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IN TE R VI EW: Seit März hat der SBLV eine neue Co-Geschäftsführerin

N A CHRI C HT EN

«Frauen sollen mitbestimmen»

Glyphosat-Vorstoss
wurde abgelehnt

Susanne Morach ist die
neue Co-Geschäftsführerin des SBLV. Sie freut sich
auf die Arbeit in einem
engagierten Team.Wichtig
sind ihr unter anderem
Themen um die Ernährung sowie das politische
Engagement von Frauen.
INTERVIEW: JULIA SPAHR

«Schweizer Bauer»: Sie sind
die neue Co-Geschäftsführerin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV). Welche Aufgaben übernehmen Sie?
Susanne Morach: Von Yvonne
Koller Renggli übernehme ich
die Bereiche «Agrarpolitik»
und «Ernährung und Hauswirtschaft». Yvonne Koller Renggli
wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub weiterhin für den SBLV
für die «Bildung Bäuerin» tätig
sein. Ansonsten teile ich die
Stelle mit Co-Geschäftsführerin
Kathrin Bieri-Straumann. Sie
ist zuständig für die Geschäftsbereiche «Finanzen», «Kommunikation» sowie «Familienund Sozialpolitik».
Auf welche Aufgabe freuen Sie
sich besonders?
Ich freue mich sehr auf die Zu-

Die Landwirtschaft
liegt mir am Herzen.
sammenarbeit mit den engagierten Frauen vom SBLV. Mit
meinem
Fachhochschulabschluss in Ernährung und Diätetik kann ich bestimmt Ideen
und Fachwissen in den Bereich

«Ernährung und Hauswirtschaft» einbringen. Zudem freue ich mich, die
Aufgaben der agrarpolitischen
Kommission zu begleiten. Ein wichtiges
Thema ist, das Engagement
von
Frauen in politischen Gremien zu
fördern. Wie in allen Gesellschaftsbereichen ist es in der
Landwirtschaft von
Bedeutung,
dass
Frauen mitbestimmen
können.

ich zudem viele
Stunden
im
Pferdestall,
auf
den
Höfen
meiner
Grosseltern
oder im
elterlichen Garten.
Dadurch ist mir
die Landwirtschaft
vertraut und liegt
mir auch sehr
am Herzen.

Hier gilt es, die bestehenden
Ressourcen sorgsam einzusetzen, damit keine Überforderung
auftritt. Ich denke, hier bieten
der SBLV, die Bäuerinnenschulen, aber auch die kantonalen
und regionalen Bäuerinnen-

Die Bäuerin ist eine
«Managerin», von
der viele Fähigkeiten verlangt werden.
und Landfrauenvereine wertvolle Informationen und Weiterbildungen oder setzen sich
auf politischer Ebene ein, um
die Frauen zu stärken.

Wo möchten Sie sich innerhalb ihrer Tätigkeit
vom SBLV persönlich
besonders
für
die
Bäuerinnen
und
Landfrauen einsetzen?
Für mich bilden die
Ernährung und die
Gesundheit zentrale
Aspekte. Die KonsuSusanne Morach freut sich auf ihre neuen Aufgaben. (Bild: zvg)
mentinnen und Konsumenten sollen mit verschieWie kamen Sie dazu, sich für Bauernfamilien stehen heut- denen Projekten, die mit einer
die Stelle beim SBLV zu bewer- zutage vor grossen Herausfor- «frisch-frechen» Kommunikatiben?
derungen. Wo sehen Sie für on in die Öffentlichkeit getragen werden, auf den Wert von
Die Stellenausschreibung hat Bäuerinnen die grössten?
aufgrund der spannenden Auf- Eine der grössten Herausforde- frischen, regionalen und saisogabenbereiche mein Interesse rungen sehe ich in der Verein- nalen Nahrungsmitteln hingegeweckt. Ich kann mich mit der barkeit von allen Tätigkeiten, wiesen werden. Dazu gehören
Vision des Verbands identifizie- die eine Bäuerin zu bewältigen natürlich auch die fachgerechte
ren. Während der lehr- und er- hat. Sie ist «Familienmanage- Lagerung und die gesunde Verlebnisreichen Bäuerinnenschu- rin»,
«Hauswirtschafterin», arbeitung der Nahrungsmittel.
le am Wallierhof durfte ich aus- häufig zuständig für die Buch- Auf der Homepage vom SBLV
serdem tolle Bäuerinnen und haltung und nebenbei noch wird bereits heute wöchentlich
«Landfrauen» kennenlernen – draussen auf dem Hof oder aus- ein Rezept als Kochidee angefür die ich jetzt gerne meine Fä- wärts tätig. Kurz, die Bäuerin ist boten. Damit ich die Bäuerinhigkeiten einsetze. In meiner eine «Managerin», von der viele nen und Landfrauen mit meiner
Kindheit und Jugend verbrachte Fähigkeiten verlangt werden. Arbeit ideal unterstützen kann,

werde ich sicher den regelmässigen Austausch pflegen, um ihre Bedürfnisse abzuholen.
Wie Sie sagten, haben Sie Ernährung und Diätetik studiert.
Waren Sie vorher als Ernährungsberaterin tätig?
Ja, ich habe als Ernährungsberaterin gearbeitet, bevor ich
noch einen Master in Health
Science (Gesundheitswissenschaft) an der Universität Luzern abgeschlossen habe. Die
Tätigkeit in der Ernährungsberatung hat mir viel Freude bereitet. Die Beratungstätigkeit hat
mir auch die Komplexität im
Umgang mit Lebensmitteln vor
Augen geführt. Es gibt so viele
Faktoren, die die Nahrungsmittelproduktion, die Verarbeitung, die Vermarktung und den
Konsum von Lebensmitteln beeinflussen. Aktuell leite ich bei
der Lungenliga Aargau das Projekt «Zackstark» – rauchfrei
durch die Lehre, das zum Ziel
hat, Jugendliche während der
gesamten
Ausbildungszeit
rauchfrei zu halten.
Welche anderen Interessen haben Sie?
Von Frühling bis Herbst verbringe ich viel Zeit im Garten.
Als Gönnerin von Pro Specie
Rara experimentiere ich gerne
mit alten Gemüsesorten. Aktuell sind wir zudem am Bau einer
Trockensteinmauer, das wird
wohl einige Zeit in Anspruch
nehmen. Essbare Wildpflanzen
und Heilkräuter sind mein
neustes Hobby. Stetig bin ich
daran, mein Wissen zu erweitern und neue Pflanzen und deren Verarbeitung kennenzulernen. Ansonsten reite ich gerne,
fahre Velo oder unternehme etwas mit meinem Partner.

Der Bundesrat wird nicht aufgefordert, seine Beurteilung der
Gefährlichkeit von Glyphosat
sowie die Bewilligung für deren
Verwendung zu überprüfen. Der
Nationalrat lehnte ein entsprechendes Postulat von Nationalrat Louis Schelbert (Grüne, LU)
mit 119 zu 68 Stimmen ab. Glyphosat sei weltweit und auch in
der Schweiz das am weitesten
verbreitete Herbizid, riefen
mehrere Vertreter der Grünen in
Erinnerung. Der Unkrautvernichter sei höchst umstritten
und stehe im Verdacht, Krebs zu
erregen. Für die Grünen stelle
sich die Frage, ob die Bundesverwaltung die Interessen der
agrarchemischen Industrie stärker gewichte als die Sicherheit
der Bevölkerung. Der Bundesrat
wehrte sich: «Die Beurteilung
von
Pflanzenschutzmitteln
durch die zuständigen Schweizer Behörden erfolgt unabhängig und ausschliesslich nach international anerkannten, nachvollziehbaren
wissenschaftlichen Kriterien.» sda/blu/sal

Türkei darf wieder
Zwiebeln liefern
Die russische Regierung hat das
Einfuhrverbot für Obst und Gemüse aus der Türkei erneut gelockert. Anlässlich eines Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in
der vergangenen Woche gab
Moskau unter anderem wieder
die Einfuhr von Zwiebeln, Blumenkohl und Brokkoli frei.
Weiterhin in Kraft bleibt jedoch
der Importstopp für Tomaten,
eines der wichtigsten türkischen Exportprodukte. Russland hatte das Einfuhrverbot
nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets zum 1. Januar
2016 verhängt. AgE

NA C H H AL TI GK E IT : Hochkarätige Referenten

F O R S T W IR T SCH AF T : Internationaler Tag des Waldes

Schon bald ist die SGA-Tagung

Konsumenten sollen auf das Herkunftszeichen für Schweizer Holz achten

Am 30./31. März tagt in
Chur die Gesellschaft für
Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA). Thema ist die Nachhaltigkeit.
Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Rohstoff- und Ressourcenknappheit, internationale Preisentwicklungen und
technischer Fortschritt: Eine
ganze Reihe verschiedener Entwicklungen im In- und Ausland
fordert die Land- und Ernährungswirtschaft heraus. Weil die
Wertschöpfungsketten immer
komplexer werden und die
Konsumenten immer höhere
Erwartungen haben, was Transparenz und Möglichkeiten zur
Mitwirkung betrifft, werden
herkömmliche Konzepte der
privatwirtschaftlichen und öffentlichen «Governance» (Lenkung) auf die Probe gestellt.

Nach Lösungen suchen
Nachhaltigkeit muss immer
gesamtheitlich gedacht werden.
Für die Land- und Ernährungswirtschaft lautet die grundlegende Frage deshalb: Wie können
Nahrungsmittel entlang der gesamten
Wertschöpfungskette
wirtschaftlich rentabel, umweltfreundlich und sozial tragbar bereitgestellt werden? Genau darum geht es an der Jahrestagung
der Schweizerischen Gesellschaft für Agrarwirtschaft und
Agrarsoziologie (SGA). Die
Spezialisten überlegen sich dort,
mit welchen Massnahmen und

Wer den Schweizer Wald
und eine regionale Produktion unterstützen will,
achtet auf das Herkunftszeichen Schweizer Holz.

Urs Niggli (Fibl). (Bild: zvg)

Manfred Bötsch. (Bild: MGB)

Anreizen eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft gefördert werden kann und wie
sich Nachhaltigkeitsziele mit
den Zielen einzelner Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette vereinbaren lassen. Die Tagung soll der Vernetzung von
Akteuren aus Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden dienen,
aber auch Lösungen für eine
nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft diskutieren.

differenziert über die gentechnische Methode «Crispr/Cas» in
Bezug auf Pflanzenzüchtung geäussert hatte, rollte aus deutschen Biokreisen eine Welle des
Protests über ihn. Nach ihm
spricht Manfred Bötsch, der
heute beim Migros-Genossenschafts-Bund Leiter Qualitätsmanagement/Nachhaltigkeit
und Gesundheit ist. Er spricht
darüber, welche Voraussetzungen es für eine erfolgreiche Differenzierung braucht. Sodann ist
die
Marktforschungsexpertin
Monika Hartmann von der Universität Bonn (D) eingeladen.
Sie spricht über Hemmnisse und
Einflüsse beim nachhaltigen Lebensmittelkonsum. Zahlreiche
weitere Vorträge und Posterpräsentationen runden das Programm ab. sal

Niggli, Bötsch, Hartmann
Für die Tagung vom 30. und
31. März in Chur GR konnte die
SGA-Führung um Präsidentin
Sandra Contzen profilierte Referenten gewinnen. Urs Niggli, Direktor des Forschungsinstituts
für biologischen Landbau (Fibl),
wird über die Schwierigkeiten
und Chancen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft sprechen. Weil sich Niggli

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.sse-sga.ch

Der Internationale Tag des Waldes, der 21. März 2017, widmet sich dem Schweizer
Holz. Dieser nachwachsende Rohstoff ist eine bedeutende Leistung unserer
Wälder. Seine
Verwendung
trage
massgeblich zu einem
fitten
Wald bei, helfe
im Kampf gegen den Klimawandel und sichere
regionale
Arbeitsplätze. Das
betont WaldSchweiz,
die
Vereinigung
der
Schweizer Waldeigentümer, in
einer am Freitag verschickten
Medienmitteilung.
Waldbesitzer seien auf die Erlöse aus dem Verkauf ihres Holzes angewiesen. «Diese Haupteinnahmequelle sprudelt immer
weniger, wird das Schweizer
Holz doch durch günstige Halbund Fertigholzprodukte aus dem
Ausland
stark
bedrängt»,
schreibt WaldSchweiz und formuliert einen Appell: «Wenn
Sie als Konsumentin oder Konsument den Schweizer Wald und

eine regionale Produktion unterstützen wollen, achten Sie auf
das Herkunftszeichen Schweizer Holz.» Die Waldbesitzer
zählen die vielfältigen Leistungen des Schweizer Waldes

auf: Jährlich nehmen die Waldbäume um etwa 10 Mio. m3 zu
und binden damit rund 2,2 Mio.
Tonnen CO2 als Kohlenstoff.
Schweizer Holz sei nicht nur
Baustoff, sondern auch erneuerbarer Energieträger, der den
Umbruch in der schweizerischen Energiestragie unterstütze. Der Verband betont: «Von
100 in Holzenergie investierten
Franken bleiben übrigens nahezu 100 Franken in der Schweiz.»
Weiter erfülle der naturnahe
Waldbau seit Jahrzehnten
höchste ökologische Anforderungen. Die Schweizer
Wälder beherbergten heute
über einen Drittel aller heimischen Tier- und Pflanzenarten und gleichzeitig böten
sie den Menschen wertvollste
Erholungsgebiete. sal
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