantragt. Auch die Rückkehr
des Wolfs stellt eine Gefahr für
die traditionelle Berglandwirtschaft dar. Wir brauchen daher
ein ordentliches Wolfsmanagement. Allerdings hat die
ÖVP unsere Vorschläge abgelehnt bzw. deren Behandlung im Landtag verzögert.

Keine neuen
Öko-Steuern
Der Einhebung von
Öko-Steuern erteilt
die Freiheitliche Bauernschaft eine klare Absage. Die Abschaffung des
sogenannten
Dieselprivilegs,
mit der eine deutliche Erhöhung des Dieselpreises einhergeht, sowie die geplante Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe (NoVA) stellen eine unnötige zusätzliche Belastung der hart arbeitenden
Bauernschaft dar.

Bäuerliche Traditionen
und Brauchtum
aufrechterhalten
In der Steiermark sind
zehntausende
Menschen in verschiedenen Vereinen aktiv
für die Volkskultur engagiert. Speziell in einer
sich immer rascher verändernden Zeit ist das Bewahren
des alten Brauchtums für den Erhalt der regionalen, kulturellen Identität von unschätzbarem
Wert. Besonders die vielen bäuerlichen Traditionen prägen die Grüne Mark in großem Ausmaß. Zudem setzen sich vor allem Landwirte in
den ländlichen Regionen für die örtlichen Vereine ein und gestalten damit wesentlich das
Gesellschaftsleben vor allem außerhalb der
urbanen Ballungszentren mit. Die bäuerlichen
Brauchtümer müssen geschützt und die damit
in Zusammenhang stehende Volkskultur stärker
gefördert werden.

