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Die Daten-Plattform wird grösser

NACHRICHTEN

Digital Farming / Agridea und Identitas bauen ihre Tochterfirma Barto zur AG
aus und diskutieren mit Fenaco und SBV über eine Zusammenarbeit.

Für EU-Rübenbauern
wirds enger

BERN Administrative Vereinfazwischen Agridea und Identitas AG
365 Farmnet ist nicht nur die deutchung ist eine der am häufigsten
ist die einfache Gesellschaft Barsche Landmaschinenherstellerin
benützten Begriffskombinationen
to. Nun wollen die Unternehmen
beteiligt, sondern rund 30 weitere
in der aktuellen Agrarpolitik. Die
Partner wie der Melkmaschinenihre gemeinsame Tochter per
Schweizer Landwirtschaft ächzt
1. Juli in eine AG mit demselben
hersteller GEA, der Erntespezialist
unter der bürokratischen Last. Sie
Namen überführen.
Krone oder die Saatgutherstellerin
macht zur Zeit die Eingaben auf
KWS. Die Daten, welche im ackerLink mit 365 Farmnet möglich
baulichen Precision Farming und
gegen einem halben Dutzend
Die Aktivitäten von Agridea und
Web-Portalen nötig: von der Strukin der Tierhaltung gesammelt werIdentitas haben nun auch das Inturdatenerfassung bei Bund und
den, könnten dann bei Barto von
teresse von anderen schwergeKantonen über Tier- und Labelden Bauern ebenfalls direkt gekontrolldaten bis hin zu
nutzt werden.
Schlagkartei und NährAuch der Schweizer
stoffbilanz für den
Bauernverband (SBV)
ÖLN-Nachweis.
ist interessiert an BarGleichzeitig schreitet
to, wie Christine Badie Digitalisierung der
dertscher, die Leiterin
landwirtschaftlichen
Agrarwirtschaft beim
Daten mit RiesenSBV, erklärt. «Es finschritten voran. Wie Christine Badertscher,
den Gespräche statt»,
praktisch wäre es des- Leiterin Agrarwirtschaft beim Schweizer Bauernverband
erklärt sie auf Anfrage.
halb, wenn diese Daten
«Die doppelte oder
mehrfache Datenalle zentral verfügbar
wären, so dass man nur noch eine
erfassung ist vielen Landwirten ein
wichtigen Playern geweckt. Wie
Agridea-Direktor Ulrich Ryser beeinzige Eingabe zu tätigen hätte,
Dorn im Auge», sagt Badertscher.
stätigt, diskutiert man mit verwobei der Landwirt entscheiden
Sie sieht aber einen Zielkonflikt
schiedenen Partnern, darunter die
könnte, an wen und für welchen
zwischen administrativer VereinFenaco, intensiv über eine ZusamZweck die Daten an Dritte geliefert
fachung und Datenschutz. Hier sei
menarbeit. Man habe mit der Fewerden.
extrem wichtig, dass der Landwirt
über die Nutzung seiner Daten im
naco eine gegenseitige AbsichtsÜberführung in AG im Juli
Bild sei. Dabei wolle der SBV helerklärung unterzeichnet, wobei
fen, die Übersicht zu wahren.
der definitive Entscheid über eine
An diesem Ziel arbeiteten verZusammenarbeit noch ausstehe.
schiedene Akteure seit rund zwei
Datenschutz ernst nehmen
Für beide Seiten könnte eine solJahren. Am weitesten fortgeschritche Erweiterung interessant sein,
ten ist das Projekt Barto, gemeinDeshalb ist der Schweizer Bauernverband auch an der Arbeitsgrupum einer zentralen Plattform für
sam lanciert durch Agridea, die
landwirtschaftliche BeratungsDatenspeicherung, Planung und
pe Datenfreigabe für Dritte (DFD2)
Beratung in der Schweiz zum
zentrale und Identitas AG.
beteiligt, die auf Bundesebene verDurchbruch zu verhelfen.
Ziel der beiden Partner ist es,
sucht, Doppeleingaben zu vermeiAusserdem ist Fenaco als Geneden Bauernfamilien eine zentrale
den, dabei gleichzeitig aber auch
ralimporteurin (Tochter Serco) mit
Aufzeichnungs- und Planungsden Datenschutz ernst nehmen
der Plattform 365 Farmnet des
plattform zur Verfügung zu stellen.
will.
Claas-Konzerns im Gespräch. An
Produkt der Zusammenarbeit
Adrian Krebs

«Vielen Bauern ist die
Mehrfach-Erfassung
ein Dorn im Auge.»

Höhere Berufsbildung soll gestärkt werden
Bildung Bäuerin / Der Bäuerinnen- und Landfrauenverband kritisiert die
hohen Hürden für Teilbeiträge und die Rückzahlung bei begründetem Abbruch.
auch kritische Antibiotikaklassen nur notfallmässig einzusetzen.
abe seit rund einem Jahr nicht mehr zulässig.
(Bild Keystone/Gaetan Bally)

NACHGEFRAGT

-Antibiotika zielführend»

Marcel
Geronimi
und nur zu Nachbehandlungen
abgegeben.
Gibt es oft Engpässe bei Erstwahl-Antibiotika, so dass auf
kritische Antibiotika ausgewichen werden muss?
Oft gibt es weltweit nur noch eine
Grundstätte für die Produktion
eines Wirkstoffes. Wenn ein
Hersteller aus gesetzlichen Gründen wie eine Neuakkreditierung
oder durch Kontrollen der Behörden zu Anpassungen gezwungen
wird, kommt es immer häufiger zu
kurz- oder längerfristig ausfallenden Präparaten und zu Lieferengpässen.
Wird das Ausweichen auf kritische Antibiotika zu leicht
gemacht?

Das Tierwohl und der Tierschutz
müssen stets gewährleistet sein.
Aus diesen Gründen muss es
dem Tierarzt trotzdem möglich
sein, bei Engpässen bei den
Erstlinien-Antibiotika oder bei
deren Therapieversagen nach
Kriterien der «Good Veterinary
Practice» auf die kritischen Antibiotika zurückzugreifen, um somit
die Tierbestände korrekt medizinisch zu betreuen. Allgemein soll
beim Antibiotikaeinsatz ein Blick
auf das Ganze (Umwelt, Haltung,
Fütterung, Infektionsquellen,
Prophylaxe) geworfen werden.
Von diesem Gesichtspunkt gesehen, stellt die Revision der TAMV,
die eine Vorratsabgabe von kritischen Antibiotika untersagt, dem
Tierhalter seinen Tierarzt in der
Beratung «näher zur Seite» und
ermöglicht ihm einen Blick von
aussen. Dies führt oft zu Lösungen, die Reinfektionen verhindern, somit zu weniger Antibiotikaeinsatz und – nicht zuletzt – zu
verminderten Behandlungskosten
für den Tierhalter. Interview cap
(wurde schriftlich geführt)

Marcel Geronimi ist Amts-, Kontrollund Exporttierarzt sowie Teilhaber der
Emmevet AG Gross- und Kleintierpraxis in Hasle-Rüegsau BE.

BERN Zur Stärkung der höheren
Berufsbildung hat der Bund ein
Massnahmenpaket geschnürt. Ziel
ist es, die finanziellen Belastungen
von Studierenden der Höheren Berufsbildung und der Hochschulen
einander anzugleichen. Zudem
sollen die Attraktivität der Berufsprüfung gestärkt und ein Beitrag
an die Deckung des Fachkräftebedarfs geleistet werden.
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Die Zuckerrübenanbauer in
der Europäischen Union
sehen sich angesichts des
Auslaufens der bisherigen
Zuckermarktordnung in der
Vermarktungssaison 2017–
18 vor grosse Herausforderungen gestellt. Wie die
Internationale Vereinigung
Europäischer Rübenanbauer
(CIBE) anlässlich ihrer Mitgliederversammlung im britischen Newmarket erklärte,
werden der Wettbewerbsdruck und die Marktrisiken
als Folge von voraussichtlich
starken Preisschwankungen
steigen. Die Verhandlungsposition der Landwirte habe
sich verschlechtert. 
AgE

Pikettdienst
besser planen
Die Gesellschaft Schweizer
Tierärztinnen und Tierärzte
(GST) setzt sich für eine
Änderung der gesetzlichen
Bestimmungen zur Sonntagsund Nachtarbeit in Tierarztpraxen ein. Sie will damit die
Planbarkeit der Pikettdienste
verbessern. Junge Tierärzte
und Tierärztinnen arbeiten
vermehrt als Angestellte und
sind im Gegensatz zu Selbstständigen dem Arbeitsgesetz
unterstellt. Das Bedürfnis
nach geregelten Arbeitszeiten
steigt, um Beruf und Familie
vereinbaren zu können. sda

WAK-N lehnt FairFood-Initiative ab
Die Wirtschaftskommission
des Nationalrates (WAK-N)
spricht sich gegen die FairFood-Initiative der Grünen
aus. Auch einen Gegenvorschlag soll es nicht geben.
Die Fair-Food-Initiative stehe
im Widerspruch zu internationalem Handelsrecht und wäre
im Vollzug kaum praktikabel,
so die Meinung der Kommissions-Mehrheit.
lid

Sammelstellen
sind besorgt

Neue Tarife an den Schulen
Im Detail hat die Einführung der
neuen Verordnung neue Tarife an
den Bäuerinnenschulen zur Folge.
Zukünftig erhalten nicht mehr die
Ausbildungsstätten vom Kanton finanzielle Unterstützung. Vielmehr
werden nach Absolvierung der Berufsprüfung 50 Prozent der Ausbildungskosten vom Bund direkt an
die Absolventin zurückvergütet.
Für Frauen mit dem Ziel Berufsprüfung Bäuerin steigen unter dem
Strich die Kosten nicht. Für Absolventinnen, welche die Ausbildung
zur persönlichen Weiterbildung
machen jedoch schon.
In seiner Stellungnahme zur
Vernehmlassung des Massnahmenpakets erachtet es der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband
(SBLV)
als
wichtig, dass die Teilnehmenden
der Höheren Berufsbildung den
Studierenden der Hoch- und Fachhochschulen möglichst gleichgestellt werden.
Der Modus für Anträge für Teilbeiträge sei zu restriktiv, moniert
der SBLV. Diese werden an Personen ausbezahlt, die finanzielle
Schwierigkeiten haben und die
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Teilnehmerinnen des Moduls Direktvermarktung prüfen mit dem
Refraktometer den Zuckergehalt ihrer Produkte.
(Bild BBZN Sursee)

Kosten während der Ausbildung
bis zur regulären Beitragszahlung
nach Absolvierung der Berufsprüfung selber bezahlen müssen.
Vor allem junge Frauen könnten
sich das erhöhte Schulgeld für die
Bäuerinnenschule nicht ersparen,
da sie erst seit kurzem Geld verdienen. Kriterium für die Teilbeitragsauszahlung ist, dass die Person keine direkte Bundessteuer bezahlt.
Der SBLV wendet hier ein, dass
Personen, die diese Steuergelder
nicht entrichten müssen, auch kein
Geld für eine Ausbildung sparen
können – was eine Teilbeitragszahlung erübrigen würde. Zudem würden in landwirtschaftlichen Berufen zu 90 Prozent die Schulgelder
selber bezahlt. In anderen Branchen zahle meist der Arbeitgeber
für die Weiterbildung. Diese Fak-

ten lasse Ausbildungsgänge eher
verschwinden, statt sie zu fördern.

«Nicht abschätzbares Risiko»
Nicht einverstanden ist man auch
mit der Rückzahlung der bereits
ausbezahlten Teilbeiträge bei begründetem Abbruch der Ausbildung. Die Verordnung sieht eine
Rückzahlungspflicht vor. Der SBLV
befürchtet, dass vor allem Frauen,
die wegen familiärer Veränderungen die Ausbildung abbrechen
müssen, benachteiligt werden. Die
Rückzahlungspflicht sei ein nicht
abschätzbares Risiko und könnte
Frauen dazu bewegen, sich gegen
eine Ausbildung zu entscheiden.
Das Gesetz und die Verordnung
sollen auf 1. Januar 2018 in Kraft
treten und nach drei Jahren überprüft werden. Esther Thalmann

WALTERSWIL Das Jahr 2016 war
auch für die kollektiven Getreidesammelstellen kein einfaches.
Sowohl die kleine Ernte als auch
die schlechte Kornausbildung
beschäftigten die Verbandsmitglieder in letzten Jahr. Dies wurde an ihrer GV vom Donnerstag
letzter Woche in Walterswil SO
thematisiert.
Den Grund für die Missernte
im 2016 sieht Präsident Rolf
Häusler gemäss Medienmitteilung einerseits im ungünstigen
Wetter und andererseits in der
ökologischen Landwirtschaftspolitik. Die steigenden Ökoauflagen in der Schweiz würden zu
steigenden Importen an Nahrungs- und Futtermitteln führen, ohne dass die Umweltstandards vor Ort thematisiert
würden, so Häusler. Der Präsident ist sich sicher, dass der globalen Umwelt mehr gedient
wäre, würden die Ökoprogramme reduziert und dieses Geld in
die Förderung der inländischen
Produktion investiert und somit
der Selbstversorgungsgrad gesteigert.
Die Besorgnis erregt bei den
Sammelstellen auch der Rückgang der Getreideflächen in der
Schweiz.
pd

