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Minister Totschnig in TT-Lounge: „Wolf ist
Problem für Sicherheit“
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig will, dass gefährliche Wölfe einfacher entnommen
werden können, und sieht Regierungen wegen Krisen europaweit unter Druck.
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Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig im Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern
(r.) und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol.
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Von Stefan Eckerieder
Wien – Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Tristach bei Lienz, hat Landwirtschaftsminister
Norbert Totschnig (ÖVP) das Landleben bereits früh gegen ein Leben in der Bundeshauptstadt
Wien eingetauscht. Der Landwirtschaft blieb er unter anderem als Direktor des Österreichischen
Bauernbundes verbunden. Wie wird aber ein „Bauernbub“ Bezirksrat im grün dominierten „Bobo“Bezirk Neubau? „Ich bin 2014 in den 7. Bezirk gezogen und habe mich für die politische
Basisarbeit interessiert. Der Bezirk ist keiner, um Karriere zu machen. Das ist harte Arbeit, der man
mit Respekt und Demut begegnet“, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig in der TTLounge in Wien.
Zuletzt war Totschnig auch wieder des Öfteren in Tirol anzutreffen, als Wahlkampfhelfer für den
Tiroler ÖVP-Obmann Anton Mattle vor der Landtagswahl. Nach den schwachen Umfragewerten
sei das ÖVP-Ergebnis von 34,7 Prozent „überraschend“ gewesen, aber „mit 14 Mandaten, dem
Doppelten der Zweit- und Drittplatzierten, hat die ÖVP den klaren Auftrag, die Landesregierung
anzuführen“, befindet der Landwirtschaftsminister. Zugleich könne man als ÖVP den Verlust von
neun Prozentpunkten nicht nur zur Kenntnis nehmen. Vielmehr gelte es nun, das Vertrauen der
Wähler zurückzugewinnen und die Gründe für den Stimmenverlust genau zu analysieren.
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Moser-Holding-Vorstandschef Hermann Petz begrüßt die Gäste des TT-Talks mit Norbert
Totschnig in Wien.
© Pfarrhofer

Nach Ansicht Totschnigs geht das historisch schlechteste Ergebnis der Tiroler ÖVP bei
Landtagswahlen vor allem auf das Konto der derzeitigen Krisensituation. „Die Pandemiekrise ist
nach wie vor noch nicht fertig, wir haben eine Teuerung und eine Energiekrise, welche die
Menschen derzeit am meisten beunruhigt. Und die Klimakrise ist natürlich auch ein Thema. Dazu
kommen noch lokale Themen wie der Wolf. Diese Themen waren entscheidend für die
Wählerbewegung“, so Totschnig, der darauf verweist, dass Regierungen in ganz Europa derzeit
unter Druck sind. „Wir haben Regierungswechsel in Schweden und Italien. Überall stehen
Regierungen vor großen Herausforderungen und müssen sich rüsten, dass sie sich bei Wahlen
halten können.“
Mattle hat aus Sicht Totschnigs die Wahl angesichts dieser Umstände „gut gemeistert“ und mit
der SPÖ in Koalitionsverhandlungen zu gehen, sei alleine die Entscheidung des Tiroler ÖVP-Chefs.
Kann es der ÖVP auch in einer Regierungskonstellation mit der Tiroler SPÖ gelingen, das
Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen? „Natürlich. Wenn die Landesregierung gut arbeitet, auf
die Themen der Menschen gut eingeht.“ Als heißes Eisen für eine kommende Landesregierung
sieht Totschnig unter anderem das Thema leistbares Wohnen.
Beim Thema Wolf ist der Landwirtschaftsminister nach mehr als 300 Schafsrissen in Tirol kürzlich
selbst aktiv geworden. Beim EU-Agrarat in Brüssel konnte er eine Koalition aus 16 EU-Staaten
dazu bewegen, der österreichischen Forderung an die EU-Kommission zu folgen, die
entsprechende EU-Richtlinie zu ändern. Glaubt Totschnig, dass
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es dazu auch kommen wird?
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„Umso mehr Staaten das Anliegen unterstützen und umso mehr Druck die Kommission verspürt,
umso eher wird sie auch Maßnahmen setzen.“ Das Thema Wolf sei mit jährlichen Zuwachsraten
der Population von 30 Prozent zu einem europäischen Problem geworden. „Wenn die WolfsBestände nicht reguliert werden, dann verlieren sie die Scheu und kommen immer näher an die
Siedlungen heran. Aus meiner Sicht ist das schon mehr als ein landwirtschaftliches Problem,
sondern ein Problem, bei dem es um die Sicherheit der Bevölkerung geht“, sagte Totschnig.
Eine Sorge sei zudem, dass immer mehr Almen künftig wegen der Gefahr von Wolfsrissen nicht
mehr bestoßen werden. Weil auch rund um Tirol die Wolfs-Populationen steigen würden, erwartet
er künftig eine dauerhafte Einwanderung von Wölfen, aber auch von Bären. „Deshalb wird man
eine Mischung aus Schutzmaßnahmen und der Möglichkeit, Tiere zu entnehmen, haben.“
Voraussetzung, um Wölfe entnehmen zu können, sei aber, dass Herdenschutzmaßnahmen
ergriffen werden. Auf Almen ist das laut dem Landwirtschaftsminister jedoch meist nicht möglich.
„Eine Einzäunung ist auf Almen technisch nicht möglich und finanziell nicht tragbar. Deshalb kann
man hier auch argumentieren, dass Wölfe bei wiederholten Angriffen entnommen werden können.“
Ohne Almen sieht Totschnig die Kulturlandschaften und Wandermöglichkeiten in Gefahr, „und
dagegen wollen wir uns wehren“.

Bauern sollen energieautark werden
Die Lebensmittelversorgungssicherheit zu gewährleisten und die Auswirkungen der
Klimakrise auf die Landwirtschaft zu bewältigen, das seien die politisch größten
Herausforderungen für die Agrarpolitik, sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig
(ÖVP) in der TT-Lounge in Wien. „Diese Prozesse müssen begleitet werden mit Forschung,
Entwicklung und einem gemeinsamen Agrar-Programm.“ In weiterer Folge gehe es auch um
die Erhaltung der Kulturlandschaft und die Sicherung der Regionen.
TT_Basic_Grund2: Beim Thema Lebensmittelversorgungssicherheit sieht Totschnig
Österreich gut aufgestellt. „Wir haben zum Glück einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad,
vor allem bei Milchprodukten, Getreide und bei Fleisch. Das wollen wir auch erhalten.
Aufholen möchten wir bei Fisch und bei Eiweißprodukten“, so Totschnig. Bei Letzteren sei im
vergangenen Jahr bereits ein Anstieg von 20 Prozent gelungen.
Ein Dauerthema sei Tierschutz und Tierwohl. Der Landwirtschaftsminister verweist auf die
Novelle des Tierschutzgesetzes im Juni, das unter anderem das Verbot der Anbindehaltung
mit 2030 und das Verbot herkömmlicher Vollspaltenböden ab 2023. „Was bleibt, sind höhere
Kosten in der Produktion. Jetzt müssen wir auch schauen, dass diese höheren Standards und
Kosten auch ihren Absatz finden. In Österreich besteht zum Glück eine hohe Sensibilität und
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Nachfrage nach Premiumprodukten.“
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Zugleich sei in den vergangenen Monaten von der türkis-grünen Bundesregierung viel
unternommen worden, um die Bäuerinnen und Bauern in Österreich zu entlasten, erklärt
Totschnig. Dazu gehöre etwa die CO2-Rückvergütung in der Höhe von 135 Mio. Euro, die
temporäre Agrar-Diesel-Rückvergütung im Ausmaß von 30 Mio. Euro, die Maßnahme zur
Abfederung der Teuerung für Landwirte im Volumen von 110 Mio. Euro, die Anhebung der
Pauschalierungsgrenzen für landwirtschaftliche Betriebe von 400.000 auf 600.000 Euro und
ein Stromkostenzuschuss von insgesamt 120 Mio. Euro. Auch für die Ausführung von
Nebentätigkeiten sind die Grenzen von 40.000 Euro auf 45.000 Euro angehoben worden. „Wir
hoffen, damit die Kosten abzufedern. Denn im Vergleich zu 2020 haben wir im Sektor einen
Kostenanstieg von 1,3 Mrd. Euro“, so Totschnig.
Bauernhöfe sollen zudem dazu motiviert werden, künftig energieautark zu werden. Mit 100
Mio. Euro werden Beratungen, Energieerzeugung und -Speicherung sowie
Energiemanagement gefördert. Zudem sollen die landwirtschaftlichen Abfälle künftig stärker
für die Bio-Gas-Erzeugung genutzt werden. (APA)
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