E X P L O S I V
Gleich und gleich gesellt sich gerne.
Zahlreiche begeisterte virtuelle Zurufe unserer Leser - danke! - machen unser kleines Schundheftl zu einer Erfolgstory.
Und darum widmen wir uns diesmal einer ebensolchen - der
unserer Bauern in der EU. Oder: Wie aus keiner Liebe auf
den ersten Blick eine glückliche Partnerschaft wurde.
Vergleichen Sie nur den Anteil des österreichischen Landwirtschaftsministers am Gesamtbudget mit jenem des EULandwirtschaftskommissars am EU-Budget. Der eine kriegt
mickrige 2,9 Prozent, der andere fast 50. Der Vergleich
macht sicher. Und unsere schlauen Bauern erfolgreich – sie
greifen tüchtig zu.
Aber keiner neidet’s ihnen. Wir lieben sie ja. Denn: Der Bauer deckt den Tisch – und wir räumen ihn ab. Kein Wunder,
was sie uns hinstellen, macht Gaumenfreude.
Zehn Jahre lang war der Österreicher Franz Fischler Landwirtschaftskommissar – das konnte ja kein Zufall sein. Darum wollen wir ein geflügeltes Wort aufgreifen und es vom
damals angesprochenen EU-Oberbauern auf unsere Landwirte ummünzen. 2009 gilt: „Das isch ja kein Bauer! Das isch
ein Europäer!“ Und das ist ein Kompliment.
Bei meiner Schundheftl-Ehr’.

DER ANGRIFF
DER KILLER-GENTOMATEN

He Du, das meinst Du wohl nicht
ernst! Noch nie was von moderner Landwirtschaft gehört?

Höchste Zeit,
dass ich in dieses
verschlafene
Nest komme...

Schluss mit der
Plackerei
... die Kasse muss
klingeln... € €

Was der neue
Nachbar ihr da
erzählte, gefiel
Julia gar nicht.
So ein blöder
Besserwisser,
ärgerte sie sich.

Es war ein herrlicher Sommertag auf Rot-Weiß-Rotkäppchen Julias Bauernhof. Glückliche Kühe und gackernde Hühner sprangen
herum, die Frösche quakten im Teich. In den Beeten prangten feste
Kohlköpfe neben prächtigen Paradeisern. Rote Äpfel leuchteten im
Baum. Sogar der Storch nistete am Rauchfang.
Da tauchte eine dunkle Gestalt auf.




Jetzt möcht ich doch wissen, was der macht! Komm,
wir schleichen uns hinüber!

Am nächsten Morgen donnerten riesige Transporter
zum Nachbarhof. Ihr Lärm
und ihr Gestank vertrieben Julia und ihr Häschen
Löffel vom Frühstückstisch.
Ratlos schauten sie den
Lasterkolonnen hinterher.



Was die beiden da sahen,
ließ ihnen die Haare
zu Berge stehen. So
etwas kann es doch
gar nicht geben! Da
unten im Keller hatte
der böse Wolf seine Tiere
eingesperrt, statt sie in
der Sonne auf der Weide
zu halten. Und sogar sein
Gemüse zog er auf der
Kellerstiege.



Tausende armer Hühner vegetierten in riesigen Gittergefängnissen. Und statt sie mit frischen Körnchen zu füttern,
brachte der Wolf Riesenmengen von „Kraftfutter“, in dem
Antibiotika und andere Chemikalien steckten....



... dann hetzte er zu seiner Turbokuh, der
Riesenhenne und den Gentomaten, die schon
ungeuldig auf ihre Anabolika, Hormone und
alles, was sonst noch verboten ist, warteten...



Wer
stört?
Beim Barte des
Geneten! Meine Tomaten! Mein Mais!
Was wollt Ihr von
mir???

„Hier mein Kühchen, Dein Betthupferl! Wohl bekomm‘s! Und
das muss jetzt bis morgen Früh reichen, ich bin schon so
müüüüüüde..... gähn....“
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Schnaubend und tobend
standen alle seine RiesenKreaturen vor ihm. „Wir haben Hunger! Wir brauchen
mehr von diesen köstlichen
Spritzen! Wir haben schon
einen cold turkey!“

Die Gentomate blies sich noch
stärker auf, bis sie schon fast
platzte. Mit ihren Blattklauen riss sie die Spritzen des
Wolfs an sich und fuchtelte
ihm vor der Nase herum:
„Schnell, schnell, füttere uns!
Zack! Zack! Sonst brauch ich
Gewalt!!!! Mir nach, GENossen! Auf IHN!!!!“
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Am nächsten Tag

Der Löffel und ich haben Deine Schreie
gehört und die Polizei gerufen. Die haben
die wild Gewordenen in eine Kiste gepackt
und zurück an die Gentech-Firmen geschickt. Also, keine Angst mehr, Nachbar,
iss von meinem guten Bio-Gemüse, dann
bist Du bald wieder gesund!

Nicht alles, was angeblich Fortschritt ist, muss Mensch und Tier gut
tun. Gerade wenn es um Lebens-Mittel geht, sind Massentierhaltung,
Legebatterien, chemische „Entwicklungshilfen“ wie Hormone oder
Medikamente als Kraftfutter ein riskanter Weg. Österreich ist durch
sein Legebatterien-Verbot, Tiertransportgesetz und die Tierhaltungsvorschriften sowie den Bann von genetisch verändertem Saatgut
ein Vorbild. Auch die EU zieht nach - im Interesse des Konsumentenschutzes. Das Verbot von Antibiotika und Hormonen bei der Tierzucht
oder die Grenzwertregelungen bei Pestiziden in Boden und Wasser sind
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem unterstützt
die EU unser naturnahes Land-Wirtschaften.
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HADERER
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Wer sitzt
denn da?

Der Tag geht zu Ende, die
Nacht bricht herein. Wieder wurde unsere Sängerin
von Verleihnix’ Mannen
geknebelt, gefesselt und
heimlich dort versteckt,
wo sich die Füchse Gute
Nacht sagen. Nur die Tiere
des Waldes sammeln sich um die
Unbeeindruckte.
Doch nicht verzagen, Ursulix!
Rettung naht!
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Jössas, des is
die Ursulix!

Kommts,
Mannder, wir
müssen sie
befreien!
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- Haben’s wieder geglaubt,
sie können Dich knebeln!
Aber Du bist nicht allein! Wir
stehen zu Dir!
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Sing weiter, Ursulix!
Wir hören Dir gern zu!
Weil Du Recht hast!

Unseren Bauern tut die
EU gut – weil sie schlau
sind und die Angebote
nützen. 126.000
Betriebe nehmen am
Umweltprogramm teil!
21.000 arbeiten als
Bio-Betriebe! Ein ganzes
Zehntel aller EU-AgrarFörderungen nach
Österreich!

Bauernschläue
rechnet sich!
Bis uns der Himmel
auf den Kopf fällt!
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WIRTSCHAFT
FÜR DIE
KATZ’
Wissen Sie, von zwei Dingen versteh ich wirklich was: vom Schlafen und vom Essen. Sind ja
meine zwei Hauptbeschäftigungen. Ich könnt’
mich schon um meine Leckerbissen-Beschaffung selber kümmern. Aber von der Jagd allein
wird man heutzutage auch nicht mehr satt.
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Drum habe ich meine Domestiken, die glauben, dass sie meine Besitzer sind, angelernt, für Vielfalt im Kühlschrank zu
sorgen. Schließlich
gibt’s jetzt 2600
Milchprodukte in
den Geschäften,
um ein Drittel mehr
seit wir in der EU
sind – und die kommen nicht nur aus
anderen Ländern,
sondern auch weil
Konkurrenz die
Phantasie
unserer
Erzeuger
beflügelt.
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Ich bin überhaupt fürs Bodenständige. Schmeckt ja
viel besser als das exotische Zeug, das sie um
die halbe Welt zu uns her
transportieren. Da denk
ich gar nicht so sehr
an den CO2-Ausstoß.
Aber: Die von weit her
gekarrten Himbeeren zu
Weihnachten lassen sich
doch mit unseren JuliHimbeeren gar nicht
vergleichen. So
wie der fremde
Vogel da oben –
schaut toll aus,
aber schmeckt
nach nix.
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Natürlich, es gibt schon Importprodukte, die
schmecken – wenn ich nur wüsst, wie das mit
dem Dosenöffner geht! Da sieht man wieder,
wie wichtig es ist, dass sich die EU selbst
ernähren kann. Und dass wir mehr produzieren, als wir essen können.
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Onkel Barolo

s

EU-Spiel

Und weil unsere Bauern meinen Napf so gut füllen, kann ich mein Schlagobers mit gutem Gewissen
schlecken: Nahversorgung mindert die Belastung
für die Umwelt, sorgt für Nachhaltigkeit, erhält
unsere Kulturlandschaft – und schmeckt.....
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EU-Sproielos
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- Wir brauchen ein Symbol, das jeder versteht... Nix Abstraktes
wie Milliarden und so. Irgendwas, was jeder mag und was ihm
die EU wegnimmt... Damit sie’s wirklich alle hassen, die EU...
- Die Lipizzaner? Das Briefkastl? Das Bankgeheimnis?
- Schwach, ihr Banausen! Denkt’s nach! Wofür zahl i Euch?
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- Fartin, stör net, wir denken. Du geh und entwind’ Dir Deine Reime.
- Aber Chef, i hab’s doch! I hab a echtes Corpus delictandi oder wie
das heißt...
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- Eigentlich hab i ja geglaubt, das ist meine Jause. Aber jetzt weiß ich:
Das ist das Objekt, das alle unsere Leser zu EU-Hassern macht!
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-Fartin, Du Lichtgestalt! Mit dem
Salzstangerl-Dolch versetzen wir
der EU den Todesstoß!
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Nur weil es in
einer nicht ganz unbekannten Zeitung steht, muss
es noch lange nicht stimmen: Die EU
verbietet uns keineswegs unser tägliches
Salzstangerl. Tatsächlich geht es um die Kennzeichnungspflicht für den Salzgehalt in Lebensmitteln.
Und das hat seinen guten Grund: Der Konsument soll
endlich wissen, was in einem Produkt drinn steckt, wenn
„gesund“ draufsteht. Und wie viel Salz wir essen, hat viel
mit unserer Gesundheit zu tun, weil es eben auch eine
Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.
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Aufgekehrt
Bild des Bauern
von Guru Bartwisch
Das Bild, das die österreichische Bevölkerung von der Bauernschaft zeichnet, übertrifft viele Erwartungen – auf jeden Fall die
der Landwirte selbst. Fast unisono (90 %) bescheinigt man ihnen,
dass sie viel arbeiten, naturverbunden (86 %) und ehrlich (78 %)
sind. Bei meiner Ehr’. Spätestens seit dem Urlaub auf dem Bauernhof hält man sie für gastfreundlich (73 %) und sympathisch
(82 %). Sie gelten auch als gebildet (65 %), gegenüber Neuerungen aufgeschlossen (64 %) und modern (54 %). Nur der Geiz
(50 %) trübt das lupenreine Bild.
Diese positive Beschreibung gibt Rätsel auf. Macht Jammern
sympathisch? Nun ja, das tun wir alle gerne. Ist schuften attraktiv? Das glauben wir alle zu müssen. Das Attribut „moderne
Aufgeschlossenheit“ - erklärt es sich aus dem Jung-Bauern/Bäuerinnen-Kalender oder aus dem Laptop auf der Lederhose? Vielleicht ist die Erklärung aber auch viel einfacher: Große Teile der
österreichischen Bevölkerung stammen von Bauern ab, haben ihre
Verwandten auf dem Lande und wissen, wie ihre Anverwandten
wirklich sind (siehe oben). Und so zeichnet man ein Bild, mit
dem man sich selbst meint.
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Gebildet 65%

Reich 51 %

Gegenüber Neuerungen
aufgeschlossen 64 %

Gastfreundlich 73%

Modern 54%

Ehrlich 78%

Anmerkung: Alle zitierten Umfragedaten entstammen tatsächlichen Repräsentativuntersuchungen des Fessel-GfK-Instituts

Naturverbunden 86%

Freizügig 41%

Sympathisch 82%

46

Zufrieden 54%

Arbeitet viel 90%

Mister März

Aufgekehrt
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Stern und Schnuppe
Tiertransporte, Tierfabriken,
Pestizide im Boden, ganze Chemielabors als Düngerlieferanten,
BSE und Bauernsterben! Das ist
die EU, so schaut’s aus!

Dass ich nicht lach!
Den Genmais wollen’s
uns aufs Aug drücken!
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Nörgler

Aber geh. Im Gegenteil: Wir Österreicher sind nur zwei
Prozent der EU-Bürger, aber wir kriegen zehn Prozent aller
landwirtschaftlichen Fördergelder! Für Biolandwirtschaft,
für Umweltprogramme, für regionale Spezialitäten!

Stimmt nicht! Wer gute Argumente hat, der kann sich
durchsetzen. Haben wir
gerade gemacht:
Wir können unser
Anbauverbot für
Genmais behalten,
weil wir unsere Bedenken gegen die vielen noch
ungeklärten Risiken gut
argumentiert haben.
EUstrella 49

Das freie Wörtl
„Wo Politiker versagen....“
Ich möchte mich dem geschätzten Kollegen EU-Theater-Kritiker
anschließen, der so goldrichtig meint: „Wo Politiker versagen,
sollte man das Volk befragen!“ Das kann ich nur nachdrücklich
unterstützen, denn da trifft er mit dem Kopf auf den Nagel. Und
ich hätte da gleich ein paar Vorschläge: Soll man für jedes neue
Auto eine Verschrottungsprämie bekommen? Welcher Eckzinssatz soll für Sparbücher gelten? Soll die Sommerzeit abgeschafft
werden oder die Winterzeit? Sollen schlechte Nachrichten endlich
unterdrückt werden? Sollen die EU-Bonzen allesamt ohne Gehalt
arbeiten? Sollen wir nicht in Zeiten der Finanzkrise den guten
alten Schilling wieder einführen? Fragen über Fragen! Das Volk
hat die Antworten.
Helfried Gluthammerl,
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Grantlermoos an der Langen Leita
Die Figuren, Charaktere und Namen sind frei
erfunden, manche Ähnlichkeiten waren nicht
zu erfinden und sind uns durchaus bewusst.
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