
 

 

 
 
 

An den  ORF  Kärnten 
Woche der Landwirtschaft 

Sehr geehrte Frau Landesdirektorin Karin Bernhard. 
Sehr geehrter Herr Chefredakteur Bernhard Bieche. 
Sehr geehrter Herr Programmchef Martin Weberhofer. 

Vorab dürfen wir uns herzlich für ihr Engagement im Rahmen der Woche der Landwirtschaft für 
den heimischen Bauernstand bedanken. Kärntens Bäuerinnen und Bauern leisten tagtäglich 
großartiges, und deshalb ist es nur würdig und recht, diese vor den Vorhang zu holen und deren 
Leistungen für die Gesellschaft zu würdigen. 

Leider mussten wir jedoch in den letzten Jahren und auch heuer wieder feststellen, dass die 
präsentierten Betriebe fast ausschließlich einer politischen Partei zuzuordnen sind und damit unserer 
Meinung nach, die politische Vielfalt in der Berufsvertretung nicht wiedergegeben wird. Dieser 
Umstand wurde von uns in den letzten Jahren mehrmals im Rahmen von Vollversammlungen 
kritisiert, da wir vor allem eines nicht wollen: die parteipolitische Vereinnahmung der Woche der 
Landwirtschaft im ORF Kärnten durch den ÖVP Bauernbund.  

Wir sind uns bewusst, dass die Auswahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der 
Diskussionsteilnehmer hauptsächlich durch die Molkereien und die Landwirtschaftskammer erfolgt, 
dürfen jedoch darauf hinweisen, dass wir bei der letzten LK Wahl mehr als 53% der Wählerstimmen 
erhalten haben. Leider hat sich für uns daraus kein Vorschlagsrecht für die teilnehmenden Betriebe 
abgeleitet, ganz im Gegenteil: jedes Jahr wurde ein Betrieb eines Bauernbund Kammerrates 
vorgestellt. Auch wurde und wird keiner von uns zu einer Diskussionsrunde während der Woche 
der Landwirtschaft eingeladen. 

Wir ersuchen Sie daher höflichst, in Zukunft auch die politische Vielfalt in der Woche der 
Landwirtschaft zu berücksichtigen und freuen uns auf Ihre Einladung, diese mitgestalten zu dürfen. 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Rückäußerung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

• KR Franz Matschek, SPÖ Bauern und Bäuerinnen, 0676 83555161 
• Vizepräsident Manfred Muhr, Freiheitliche und unabhängige Bauernschaft, 0650 3339986 
• ÖR KR Stefan Domej, Gemeinschaft der Südkärntner Bauern und Bäuerinnen, 0664 1421258 
• KR Reinhard Stückler, Grüne Bauern und Bäuerinnen, 0680 3008868 


