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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
der österreichischen Pferdewirtschaft!

D

ie Zukunft der österreichischen Pferdewirtschaft liegt in der Hand der politischen Verantwortungsträger, im speziellen jener der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer
Österreich. Einen ganzen informativen und spannenden Tag lang wird die 5. Österreichische Pferdefachtagung „Rund ums Pferd“ ihr interessiertes Publikum mit zeitgemäßen, brisanten und praxisbezogenen Themen zu begeistern wissen.
Es ist höchst an der Zeit praxistaugliche Lösungen für die österreichischen Einstellbetriebe, die
längst auf dem Tisch liegen, auch auf dem Verordnungs- bzw. Gesetzeswege umzusetzen. Es geht
nicht an, dass eine ganze Branche, Menschen die seit vielen Jahren im guten Glauben handeln, zwischen die bürokratischen Interessensmühlen einzelner Interessensvertretungen geraten und um
ihre Existenz bangen müssen.
24.000 Arbeitsplätze sichert die heimische Pferdewirtschaft und leistet damit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur österreichischen Beschäftigungspolitik – gerade in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit haben wir die Verpflichtung gemeinsam nach guten, praxistauglichen Lösungen zu
suchen und diese auch umzusetzen.
In Zeiten wie diesen, wo die wirtschaftlichen Hürden oftmals schwieriger zu überwinden sind als
die eines schweren Parcours, sind innovative und gangbare Strategien der Pferdewirtschaft dringend von Nöten.
Daher freut es mich, dass die österreichische Pferdewirtschaft die Zeichen der Zeit erkannt hat und
erstmals werden alle Organisationen aus Sport, Zucht und Freizeit bei dieser Pferdefachtagung gemeinsame Lösungen erarbeiten.
Der Mix der Tagung aus gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen und fachbezogenen Themen
garantiert für alle Pferdebegeisterten einen spannenden Tag. Besonders freut mich der
Speakers`Corner im Block III – in diesem Block steht jedem Tagungsteilnehmer die Möglichkeit
offen sich direkt in die Tagung einzubringen.
In diesem Sinne danke ich den Veranstaltern wie Vortragenden für ihren fachlich perfekten Brückenschlag zwischen allen Akteuren der österreichischen Pferdewirtschaft, im Besonderen dem Organisationsteam rund um Dr. Karl Buchgraber, und wünsche dem Publikum eine informative,
lehrreiche und unvergessliche Tagung im steirischen Ennstal.
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