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«MIINI MEINIG»

«7 to 7»
VON VIRGINIA STOLL

Flattern die Stimmcouverts ins Haus,
mittlerweile vier an
der Zahl, wandern
diese auf direktem
Weg auf die Ablage
oberhalb der Kaffeemaschine. Unsere
Töchter informiere ich dann jeweils
(sofern sie es nicht schon wissen),
dass sie in Bälde wieder einmal ihrer
Bürgerpflicht nachkommen dürfen.
Meistens bitten sie dann um eine
kurze Erklärung, um was es geht, und
ich gehe dann kurz und sachlich aufs
Thema ein. Manchmal folgen recht intensive Diskussionen mit vielen Wenn
und Aber, und es kann vorkommen,
dass es die Jugend anders sieht als das
Alter, und das ist gut so. Wichtig ist
doch, dass man sich mit dem politischen Geschehen befasst und das Mitspracherecht nutzt. Letzte Woche war
es wieder einmal so weit, und eine unserer Töchter wollte Infos über die cool
lautende Abstimmung «7 to 7». Kurz
und bündig erklärte ich ihr, dass bei
Annahme der Initiative die Eltern ihre
Kinder im Kindergarten und in der
Primarschule von morgens um sieben
bis abends um sieben gratis und
franko abgeben, äxgüsi, unentgeltlich
betreuen lassen können. Die Antwort
kam wie aus dem Kanonenrohr: «Warum hat man dann überhaupt Kinder,
wenn man sie fast ganztags weggibt?
Das würde ich nicht mal mit meinen
Tieren machen.» Ich relativierte ein
wenig, dass es ja auch alleinerziehende Mütter oder sonst spezielle
Familienkonstellationen gäbe, die
eine Erwerbstätigkeit nötig machten.
Ja, es gab noch einiges zu bereden, wie
schön das Zmittagessen und das Plaudern zu Hause waren und wie erholt
man nach der Pause im vertrauten
Umfeld wieder in die Schule ging usw.
Das sind Werte, die unbezahlbar sind,
von Herzen kommen und anhaltend
guttun. Obwohl meine Meinung schon
lange (mit oder ohne Kosten) gebildet
war, las ich mit grossem Interesse das
Pro- und Contra-Gespräch zwischen
Nicole Hinder (AL) und Giorgio Behr
(IVS) in den «Schaffhauser Nachrichten». Am Ende der Seite war ich erschüttert, wie viel über Finanzierung,
Kosten, Einkommen, Geld, Gratisangebot, Tarife und Steuern diskutiert
wurde und das Kind letztendlich als
Ware verkommt. Selbstverständlich
habe ich nichts gegen berufstätige
Mütter, und es schadet auch nichts,
wenn die Kinder einmal auswärts
essen, aber bitte nicht mit der Fünftagewoche-Gratismentalität von
«7 to 7». Wer sich für Kinder entscheidet, muss Kompromisse eingehen
und hat Verantwortung zu tragen.
Alles andere ist Egoismus.
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Bilanz 2017 mit Höhen und Tiefen
Resultate, Trends und News gab’s am
6. November beim GVS-Ernterückblick 2017 in den Räumlichkeiten
der GVS Agrar AG, Schaffhausen.

ununterbrochen bewirtschaftet wür
den, informierte der Leiter der GVS
Getreidesammelstelle weiter.

«Bei den Frühkartoffeln ergaben sich
sehr gute Erträge von guter Qualität zu
einem guten Preis», konnte Daniel
Item von der GVS Landi AG den Ern
terückblick positiv eröffnen. «Für
den Bauer ist das keine schlechte
Kultur.» Die Pflanzengesundheit sei
2017 generell bei den Kartoffeln
besser gewesen als 2016, hielt er
zudem
fest.
Aussergewöhnlich
waren
heuer
jedoch
die
«gigantischen Wellen von Kartoffelkä
fern», welche die Kulturen bisweilen
regelrecht überfluteten. Die Ernte
beeinflusste das jedoch nicht. Bei
den mehligkochenden
Kartoffeln
führte
die schweizweite grosse
Menge gar zu einem Absinken des
Preises. Die dem GVS gelieferte
Kartoffelmenge
lag
jedoch
aufgrund
ungünstiger
Witte
rungsbedingungen in der Region rund
17
Prozent unter der geplanten
Ernte. Punkto Anbau legte bei den
Hauptsorten
vor
allem
die
festkochende Ditta mit 71 Prozent
zu, die Verliererin 2017 war die
mehligkochende Agria mit –48
Prozent.

Caldart zeigte zudem Chancen im
Biofuttergetreide auf: Dieses sei auf
dem Markt gesucht. Mahlweizen mit
dem KnospeLabel lasse sich ebenfalls
gut vermarkten. Zu beachten sei dies
bezüglich, dass Mahlweizen von Be
trieben in Umstellung auf Bio für den
Mehrpreis gesonderte Verträge bräuch
ten. Bei den Ölsaaten hingegen gelte
es, den Bedarf rechtzeitig abzuklären,
da nur kleine Abnahmekontingente
bestünden.
Abschliessend betonte Joos die
Wichtigkeit einer hohen Qualität.
«Wenn wir sie nicht produzieren, pro
duziert sie jemand anders», konsta
tierte er.

Futtermais im grossen Stil
Ein konstantes Bild zeichnete Reto
Joos, Geschäftsführer GVS Landi,
Bereich Agro, in seinem Rückblick
auf die Ölsaaten beim Raps. Die
letzten drei Jahre variierten sowohl
bei der Annahmestelle in Herblingen
wie auch bei jener in Gächlingen nur
wenig.
Steigern konnten sich die Sonnen
blumen. Es wurden heuer über alle
Sorten ges

Potenzial im Bio-Anbau

Qualität ist eine Herausforderung
Qualität spielte auch in den zwei
Gastreferaten eine zentrale Rolle. Mat
thias Staehelin, Leiter Beschaffung/
Schaffhauser Mumpfel überreichte Reto Joos (l.) den beiden Referenten
Qualität/Behörden von Swissmill, in
Matthias Staehelin (M.) und Karl-Heinz Camp als Dank für ihren Einsatz.
formierte über die Zürcher Gross
mühle, deren Ursprünge bis 1843
guten 14,8 Prozent (Maximum 20,9 %,
der Futterkulturen vermochten Ei
zurückreichen. Swissmill gehört zu
Minimum 10,8 %). Schaffhausen habe
weisserbsen (+144 %), Hafer (+77 %)
100 Prozent Coop. 2016 lag das Ab
beim Brotgetreide wegen der vielen
und Mais (+52 %) verglichen mit letz
satzvolumen bei 200 000 Tonnen, der
trockenheitsbedingten Schmachtkör
tem Jahr im grossen Stil zuzulegen.
Umsatz bei 163 Millionen Franken.
ner allerdings nicht so gut gedrescht,
Der Futterweizen nahm um 36 Prozent
Das Unternehmen beschäftigt 75 Mit
ergänzte Caldart einschränkend.
zu, Triticale stagnierte. Der Futtermais
arbeitende, darunter 6 Müllerlehrlinge.
Schweizweit sind jedoch heuer rund
erwies sich nicht nur punkto prozentu
Staehelin zeigte die grosse Herausfor
100 000 Tonnen Brotgetreide zu viel
elles Mengenwachstum als Überflieger,
derung bei der Backmehlherstellung
auf dem Markt.
sondern auch als mit Abstand belieb
auf, unabhängig von gelieferter Ernte
teste Futtermittelkultur. 652 Tonnen
Inland oder Grenzzone?
qualität und Sortenpräferenzen beim
wurden dem GVS 2017 abgeliefert.
Bezüglich der neuen Swissness Anbau für die Abnehmer immer Mehl
Das mengenmässige Schlusslicht war
Verordnung wandte sich Caldart mit mit den gewünschten Eigenschaften
wie in den vergangenen Jahren der Ha
der Bitte an die Produzenten, die Ver herzustellen. Zu den Ursprüngen des
fer mit heuer 53 Tonnen.
träge so auszufüllen, dass klar sei, ob Mehls, nämlich dem Saatgut und sei
Gute Qualitäten beim Brotgetreide
das Getreide aus dem Inland oder aus ner Zucht, kehrte KarlHeinz Camp,
Die Brotgetreideernte 2017 wird
der Grenzzone stamme. Es müsse Leiter Getreide, Mais und EDV der
nac
zudem im durch Schweizer Land w Delley Samen und Pflanzen A G, D el
ley FR, in seinem Referat zurück. Er
inf
BILD SANNA BÜHRER WINIGER
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Bäuerinnen wollen am selben Strick ziehen
Ende Oktober hat das jährliche Treffen der deutschsprachigen Bäuerinnenverbände stattgefunden. Mit dabei
waren heuer Österreich, Deutschland,
Luxemburg, Südtirol und die Schweiz.
Schaffhauser Bauer: Christine Bühler,
Sie und Co-Geschäftsführerin Kathrin
Bieri haben für den Schweizerischen
Bäuerinnen- und Landfrauenverband
(SBLV) am Treffen teilgenommen. Welche Haupttraktanden waren gesetzt?
Christine
Bühler,
Präsidentin SBLV:
Ein zentrales Thema
war die Neuaufstel
lung des Women’s
Committee, des Frau
enkomitees der Copa
Cogeca. Die Copa
Cogeca ist der Dachverband der
EU-Agrarverbände mit Sitz in Brüssel.
Dessen Frauenkomitee vertritt die
Bäuerinnen der Europäischen Union.
Das Komitee verfügt zurzeit über sehr
wenige Ressourcen, sowohl finanziell
wie auch zeitlich. Die Vertreterinnen
der deutschsprachigen Bäuerinnenver
bände aus der EU wollen dies ändern.
Wir trafen uns darum dieses Jahr in
Brüssel und nicht wie sonst in einem
der Mitgliedsländer. Mit dabei war

auch Lotta Folkesson, die frisch ge
wählte Präsidentin des Frauenkomi
tees. Als zweiter Schwerpunkt war die
soziale Absicherung der Bäuerinnen
traktandiert. In vielen europäischen
Ländern sind Frauen, die auf familie
neigenen Betrieben arbeiten, nicht ver
bindlich sozial abgesichert. Entspre
chend weniger Rente erhalten sie als
die Männer. Daran arbeiten auch wir
in der Schweiz. Und als Drittes stand
die Unterstützung auch von kleineren
landwirtschaftlichen Projekten durch
die EU im Fokus. Denn Frauen gehen
öfter solche an. Sie fallen damit jedoch
durch die Maschen der EU-Finanzie
rung, die auf umfangreiche Projekte
ausgerichtet ist. Dabei ist ja nicht die
Grösse eines Projekts ausschlagge
bend, ob es funktioniert oder nicht. In
der Schweiz ist das allerdings weniger
ein Problem.
Die soziale Absicherung in der Schweiz
ist nicht befriedigend?
Auch in der Schweiz ist das nicht ver
bindlich, und das will der SBLV än
dern. Eine verpflichtende Absicherung
punkto AHV und IV wollen wir nicht
nur für die Bäuerinnen, sondern auch
für jene Frauen erreichen, die in KMU
ihrer Ehemänner unentgeltlich mit

arbeiten. Arbeitet eine Frau ohne Ver
trag und Lohnzahlung auf dem Land
wirtschaftsbetrieb oder in einem KMU
mit, gilt sie punkto AHV und IV als
nicht erwerbstätig. Ehemann und Ehe
frau müssen sich also zuerst einig wer
den und aktiv der Frau einen Status
schaffen, der ihr die Abrechnung zu
gunsten einer Rente ermöglicht. Auf
einem Bauernbetrieb ist dies dann
gegeben, wenn die Bäuerin Mitbe

triebsleiterin ist, sich vom Ehemann
anstellen lässt oder als Selbständig
erwerbende etwa über einen Betriebs
zweig abrechnet. Doch zwingend ist
das nicht, und in der Landwirtschaft
wird das auch heute nach wie vor nicht
immer umgesetzt. Das soll anders wer
den. Es braucht keine neuen Systeme,
aber die bestehenden müssen unbe
dingt verbindlich werden. Zwar arbei
ten viele Bäuerinnen auswärts und
zahlen über jene Tätigkeiten AHV ein.
Doch der AHV-Anteil für die Arbeit
auf dem Betrieb geht verloren und
wird später beim Rentenbezug natür
lich auch nicht ausbezahlt.
Welche Resultate wurden in der Diskussion erzielt?
Die teilnehmenden Verbände werden
den Kontakt zu den massgeblichen

Vertretern ihrer Länder in der Copa
Cogeca suchen, damit das Frauenko
mitee mehr Gewicht und mehr Mittel
erhält, Bäuerinnen künftig sozial abge
sichert sind und auch kleinere land
wirtschaftliche Projekte eine Chance
auf Unterstützungsgelder der EU er
halten. Das bedingt, dass übergrei
fende Kontakte besser genutzt werden
und die Abgeordneten wissen, wofür
genau sie sich starkmachen müssen.
Darum hat auch eine deutsche Abge
ordnete der Copa Cogeca am Treffen
teilgenommen, um ihre Sicht der Situ
ation einzubringen. Ich fand es ausser
ordentlich spannend, die Argumente
der Verbandsvertreterinnen aus der
EU zu hören.
Die Schweiz ist nicht in der EU. Wie
gestaltet sich aktuell die Zusammenarbeit des SBLV mit dem Frauen
komitee der Copa Cogeca?
Der SBLV ist mangels Geld und Zeit
nicht mehr Mitglied des Komitees.
Aber wir wurden trotzdem sehr
freundlich aufgenommen. Der Aus
tausch mit den Bäuerinnenverbänden
der EU ist sehr wichtig. Es ist gut zu
wissen, dass anderswo ähnliche For
derungen gestellt werden.
Interview: sbw

