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ZITATE DER WOCHE

«Milch und Brot «Der Preis meines
zum Zmorge
politischen
sind ungesund,
Amts für meine
Engergydrinks
Familie ist zu
und Chips sind
hoch.»
Christina Schulze Föcking,
ok. Kranke Welt.» Landwirtschaftsministerin
von

Colette
Basler

Gesamtschau: Der Wille zu tieferen
Preisen rechtfertigt nicht alles

D

ass der Landwirtschaft
mit der Gesamtschau
neue Perspektiven
eröffnet würden, ist für den
Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverband
nicht ersichtlich.
Eine landwirtschaftliche
Unternehmung ist stark lokal
verwurzelt und muss so produzieren, wie es Natur und
Klima erlauben. Es geht nicht
primär um Rendite. Es ist
eine Frage des Herzblutes,
der Liebe zu Land, Leuten
und Tieren. Diese mit einem
liberalen Markt nicht vergleichbaren Umstände hat der
Bund bislang folgerichtig mit
Grenzschutz unterstützt.
Zunehmender Importdruck
zwingt noch mehr Bauernfamilien zur Aufgabe ihrer
Höfe. Ökologie und kleine
diversifizierte Betriebe
bleiben auf der Strecke.
Muss wegen des Preiszerfalls
das ausserbetrieblich erwirtschaftete Einkommen
gesteigert werden, bedeutet

dies mehr Arbeit für jene, die
auf dem Betrieb verbleiben.
Das physische Wohlbefinden
leidet.
Ebenfalls wird die Solidarität
zwischen Bauernfamilien
weltweit untergraben. Wenn
wir in der Schweiz zu fairen
Bedingungen produzieren,
kann es uns nicht egal sein,
wenn wir mit Importprodukten mithelfen, in anderen
Ländern die Natur zu zerstören. Zum Beispiel die Abholzung von Regenwäldern für
die Palmöl- und Sojaproduktion. Vielerorts ist dieser Raubbau gekoppelt mit einem sich
verschärfenden Wassermangel
und mit Bodenversalzung
Auch Verstösse gegen das
Tierwohl dürfen wir nicht
gedankenlos zulassen. Auch
ein argentinisches Rindvieh
ist ein Tier, das Anspruch auf
artgerechte Haltung, Transport und Schlachtung hat.
Der Wille zu tieferen Lebensmittelpreisen rechtfertigt nicht
alles. Vor allem, da wir bereits

so wenig für unser Essen
ausgeben wie niemand sonst.
Wer für mehr Nachhaltigkeit
wirbt, sorgt für kurze Transportwege, möglichst schadstoffarme Transportmittel,
kauft frische Produkte aus
der Region für die Region,
verkauft die Konsumierenden
nicht für dumm und deklariert
klar Zusammensetzung wie
Herkunft der Lebensmittel.
Auch den sozialpolitischen
Aspekt gilt es zu beachten:
Faire Löhne für faire Produkte.
Das hat auch die Wirtschaftskommission des Nationalrats
erkannt und verlangt deshalb
einen Zusatzbericht, der
aufzeigen soll, wie fairer
Handel bei zukünftigen
Freihandelsabkommen
umgesetzt werden kann.
In der Gesamtschau fehlen
Anreiz und Perspektive für
Junge, um sich ein Auskommen in der Landwirtschaft
zu suchen. Ebenso fehlt der
nötige Weitblick, insbesondere
im Hinblick auf die rechtliche

Ein Kommentator auf «20min.ch»
zur Diskussion über die alte
Frage: Ist Milch gesund?

Stellung der Bäuerinnen. Eine
Weiterentwicklung zum
Thema soziale Absicherung
von Frauen und Angestellten
sucht man vergeblich. Auch
im Jahr 2018 werden immer
noch fast zwei Drittel der
Partnerinnen von Landwirten
nicht entlöhnt. Sie arbeiten
«gratis» auf den Höfen mit,
kümmern sich um Kinder,
Haushalt, Hof und machen oft
noch Care-Arbeit. Ein Dankeschön als Wertschätzung
reicht nicht. Es braucht eine
gerechte Entlohnung und
Sozialleistungen.
Aus all den genannten
Gründen und vor allem zum
Wohle aller Bauernfamilien
weist der Bäuerinnen- und
Landfrauenverband die
Gesamtschau entschieden
an den Bundesrat zurück
und bittet den Nationalrat,
es ihm gleich zu tun.
Colette Basler ist
Co-Geschäftsführerin des
Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverbands

Nordrhein-Westfalen (D), nach
ihrem Rücktritt wegen
Dauerbeschusses.

PRESSESTIMMEN

«Retourkutsche der
deutschen Bauern»

«Auf einmal macht
Milch alle sauer»

Unter diesem Titel schrieb unter
anderem die «Solothurner-Zeitung» am Montag über die Kreativität im Umgang mit Zollbestimmungen. Deutsche Bauern
im Grenzgebiet nutzen offenbar
einen juristischen Kniff, um Agrarprodukte zollfrei in die
Schweiz zu importieren. Dazu
müssten sie nichts weiter machen, als ein Unternehmen mit
Sitz in der Schweizer Zollgrenzzone gründen und Wohn- und
Ökonomiegebäude nachweislich
nutzen. Die Möglichkeit schafft
ein Abkommen aus dem
Jahr 1958, das den Schweizer
Landwirten dazu dient, auch
Land im ausländischen Grenzgebiet bewirtschaften zu können
ohne dabei der Bürokratie zum
Opfer zu fallen. hja

Die «SonntagsZeitung» hat sich
in einem längeren Text dem
Image des Schweizer Nationalgetränks (Milch, nicht Rivella)
gewidmet. Die Autoren kamen
zum Schluss, dass die Milch heute längst nicht mehr so beliebt ist
wie früher, und dass der Milchkonsum sinkt. Das wiederum sei
ein Problem für die Gesundheit
vieler Kinder. So werden Fälle geschildert, in denen die Eltern
ihrem Nachwuchs den Milchkonsum versagten, woraufhin
die Kinder im Wachstum zurückblieben, weil die Ernährung
den Nährstoffmangel nicht kompensieren konnte. Der Mangel
sei teilweise derart gravierend
gewesen, dass gar die Kindesund Erwachsenenschutzbehörde eingriff. hja

LESERBRIEFE

Schlecht informierte Mercosur-Reisegruppe
Zum Artikel «Mit welchen Eindrücken sind Sie aus Südamerika zurückgekehrt?», BauernZeitung vom 11. Mai 2018.
Der Geschäftsführer von IPSuisse, Fritz Rothen, schreibt
nach seiner Mercosour-Reise,
dass die Tierhaltung und Fütterung mit jener in der Schweiz
vergleichbar ist. Offensichtlich
sind Herr Rothen und unser Bundesrat Johann Schneider-Ammann über Tierschutz und Tierhaltung in diesen Ländern
schlecht informiert worden.
In der Schweiz haben wir weltweit eines der strengsten Tierschutzgesetze. In den meisten
Ländern Südamerikas gibt es
kein offizielles Tierschutzgesetz.
Würden unsere Schweizer
Bauern mit den Tieren so umgehen, erhielten sie eine saftige
Busse oder sogar ein Tierhalteverbot. Beeindruckt haben unsere Schweizer Delegation die
grossen Rinderherden, die Tag

und Nacht draussen auf den Weiden sein dürfen. Viele Edelstücke von diesen Rindern landen
auf Schweizer Tellern und keiner
dieser Konsumenten macht sich
auch nur einen Gedanken darüber, wie diese Tiere gehalten und
geschlachtet wurden, Hauptsache, das Fleisch ist billig!
Gauchos auf Pferden trennen
die Kälber von den Müttern, mit
dem Lasso werden die Kälber
eingefangen und gefesselt. Ein
Brandzeichen mit einem glühenden Eisen dient zur Registrierung, wie bei uns Ohrmarken.
Männliche Tiere werden kastriert, dazu gibt es ein Vitaminpräparat und gegen verschiedene Krankheiten eine Spritze.
Auch die Hörner werden den Tieren mit einer Zange entfernt und
dies alles ohne Betäubung oder
Anästhesie.
Die Tiere dürfen im Freien auf
den Weiden leben, was auch gut
und schön ist. Es ist unmöglich,
jedes einzelne Tier zu kontrollie-

ren, dadurch kommt es oft vor,
dass Tiere auf der Weide durch
Verhungern, Krankheiten, Unwetter, Wassermangel oder Kühe
beim Kalbern qualvoll sterben.
Geht es zum Schlachthof, werden die Rinder in oft ungeeignete Tiertransporter getrieben, eng
zusammengepfercht sind die
Lastenzüge mit den Tieren vielerorts ohne Versorgung mehrere Tage unterwegs. Auf vielen
Schlachthöfen, besonders in Argentinien (kein Tierschutzgesetz), sind die Arbeiter überlastet, somit müssen viele
Schlachttiere wieder ohne weitere Versorgung auf ihre Erlösung qualvoll warten.
Ich glaube, dieser Freihandel
ist zu überdenken. Gegenüber
unsern Schweizer Bauern ist die
Aussage von unserem Bundesrat
Johann Schneider-Ammann und
IP-Suisse Geschäftsführer Fritz
Rothen unglaubwürdig.
Christian Aebischer,
Oberdiessbach BE

Bild mit Kommentar von Leserbriefschreiber Ernst Liechti: Die zunehmende Mechanisierung macht
dem Emmentaler alt Landwirt Sorgen.
(Bild zVg)

Schonet die Bienen und Hummeln!
Zur Heuernte
Die Traktoren werden immer
grösser, die Maschinen leistungsfähiger. Die neuesten Mähmaschinen sind derart «effizient», dass sie eine Gefahr für die
Umwelt darstellen. Mähen, quetschen und zetten geht in einem
Arbeitsgang! Das scheint auf den
ersten Blick praktisch, doch für
Kleintiere und Insekten wirkt
dies verheerend. Früher blieb die
frisch geschnittene Mahd unversehrt eine kurze Zeit liegen, so

konnten Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge noch flüchten.
Bei den neuen Mähgeräten haben sie keine Chance mehr.
Die Zahl der Insekten in den
landwirtschaftlichen Futterflächen ist darum in den letzten
Jahren dramatisch zurückgegangen. Das Summen und Zirpen, die geheimnisvolle Melodie
des Sommers, ist nahezu verstummt. Besonders stark betroffen sind die Hummeln, denn diese fleissigen Tierchen sind auch
bei kühlen Temperaturen (früh-

morgens und spät am Abend)
draussen in den Wiesen.
Deshalb mein Aufruf an Landwirte und Lohnunternehmer:
Verzichten Sie bei blühenden
Wiesen auf den Mähaufbereiter,
auch wenn es scheinbar nur wenige Insekten hat! Wenn Sie damit pro Quadratmeter auch nur
eine einzige Biene retten können, so retten Sie doch auf einer
Hektare schon 10 Bienen! Vielen
Dank für Ihre Rücksichtnahme.
Ernst Liechti, alt Landwirt,
Landiswil BE

Senden Sie Ihren Leserbrief an: redaktion@bauernzeitung.ch
Vieh bis an den Horizont, von Weide keine Spur: typischer argentinischer Feedlot.
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