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SBLV hat ein erfolgreiches
Jahr hinter sich

M

ehrmals wurde Anne
Challandes, die Präsidentin des Bäuerinnen- und Landfrauenverbands
(SBLV), gefragt, wie man die
politischen Anliegen der Bäuerinnen und das Bewahren von
hauswirtschaftlichem Wissen
gleichzeitig und glaubwürdig
vorantreiben möchte. Das sei

ler, nämlich der sozialen Absicherung für die Bäuerin, ist man mit
der Agrarpolitik 2022+ ebenfalls
einen Schritt näher gekommen.
Challandes bedauert in einem
Gespräch mit der BauernZeitung, dass sie diese Erfolge nicht
direkt mit ihren Mitgliedern
feiern kann. Infolge des Coronavirus musste die Delegiertenversammlung abgesagt und schriftlich abgehalten werden.
et
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Gesundheitsprogramme für
Kalbfleisch-Imagekorrektur
BERN Die Kälbermast steckt derzeit tief in der Corona-Krise, vor
allem weil die Restaurants ihren
Betrieb vorübergehend eingestellt haben. Es gibt beim Absatz
aber auch strukturelle Probleme.
Der Konsum verharrt auf tiefen
rund zwei Kilo pro Kopf und Jahr.
Die Ursachen sind vielfältig.
Da ist zunächst das langsame
Verschwinden der klassischen
Hausfrauenküche für grössere
Tischgemeinschaften zu erwähnen. Weitere Gründe für die

Hut ab fürs
Dranbleiben

Kalbfleisch-Krise sind einerseits
der hohe Preis und andererseits
die Imageprobleme bezüglich
Haltung und Antibiotika. Die
Branche reagiert mit diversen
Gesundheitsprogrammen und
Labels, welche die Haltungsstandards und die Herkunft der Tiere besser dokumentieren sollen.
Unter dem Strich hofft man auf
ein besseres Image für das Kalbfleisch.
jba
Seite 4
Analyse auf Seite 9

BVD und die
Sömmerung

Älpler werden
digitalisiert

BERN Die Alpsaison steht schon
bald wieder vor der Türe. Damit
die Seuche Bovine Virus-Diarrhoe (BVD) weiter eingedämmt
werden kann, sind auch bei den
Sömmerungstieren gewisse Vorschriften einzuhalten. So dürfen
nur Tiere auf die Alp verbracht
werden, die keiner Sperre unterliegen. Auch der BVD-Status
muss dabei überprüft werden.
Am Tag der Auffuhr muss der für
die Sömmerung verantwortliche
Tierhalter die Begleitdokumente, Tierlisten und Zeugnisse
(Tierverkehrskontrolle), bei den
Tiereigentümern verlangen und
einholen. 
pf
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RÜEGGISBERG Das Jungunternehmen Monalp AG will Älpler
dort unterstützen, wo oft Bedarf
besteht. Nämlich bei der Vermarktung und Digitalisierung.
Die Gründer sind zwar in der
Stadt aufgewachsen, dennoch
liegt ihnen die Alpwirtschaft
sehr am Herzen. Sie haben eine
mobile Käserei entwickelt, für
Alpen ohne oder mit veralteter
Infrastruktur. Den Käse verkaufen sie über einen eigens gegründeten Webshop. Dieser soll nun
auch für andere Produkte von
Älplern geöffnet werden. Und
auch da dürfen die Produzenten
auf Unterstützung zählen.  aw
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BRUGG Anne Challandes, Präsidentin des Schweizerischen
Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV), kann auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Rechnung ihres Verbands schliesst mit einem Plus
im fünfstelligen Bereich ab, es
wurde eine Vision 2030 erarbeitet und die Bäuerinnen und
Landfrauen sind im Parlament
so gut vernetzt wie nie zuvor.
Einem wichtigen Anliegen
ihrer Vorgängerin Christine Büh-

BauernZeitung,
01.05.2020

Ein Bild, das sich seit mehreren Wochen ähnlich präsentiert: Der Grenzübergang in Koblenz AG ist
geschlossen. Dies hat auch Einfluss auf das Konsumverhalten der Bevölkerung.
(Bild Flurina Monn)

Grenzen bleiben zu
Einkaufstourismus / 100 Mio kg Milch kaufen Frau und Herr Schweizer
alljährlich im Ausland ein. Derzeit ist das aber verboten. Wer profitiert?
BERN WC-Papier und Hefe. Das
sind die beiden Produkte, die es
aufgrund der Hamsterkäufe über
mehrere Wochen in die Schlagzeilen schafften. Obwohl Bund
und Detailhändler eindringlich
davon abrieten, Hamsterkäufe
zu tätigen, horteten Schweizers
zu Hause Utensilien des täglichen Bedarfs.

Shoppingtouren verboten
Die Restaurationsbetriebe sind
geschlossen und die Grenzen
dicht. Einkaufstourismus ist verboten. Weil sich Schweizers anscheinend aber eher schlecht als
recht an diese Regel des Bundes
hielten, wurde am 16. März die
bis dahin geltende Praxis zu den
ausgedehnten Shoppingtouren
präzisiert: «Bei der Wiedereinreise in die Schweiz wird eine Busse von 100 Franken ausgesprochen, wenn offensichtlich ein
Fall von Einkaufstourismus vorliegt und die Grenzüberschreitung ausschliesslich zu diesem
Zweck erfolgt ist.»

Von den geschlossenen Grenzen profitieren die Detailhändler. Denn rund 10 Milliarden
Franken geben Schweizer Konsumenten pro Jahr im Ausland
aus. Seit mehreren Wochen stellt
daher auch die Migros eine erhöhte Nachfrage nach Gütern
des täglichen Bedarfs fest, unter
anderem in den Bereichen Backshop, Tiefkühlware, Konserven,
Eier, Fleisch und Gemüse, heisst
es auf Anfrage der BauernZeitung. «Erwähnenswerte Engpässe sind derzeit keine erkennbar»,
wird ergänzt. Zu den Fragen
nach den Bilanz- und Umsatzzahlen will man sich bei der Migros aber nicht äussern.
In Sachen Umsatz schweigt
auch Coop und erklärt: «Insgesamt haben wir 2300 Filialen im
Detailhandel, davon sind über
1000 geschlossen. Daraus resultieren entsprechende Umsatzausfälle. Die Supermärkte laufen
dagegen gut.» Engpässe in der
Versorgung gebe es keine, dafür
eine erhöhte Nachfrage nach in-

Einfach
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ländischen Landwirtschaftsprodukten wie Kartoffeln, Rüebli,
Kohl, Kernobst und Fleisch.

Nudeln und Mehl gefragt
Auch wenn derzeit noch keine
Auswertung für einzelne Artikel
vorliegt, gibt Aldi Suisse auf Anfrage «eine ungefähre Einschätzung» ab. In den letzten Wochen
habe Aldi Suisse viermal so viel
Toilettenpapier, Hefe, Nudeln
und dreimal so viel Mehl, Tomatenkonserven und Wasser verkauft, will aber aus geschäftspolitischen Gründen keine
Angaben zu den Umsätzen machen. Was bislang im Ausland
nachgefragt wurde, verlagert
sich durch die Grenzschliessung
in die Schweiz. Im Sektor Milch
handelt es sich um geschätzte
100 Mio kg, die Schweizers nun
hierzulande kaufen müssen. Von
Engpässen will aber niemand etwas wissen. Wer rechnen kann,
sagt: Produktion oder Importe
müssen steigen.
sb
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Esther
Thalmann

doch ein Widerspruch in sich:
einerseits die selbstbewusste
Frau und andererseits das
Heimchen vom Herd. Dem
widersprach die Rechtsanwältin und Bäuerin jeweils vehement. Und die Corona-Krise
sollte ihr Recht geben.
Nie war Hauswirtschaft gefragter als im Moment. Man hat
das Gefühl, die ganze Nation
sei am Backen und wolle ihren
Kindern lauter Nützliches mit
auf den Lebensweg geben.
Diesen Rückenwind für die
Hauswirtschaft lässt der SBLV
in seine neue Vision 2030 einfliessen. Das hauswirtschaftliche Wissen und die Alltagskompetenzen haben darin
selbstbewusst und auf eine
moderne Art ihren Platz.
Hut ab vor denjenigen, die stets
daran glaubten, dass der Hauswirtschaft und denjenigen, die
sie beherrschen, die Zukunft
gehört. Das ist mitunter ein Zeichen dafür, dass der SBLV trotz
des Einsatzes für das Bewahren
von Traditionen nicht stehenbleibt.
e.thalmann@bauernzeitung.ch

Jobangebote finden
Sie auf
www.agrarjobs.ch

Mehr Informationen: www.agrar.bayer.ch

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Redaktion Tel. 031 958 33 22, Mail redaktion@bauernzeitung.ch – Abo-Tel. 031 958 33 37 – Inserate Tel. 031 958 33 33, Fax 031 958 33 34

BauernZeitung, 01.05.2020

Zettel zählen statt Geselligkeit

Me

SBLV / Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband wickelt seine Geschäfte schriftlich ab.

Um ein Jahr verschoben
Präsidentin Anne Challandes
bedauert es sehr, dass die DV
nicht live stattfinden konnte. Sie
ist aber sehr zufrieden, wie es auf
dem schriftlichen Weg gelaufen
ist (siehe Nachgefragt).
Alice Gwerder, Präsidentin der
Schwyzer Bäuerinnen und Gastgeberin der DV 2020 bedauert es
ebenfalls, dass der Anlass nicht
stattfinden konnte. Sie ist jedoch
froh, dass die Absage vom SBLV
früh kommuniziert wurde. «So
konnten wir die Hotelreservationen und die Essen stornieren. Es
fielen keine Kosten an.» Gwerder
freut sich, dass der SBLV auf den
Vorschlag eingegangen ist, die
DV von diesem Jahr auf das
nächste zu verschieben. «Wir
konnten so die Hotels vertrösten

und unsere Arbeit war nicht umsonst.»
Der SBLV bestätigt ebenfalls,
dass es nächstes Jahr statt einer
eintägigen DV eine zweitägige
geben wird. Diese findet am
21. und 22. April 2021 in Einsiedeln statt.

Wahlen und neue Vision
Eines der Haupttraktanden der
DV 2020 wäre die Präsentation
der neuen Vision 2030 gewesen.
Der SBLV gibt sich dynamisch
und stellt darin seine Mitglieder
in den Mittelpunkt. Mit dem frischen Auftritt versucht man die
bestehenden Mitglieder sowie
neue und auch jüngere Frauen
anzusprechen.
Ebenfalls standen Ersatzwahlen für den Vorstand an (siehe
Kasten). Da zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses am Mittwochmittag die Wahlzettel noch
nicht fertig ausgezählt waren,
liegen der Redaktion noch keine
Resultate vor (mehr Infos siehe
untenstehenden Link).
Esther Thalmann

Mehr Informationen zur DV sowie
aktuelle Wahl- und Abstimmungsresultate: www.bauernzeitung.ch/sblv

Wahlen
Vorstand
Liselotte Peter (SBLV-Vizepräsidentin und Präsidentin
der Kommission Agrarpolitik,
TG) und Elisabeth KurthWüthrich, (Präsidentin der
Kommission Ernährung und
Hauswirtschaft, BE) haben
per DV 2020 ihre Demission
aus dem Vorstand des SBLV
eingereicht. Aufgrund der
Corona-Krise sei es dem
Verband nicht möglich, die
Verabschiedungen in einem
festlichen Rahmen vorzunehmen. Die Würdigungen
würden deshalb an der DV
2021 nachgeholt, heisst
es vonseiten des SBLV.
Zur Wahl als Vorstandsmitglied ist Doris Marti aus dem
Kanton Bern als Nachfolgerin
von Elisabeth Kurth-Wüthrich
vorgeschlagen.
Der Sitz der Regionen
ZH, TG, SH bleibt vorläufig
vakant. Die entsprechenden
Sektionen sind daran,
Kandidatinnen für eine Nachfolgerin von Liselotte Peter zu
suchen. et

«Wir sind dynamisch»
Anne Challandes, so haben
Sie sich Ihre erste Delegiertenversammlung (DV) nicht
vorgestellt, oder?
Anne Challandes: Ja schade,
findet unsere DV nicht live
statt. Ich bin jedoch sehr
zufrieden, wie wir die Geschäfte auf dem schriftlichen Weg
erledigen konnten.
Ich hatte mich sehr auf den
Besuch von Einsiedeln gefreut.
Mir tun die Organisatorinnen
des zweitägigen Treffens leid.
Ich danke ihnen schon jetzt,
dass sie uns in einem Jahr
begrüssen werden.
Sie wollten an der DV Ihre
neue Vision 2030 vorstellen.
Es ist nicht dasselbe, sie nur
schriftlich vorzustellen. Wir
konnten unsere Vision «Wir, die
Frauen vom Land. gemeinsam.
kompetent. engagiert.» jedoch
in einem Bild darstellen. Die
drei Handlungsfelder «gemeinsam», «kompetent» und «engagiert» greifen darauf wie ein
Uhrwerk ineinander. Das zeigt:
Da ist Dynamik drin. Im Zentrum stehen unsere Mitglieder.
Diese sind uns das Wichtigste,
denn der Verband lebt für und
dank den Mitgliedern.
Sprechen Sie mit der Vision
auch junge Mitglieder an?
Alle Mitglieder sind uns wichtig. Unsere Vision ist sehr bunt.
Damit wollen wir die Vielseitigkeit der Frauen und ihrer verschiedenen Arbeits- und
Lebensbedingungen darstellen.
Unser neustes und jüngstes
Vorstandsmitglied, Flavia
Ursprung, arbeitet an einem
Konzept für die jungen Frauen.
Sie hören noch davon.

Dieses Jahr können die Delegierten des SBLV nicht vor Ort über die Geschäfte ihres Verbands
abstimmen. Die Versammlung fand auf dem schriftlichen Weg statt.
(Bild Esther Thalmann)

In den Vorjahren waren die
knappen Finanzen Thema.
Dieses Jahr auch?
Finanzen sind immer ein Thema. Eine Arbeitsgruppe Finanzplanung 2021 hat eine Analyse

NACHGEFRAGT

BRUGG Statt einer zweitägigen
Delegiertenversammlung (DV)
am 29. und 30. April in Einsiedeln
SZ in der Tracht hiess es beim
Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverband (SBLV)
schriftliche Stimmen auszählen
im Büro in Brugg AG. Wegen des
Versammlungsverbots infolge
des Coronavirus wurden die Geschäfte des Vereins auf diese Weise abgehandelt.

Hoh

Anne
Challandes
Sie ist seit einem Jahr
Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverbands
(SBLV).
gemacht und Massnahmen
vorgeschlagen. Diese sind
aktuell in Prüfung. Schritt für
Schritt wird eine Umsetzung
geplant.
Statt eines budgetierten
Defizits schliess die Rechnung mit einem fünfstelligen
Plus ab, weshalb?
Wir budgetieren immer sehr
zurückhaltend und haushalten
sehr kostenbewusst. Ausserdem generierten wir mit unseren Projekten «Tag der Hauswirtschaft» und «Mehr Frauen
in die Politik» mehr Einnahmen
als geplant. Bei letzterem
machten 68 Frauen mit statt
wie angenommen nur 40.

he

ue

In der AP 22+ sieht es im
Bereich soziale Absicherung
gut aus, bezüglich Bildungsabschluss Bäuerin weniger.
Da sind wir dran. Ich werde in
der WAK-S erklären können,
dass die Bildung Bäuerin eine
höhere Berufsbildung ist und
deshalb keine zusätzlichen
Module benötigt, um Direktzahlungen zu beziehen. et

Hier geht es zur Vision 2030
des SBLV: www.landfrauen.ch ▶
Über uns ▶ Vision

SBV-NEWS

T

ag der offenen Hoftüren
abgesagt: Das Coronavirus hinterlässt auch bei
«Schweizer Bauern» Spuren.
Mit dem Entscheid des Bundesrats, Versammlungen von
über fünf Personen mindestens bis zum 8. Juni zu untersagen, kann der Tag der
offenen Hoftüren am 7. Juni
definitiv nicht stattfinden.

B

runch noch unsicher:
Stand heute findet der
1.-August-Brunch nach
wie vor statt. Ob und in welcher Form er durchgeführt wird,
hängt von den weiteren Beschlüssen des Bundesrats ab.
Nach der schwierigen Zeit wäre
der gesellige Anlass auf dem
Bauernhof wahrscheinlich eine
willkommene Abwechslung für
die Bevölkerung. Den definitiven Entscheid fällt der SBV
Ende Mai. Bei Fragen zum
Brunch bitte an info@brunch.ch
wenden.

W

einmarkt am Boden:
Nicht nur in der
Schweiz schwächelt
der Weinmarkt, auch in der EU
bricht der Absatz ein. Norma-

lerweise gelangen 30% der
europäischen Weinproduktion
in die Gastronomie und Hotellerie. Der europäische Bauernverband fordert von der EU und
den Mitgliedsländern finanzielle Unterstützung und Massnahmen zur Absatzförderung.
Für den Schweizer Weinsektor
nichts Gutes: Es besteht die
Gefahr, dass europäischer
Wein zu Dumpingpreisen in
die Schweiz kommt.

S

tatistik der Woche:
2018 betrug der ProKopf-Verbrauch von
Nahrungsmitteln 12,6 Megajoule oder 3000 Kilokalorien
pro Tag. Aus energetischer
Sicht sind Getreide, pflanzliche
Fette, Milch, Zucker und
Fleisch die wichtigsten Nahrungsmittelgruppen. Sie liefern
mehr als 70% der Energie. Hat
die Corona-Krise einen Einfluss
auf unsere Ernährung? Die Statistik für das Jahr 2020 wird
es zeigen.

N

otiz der Woche: Wegen
der Corona-Einschränkungen und geschlossener Parkanlagen zieht es der-

zeit besonders viele Leute in
den ländlichen Raum. Dabei
geht häufig vergessen, dass
Wiesen und Weiden die Futtergrundlage für die Tiere und
kein Durchgangsweg, Liegeoder Picknickplatz sind. Hier
können Bauernfamilien kostenlose Tafeln und Infoflyer «Stadt
und Land, Hand in Hand» bestellen, die den Besuchern
erklären, was es beim Ausflug
aufs Land zu beachten gibt.

I

nfos zu Corona: Der SBV
aktualisierte und ergänzte
weiter die Fragen-undAntworten-Seite rund die
Corona-Ausnahmesituation
und die Landwirtschaft. Neu
ist das Vorgehen für die Lehrabschlussprüfungen der landwirtschaftlichen Berufe geklärt.
Für Anliegen steht die E-Mailadresse: corona@sbv-usp.ch
zur Verfügung. 
SBV

Weitere SBV-News:
www.sbv-usp.ch/Medien/sbv-news

Nicht vorsätzlich überladen:
Gericht senkt Busse
Expo Bulle / Ein Berner Landwirt muss 150 Franken Busse und 350 Franken
Verfahrenskosten bezahlen, weil er das Euter seiner Kuh überladen hat.
TAFERS Weil das Euter seiner
Kuh an der Expo Bulle 2019 zu
prall gefüllt war, verurteilte die
Freiburger Staatsanwaltschaft
einen Landwirt wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz zu 200 Franken Busse. Damit war er nicht einverstanden,
und zog das Urteil an das Polizeigericht weiter, das letzte Woche
den Fall verhandelte und die Busse auf 150 Franken reduzierte.

Neue Richtlinien
«Es ist immer eine Gratwanderung zwischen einem schön
gefüllten Euter und einem zu
vollen Euter», räumt Hans Aebischer, Präsident des Verbands
Holstein Switzerland, ein. Bis
2019 gab es optische VorringKontrollen. Ab 1. Januar sehen
die neuen Richtlinien der
Arbeitsgemeinschaft Schweizer

Rinderzüchter vor, dass Kühe an
nationalen Ausstellungen stärker kontrolliert werden.
Vor dem Gericht beteuerte der
Züchter, dass der erste Test ohne
Befund war. Kühe, welche an der
Championne-Wahl teilnahmen,
mussten nochmals zum Ultraschalltest, bestätigt Hans Aebischer. So wurde der Züchter auf
dem Weg zum Melken aufgehalten und per Ultraschall festgestellt dass das Euter überladen
war. Er habe den normalen
Melkrhythmus einkalkuliert,
schilderte der Züchter. Weil das
Rahmenprogramm länger dauerte, habe sich die Misswahl verzögert. Der Züchter betonte, dass
ihm das Tierwohl wichtig sei und
er nie etwas riskieren würde. Die
Kontrollen seien nicht immer
eindeutig, sagte Direktor Michel
Geinoz von Holstein Switzerland

gegenüber der BauernZeitung.
Weil dieses Jahr die Ausstellungen wegen Corona ausfallen
mussten, fehlen die Erfahrungen
mit der neuen Regelung, hält
Hans Aebischer fest.

Kein direkter Vorsatz
Es sei glaubhaft, dass der Landwirt um das Tierwohl bemüht gewesen sei. Ein direkter Vorsatz
könne ausgeschlossen werden,
heisst es in der Urteilsbegründung. Trotzdem hätte der Züchter erkennen müssen, dass er die
Kuh hätte melken müssen. Seine
Anwältin plädierte auf Freispruch, es gebe keinen Beweis für
ein strafrelevantes Verhalten, weder absichtlich noch fahrlässig.
Die Busse von 200 Franken wurde um 50 Franken reduziert. Dem
Züchter wurden 350 Franken Verfahrenskosten auferlegt. 
fo

