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ZITATE DER WOCHE

«Ich bin
ÖLN.»
–
«Was
bitte?»

Hanspeter
Kern

Interview von Bauer Willi aus
Deutschland mit dem
Schweizer Landwirt Werner
Locher

Der Pausenmilchtag ist
eine Erfolgsgeschichte

A

m Dienstag fand zum
18. Mal der Tag der
Pausenmilch statt.
Swissmilk hat sich wiederum
über eine grosse Beteiligung
gefreut. In der ganzen
Schweiz erhielten über
340 000 Kinder in Kindertagesstätten, Kindergärten und
Schulen eine Portion Milch.
Dies sind annähernd 40 Prozent der Kinder im obligatorischen Schulalter.
Der Tag der Pausenmilch
wurde 2001 von den Schweizer Milchproduzenten SMP
zusammen mit dem Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverband (SBLV)
ins Leben gerufen, um Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich in den Pausen
gesund zu verpflegen.
Eine gesunde Ernährung ist
für Personen jeden Alters
wichtig, ganz besonders aber
für Kinder. Fehlernährung ist
heute ein zentrales Thema.

Viele Schulen achten darauf,
was Kinder in der Pause essen
und geben Empfehlungen ab
oder stellen Regeln auf. Denn
Schulen und Lehrpersonen
haben ein Interesse, durch
Förderung gesunder Znüni
die Leistungsfähigkeit und
Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schülern zu begünstigen. Eine gesunde
Ernährung fördert dies, wobei
Milch und Milchprodukte
eine Schlüsselrolle spielen.
Fachgesellschaften wie etwa
die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE
empfehlen daher, drei Portionen Milch und Milchprodukte
täglich zu konsumieren.
In vielen Ländern, vor allem
in Europa, gibt es seit langem
Pausenmilchprogramme, die
mit EU-Mitteln gefördert
werden. Die Schweiz kennt
solche Programme seit den
1950er-Jahren nicht mehr. Es
gibt keine Bundesmittel, die
die gesunde Ernährung in der

Schule direkt unterstützen.
Mit dem Tag der Pausenmilch
leisten deshalb wir Milchproduzenten einen aktiven Beitrag an die Prävention und
machen darauf aufmerksam,
wie wichtig gesundes Essen
und ein gesundes Znüni für
Schulkinder sind.
Dieses Jahr konnte ich in der
Schule Rümelbach in Rümlang ZH persönlich feststellen, wie stark verankert der
Pausenmilchtag ist und wie
die Kinder in der grossen
Pause freudig aus dem Schulhaus rennen, um von den
Bäuerinnen einen Becher
Milch zu erhalten. Auf diese
Weise wird eine Brücke zwischen Landwirtschaft und
Schule geschlagen und die
Milch als einheimisches
Grundnahrungsmittel auf
sinnliche Art in den Mittelpunkt gerückt.
Landfrauen und Bäuerinnen
sind ideale Botschafterinnen

für die Milch, denn sie kennen das einheimische
Grundnahrungsmittel bestens. Seit Beginn setzt sich
der SBLV tatkräftig für den
Anlass ein. Rund 70 Prozent
der über 3000 Standorte in
der ganzen Schweiz werden
von Bäuerinnen und Landfrauen betreut. Ein grosses
Dankeschön geht an alle, die
sich so aktiv für den Pausenmilchtag einsetzen. Ohne
diese tatkräftige Unterstützung wäre es uns gar nicht
möglich, den Anlass durchzuführen.
Nach dem Tag der Pausenmilch ist vor dem Tag der
Pausenmilch: Wir freuen uns
auf den 7. November 2019,
wenn in der ganzen Schweiz
wieder viele Kinder eine Portion Milch erhalten.
Hanspeter Kern ist
Milchproduzent und Präsident
der Schweizer Milchproduzenten (SMP).

Scherbenhaufen bei den Schafzüchtern
Zum Artikel «Das Ende der
Selbstzerfleischung?», BauernZeitung vom 9. November 2018.
Krisensitzung, nicht freigestellt,
tritt nicht zurück, tritt sofort zurück, das die Schlagzeilen des
Vorstandes des Schweizerischen
Schaftzuchtverbands (SSZV)
und wahrlich keine Meisterleistung. Was sich an der DV in Brig
angebahnt hat, ist nun Tatsache
geworden.
Es waren zu viele unbrauchbare Häuptlinge und leider keine
Indianer im Vorstand. Sie haben
sich nur Rangkämpfe geliefert
und dabei ihre Aufgaben vor sich
hin geschoben und waren so gekränkt, dass Selbige sich aus
ihrer Verantwortung gestohlen
haben und den Hut nahmen. Fazit, wahrlich keine Meisterleistung und nicht teamfähig. Mit
Egoismus und Minimalismus ist

leider kein Blumenstock zu gewinnen. Das fängt aber bereits
mit den Nominierten an, die zur
Wahl an den DVs vorgeschlagen
werden. Es hat wohl Willige aber
nicht Fähige und teils sind es nur
Gefälligkeits-Wahlen die irgendwann ins Verderben führen. Entweder man hat einen Präsidenten wie Schmutz German, der
alles selber macht und als Dank
in die Kritik gerät. Aber es hat
funktioniert.
Nun ist da plötzlich ein Präsident der delegiert, da sind die
meisten überfordert und nicht
gewillt, eine Aufgabe zu übernehmen und sind als Auftragsempfänger gekränkt in ihrem Amt.
Der Berner Präsident Rolf Rüfenacht, der sich selber nominierte, sah sich als Retter in der
Not, um die verfahrene Situation im SSZV zu verhindern und
hat sich selber abgeschossen.

Mit einer neuen Baustelle hat er
eigensinnig dem Berner Verband im Vorstand einen Bärendienst erwiesen. Dem Scherbenhaufen im SSZV kann nur
mit einem sofortigen Abgang
sämtlicher Akteure begegnet
werden. Eine sofortige ausserordentliche DV ist ein Muss und
darf nicht vor sich hin geschoben werden, um die Katastrophe
mit Ehrenmitgliedern zu beenden, die wahrlich niemand verdient hat.
Der SSZV braucht dringend
einen ausgewiesenen Geschäftsführer der vernetzt ist in der Politik und der Wirtschaft, die Zusammenarbeit mit anderen
Verbänden sucht und qualifiziert
ist, die Geschäftsstelle in Niederönz und den künftigen Vorstand
gewissenhaft und kameradschaftlich zu führen.
Paul Bähler, Uetendorf BE

Zur Hornkuh-Initiative.
Ich ärgere mich immer wieder,
wenn ich den Blödsinn zur Hornkuh-Initiative, gestartet von Armin Capaul, lese und wundere
mich über seine Märchenerzählungen und Begründungen, wieso die Hörner so unverzichtbar
sein sollen. Mir persönlich ist es
völlig Wurst, für was sich ein
Landwirt entscheidet, ob er Hörner haben will oder eben nicht.
Es kann aber nicht sein, dass
man nun noch einen Beitrag erfinden will für behornte Kühe

und das aus dem bestehenden
Haushaltsbudget der Landwirtschaft. Die Folge wäre, dass anderswo gekürzt werden müsste.
Als ich 14 Jahre alt war, hat mich
eine Kuh am Auge schwer verletzt, ich war zwei Wochen im
Spital und wurde operiert. Später noch einmal vier Wochen Spitalaufenthalt mit dem Resultat,
dass ich auf diesem Auge fast erblindet bin. Auch wurde sehr
kürzlich in meiner Gegend ein
junger Bursche von einem gehörnten Stier buchstäblich aufgespiesst. Ein Wunder, dass man

ihn retten und zusammenflicken
konnte. Eigentlich sollte es Ehrensache eines Landwirts sein,
dass er zu seinen Kühen steht,
mit oder ohne Hörner ist egal.
Und falls die Hornkuh-Initiative
doch ankommt, fordere ich die
Initianten dazu auf, die Mehrkosten der Krankenkassen der
verursachten Unfälle selber zu
bezahlen. Das ist ja wohl auch
Ehrensache aber leider kommt
bei niemandem das verlorene
Augenlicht zurück …
Arnold Bachmann,
Feusisberg SZ

Fritz Glauser, Präsident der
Getreideproduzenten nach dem
Beitragsentscheid an der DV

PRESSESTIMMEN

«Stressige Zeiten für
die Lohnbrenner»

«Bauern verdienen so
gut wie noch nie»

Die Obsternte war üppig – und
jetzt haben Lohnbrenner wie Fridolin Burger alle Hände voll zu
tun. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch schreibt,
nicht nur wegen den Landwirten, sondern auch wegen Hobbygärtnern. Erstere gehören traditionell zu den Grosskunden;
letztere würden zusehends ihr
Obst in gebrannter Form konsumieren wollen. Gerade in diesem
Jahr wissen nun viele Schrebergärtner nicht mehr, wohin mit all
den Früchten. Der Ansturm ist
für manche Brennerei des Guten
zu viel, bereits werden Annahmestopps kommuniziert; Fridolin Burger indes rechnet damit,
dass er ein paar Nachtschichten
einlegen muss.
hja

Die «Basler Zeitung» hat sich am
Dienstag mit der Einkommenssituation der Schweizer Landwirte auseinandergesetzt. Und
kommt zum Schluss, dass die
Bauernfamilien im letzten Jahr
so viel verdienten, wie in den
letzten 20 Jahren noch nie. Ob
die Einkommen früher höher
waren, lässt sich dem Bericht zufolge gar nicht sagen, «weiter reichen die zentralen Auswertungen von Buchhaltungsdaten der
Betriebe nicht zurück». Den
Journalisten ist auch nicht entgangen, dass das ausserlandwirtschaftliche Einkommen immer wichtiger wird und
mittlerweile einen Drittel des
Gesamteinkommens ausmacht.
hja

Tierschutz geht vor
Zum Artikel «Gentech-Impfstoff
für Bio-Küken», BauernZeitung
vom 9. November 2018.
Die reisserische Schlagzeile
«Gentech-Spritze für Bio-Poulets» hat viele uninformierte
Konsumenten beunruhigt – zu
Unrecht. Denn der eingesetzte
Impfstoff gegen die gefürchtete
Gumboro-Krankheit hat keinerlei Einfluss auf die Lebensmittelqualität und -sicherheit.
Aber er schützt die flauschigen
Küken und bewahrt sie wirksam vor Leiden, Schmerzen
und elendem Siechtum. Sonst
würden bis zu 30 Prozent an
diesem aggressiven und seit

60 Jahren weltweit verbreiteten
Geflügel-Virus grausam sterben. Ich bin Bio Suisse dankbar,
den Schutz des individuellen
Lebens höher gewichtet zu haben als die «Gentech-Freiheit».
Denn geht es um Medikamente für Mensch und Tier, ist die
Gentechnik – ob es uns passt
oder nicht – längst unverzichtbar geworden. Arzneimittel
ohne Gentechnik sind kaum
noch vorstellbar und werden
beispielsweise bei Diabetes,
Rheuma oder Krebserkrankungen verschrieben. Aber auch via
gentechnisch veränderte Mikroorganismen oder Zellkulturen
hergestellte Impfstoffe, etwa

gegen Tetanus, Gebärmutterhalskrebs und Grippe beim
Menschen oder gegen Gumboro beim Geflügel, werden tagtäglich eingesetzt. All diejenigen, die jetzt auf der Bio Suisse
herumtrampeln,
dürften
höchstwahrscheinlich selber
schon von Gentech-Medikamenten oder Impfungen profitiert haben. Und sie wären vermutlich die ersten gewesen,
welche harsche Kritik geübt
hätten, wenn Bio Suisse den
Küken nicht geholfen, sondern
sie hätte krepieren lassen.
Hansuli Huber
Geschäftsführer Schweizer
Tierschutz STS, Basel

Es gibt genug Gründe, um Ja zu sagen
Zur Hornkuh-Initiative.

Es sollte Ehrensache sein, zu seinen Kühen zu stehen

«Haben Sie es
gehört? Mir ist
grad ein riesiger
Stein vom
Herzen gefallen.»

Enthornung – Folge von internationalem Druck für den Laufstall,
damit Lenkung der Produktionskosten. Druck vom geschätzten
Konsumenten; billig, billig. Aber
runter mit dem Milchpreis bis zur
Aufgabe der bäuerlichen Landwirtschaft. Hörner passen nicht
in den Laufstall – also weg damit!
Neu ist der Weg frei geworden für
industrielle Grossbetriebe mit
seltener Beziehung zum einzelnen Tier. Hauptsache rationell
oder das vielgebrauchte, moderne Fremdwort «effizient». Einzige Profiteure sind Grossbetriebe,

Tierärzte und Zwischenhandel.
Der sogenannte tierfreundliche
Freilauf ist bekanntlich auch
nicht erhaben. Nichts wird gesagt
über die weitverbreitete schmerzhafte Klauenkrankheit Mortellaro. Wegen ständig feuchten Klauen im Laufstall ist das Leiden fast
nicht mehr wegzubringen. Übrigens ist das Ausbrennen der
Hornersatzes nicht so harmlos,
wie einem beschönigend erklärt
wird. Natürlich besteht gewisse
Unfallgefahr mit Hörnern. Aber
man lernt von Kindheit an, damit
vorsichtig umzugehen, wie mit
unzähligen anderen Gefahren im
Bauernbetrieb. Die Hornkuh-Ini-

tiative will die Mindereinahmen
wegen platzbedingten kleineren
Tierbeständen, sowie Mehrarbeit
für Hornformung im Wachstumsstadium etwas belohnen.
Da hauptsächlich kleinere, auch
daseinsberechtigte Betriebe, an
der Tradition der Hornkuh festhalten, ist eine bescheidene Umlagerung der Direktzahlungen
auf Kosten der über 300 Grossbezüger von über 200 000 Franken
pro Betrieb berechtigt. Der herrschende Frust vom Steuerzahler
würde so entschärft. Also Grund
genug um «Ja» zu sagen.
Ernst Krüsi,
Speicherschwendi AR
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