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ZITATE DER WOCHE

Anne
Challandes

Das Thema des Jahres 2019
sind Frauenanliegen

S

eit mehreren Monaten
stehen weltweit Frauenanliegen im Vordergrund: persönliche Integrität,
Schutz vor Gewalt, Hass im
Netz, Lohngleichheit, CareArbeit, Elternurlaub, usw. Auch
die Bäuerinnen haben ihre
besonderen Forderungen: die
Verbesserung ihrer Situation
auf den Betrieben und ihre
soziale Absicherung. Projekte
für die Gleichberechtigung für
Frauen vom Land und in der
Landwirtschaft laufen beim
Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverband (SBLV)
das ganze Jahr hindurch.

sehr wichtig. Auch jede einzelne Bäuerin kann Frauenanliegen an diesem Tag
sichtbar machen und ihre
Solidarität auf verschiedene
Arten zeigen: zum Beispiel
kein Mittagessen kochen, eine
lange oder längere Pause
einlegen, einen Kaffee mit der
Freundin oder der Nachbarin
trinken … Ich selber werde
nach Aarau reisen und mit
meinen Aargauer Kolleginnen
eine kleine Auszeit nehmen.
Es wird eine Gelegenheit zum
Austausch und für ein Einstehen für Verbesserungen für
uns Frauen sein.

tik» unter dem Motto «Frauen
wählen!». Nach wie vor sind
Frauen in den Parlamenten
untervertreten. Als grosser
und breit vernetzter Frauendachverband hat der SBLV
zum Ziel, dass sich mehr
Frauen in der nationalen
Politik engagieren. Eine Demokratie ist nur so gut, wie sie
ihre Bürgerinnen und Bürger
repräsentiert. Gemischtgeschlechtliche Gremien erzielen
bessere Lösungen. Frauen
und Männer müssen deshalb
gleichberechtigt an unserer
Zukunft bauen, das sichert
ausgewogene Lösungen.

Am 14. Juni findet der Frauenstreik statt, der kantonal
organisiert wird. In den Kantonen finden verschiedene
Aktionen statt, weshalb der
SBLV keine eigene, nationale
Aktion plant. Dem Verband ist
die Frauensolidarität jedoch

Ein anderer Weg, Änderungen
voranzubringen, ist es, Personen zu wählen, die unsere
Anliegen teilen, sie verstehen
und unterstützen. Im Herbst
finden eidgenössische Wahlen
statt. Der SBLV engagiert sich
für «mehr Frauen in die Poli-

Realität ist: Wir brauchen
mehr Frauen in der Politik,
weil Frauen eine Hälfte unserer
Gesellschaft bilden und ihren
Platz neben den Männern
verdienen. Jede hat ihre
eigene Meinung, Denkweise
und Erfahrungen. Der Mix

«Der
RadieschenblattSalat gilt als
geeigneter
Einsteiger.»

«Ich komme
gerne, auch um
mit Ihnen ein
Glas Most zu
trinken.»

Die «Südostschweiz» zum Trend,
das Gemüse ganz zu essen.

Markus Hausammann lädt Alain
Berset erfolgreich ins Thurgi ein.

PRESSESTIMMEN
daraus und der Austausch
zwischen den verschiednen
Personen können nur gewinnbringend sein. So
werden wir alle, Frauen
und Männer, von dieser Mitentscheidung profitieren.
Wenn jeder nach seinen
Überzeugungen, nach seinen
Möglichkeiten und mit einem
offenen Geist handelt, bin
ich überzeugt, dass ein wesentlicher Schritt zum Wohle
aller gemacht werden kann!
Anne Challandes ist Bäuerin,
Anwältin und seit April dieses
Jahres Präsidentin des SBLV

Am 6. Juni organisierte der SBLV
einen Stehlunch im Bundeshaus
zum Thema «Mehr Frauen in
der Politik», mehr dazu unter:
www.bauernzeitung.ch/sblv

Viele Chancen, man
muss sie nur packen

Bund: Dreimal täglich
Milch für Senioren

Das «St. Galler Tagblatt» widmet
sich in einem Leitartikel der
Landwirtschaft und ihren Perspektiven. Der Autor empfiehlt
den Bauern, die «Land-Sehnsucht» der Konsumenten noch
umfassender zu befriedigen. Es
gebe dafür bereits zahlreiche
gute Beispiele. So finden Erlebnisbauernhöfe in der West- und
Ostschweiz Erwähnung, auch im
Agrotourismus sei einiges im
Tun, wobei er noch in den Kinderschuhen stecke. Die Bauern
sollten ihre Produkte mit mehr
Selbstvertrauen und Stolz verkaufen und so die zahlreichen
sich bietenden Chancen nutzen,
so das Fazit.
akr

Im Dschungel der teilweise widersprüchlichen Ernährungsempfehlungen ist es nicht einfach, die Übersicht zu wahren.
Der neueste Rat aus der Küche
des Bundes ist erfreulich für die
Landwirtschaft: Das Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen empfiehlt laut
der «Tagesschau» von SRF den
Seniorinnen und Senioren drei
Portionen Milchprodukte sowie
eine Portion Fleisch pro Tag, um
dem altersbedingten Schwund
der Muskeln entgegenzuwirken.
Auch die Eierproduzenten können sich freuen, ein Fachmann
empfiehlt in der Sendung zwei
Eier zum Frühstück.
akr

LESERBRIEF

LESERBILDER

Aburder Zustand

Heuen mit Vorund Aussicht
Dieser Tage haben wir unsere Leserinnen und Leser
gebeten, uns via Facebook
ein paar Bilder vom Heuet
zuzustellen. Die Resonanz
war sehr gross. Wir erhielten
prächtige Bilder, viele davon
garniert mit einem schönen
Panorama. Auch dem Rehkitz-Schutz wird viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie
diverse Bilder von Jungtieren
zeigen. Neben Drohnen
kommen dabei auch Hunde
zum Einsatz. Alle Bilder
finden Sie auf unserer Webund Facebook-Seite. BauZ

Zur Nachhaltigkeits-Diskussion
in der Milchbranche.

Fertig gemäht, jetzt kommt der Kreiselheuer: Diese Impression mit Weitblick hat uns Adrian
Luginbühl aus Birmensdorf ZH zugesandt.

Gabriela Hottiger, Wildberg ZH:
«Das war heute meine Drohne».

Tanja Lüthi aus Rüderswil BE hat uns dieses interessante
Mähpanorama zugestellt.

Patrick Tanner aus Reutigen BE nutzte eine kurze Pause beim
Mähen, um dieses eindrückliche Bild zu machen.

Pascal Reichlin aus Steinerberg SZ bot sich während dem Mähen
dieses schöne Bild.

Bei Noel Heiniger aus Eriswil
BE stand das Gras hoch.

Ein wunderschönes Mähbild mit Blick auf die Berner Alpen von
Sonja Ryser aus Rüeggisberg BE.

Was zurzeit im Milchsektor abläuft ist an Absurdität kaum zu
überbieten und zeigt, dass die
Bauern es wieder einmal versäumen, zusammenzuhalten. Wie so
oft schaut jeder nur auf seine eigenen Vorteile und genau das macht
unsere Branche so angreifbar.
Die Branchenorganisation Milch
(BOM) sollte sich für ihren Entscheid, die Käsereimilch beim
Nachhaltigkeitszuschlag aussen
vor zu lassen, schämen.
Liebe Leserinnen und Leser,
führen sie sich einmal vor Augen,
was gerade passiert. Die BOM will
den Zuschlag nur für Molkereimilch aus dem A-Segment bezahlen. Silofreie und B-Milch werden
hingegen vom Zuschlag ausgeschlossen. Nun kommt auch noch
die absurde Forderung, dass die
Produkte welche aus dieser Milch
hergestellt werden, das Nachhaltigkeitssiegel tragen dürfen. Das
ist Etikettenschwindel sondergleichen! Die Bauern sollen diesen Entscheid aber schlucken, da
so bestehende Märkte verteidigt
und neue erobert werden.
Ich frage mich aber, was bringt
uns das, wenn am Ende trotzdem
nicht mehr rausschaut? Fromarte, der Verband der gewerblichen
Käser hat diesen Entscheid auch
noch mit Freude publik gemacht.
Es kann doch nicht sein, dass
ausgerechnet die am nachhaltigsten produzierte Milch den
Zuschlag nicht erhält. Schliesslich werden gerade solche Betriebe oft in der Werbung verwendet.
Am Ende wird es womöglich
einen Zuschlag geben, um wenig
später der Grundpreis zu senken.
So läuft es heute im Milchmarkt.
Thomas A. Hodel, Schötz LU

