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LE S E R B R IEFE:

«Guter Milchpreis mit Quoten ist möglich»
entfällt oder ein separater Verkauf des Waldes ist möglich.
Wenn es absehbar ist, dass früher oder später ein Betrieb aufgegeben werden könnte, ist es
auch eine Frage der Gerechtigkeit zwischen den übernehmenden und den «leer» ausgehenden Geschwistern.
Ich bin gewiss, dass viele Familien mit kleineren Betrieben
den Gewerbestatus nie und
nimmer zurückwünschen. Es
gibt Gründe für eine kantonalbernische Senkung der Gewerbegrenze, es gibt aber auch wesentliche Gründe, den vorgegebenen SAK-Wert des Bundes
nicht zu verändern. Es war Aufgabe des Grossen Rates, abzuwägen und einen Entscheid zu
treffen. Niemand, schon gar
nicht die BDP, wollte das «Bauernsterben beschleunigen».
Bernhard Riem
Grossrat BDP
Iffwil BE

Zum Milchpreis.

Handeln statt permanent «zerreden», dies fordern zukunftsgerichtete Nationalräte in Sachen Milchmengensteuerung,
wo die Standesinitiative bereits
Mehrheiten in den Kantonen
Freiburg, Genf und Jura erzielt
hat. Zu hoffen ist, dass sich fortlaufend weitere Kantone diesem dringenden Anliegen anschliessen. Einmal mehr votiert
der CVP-lastige Ständerat gegen die Milchmengensteuerung! Wen wunderts, dort sitzen
die Exponenten der Milchverarbeiter, unter anderem Ständerat
Konrad Graber (Emmi-Verwaltungsrats-Präsident), der sich
bereits vor zehn Jahren gegen
die Gründung eines Milchpools
gewandt hat. Für die Milchbauern und Wähler ist wichtig zu
wissen, dass diesen Exponenten
der Eigennutz wichtiger ist als
das Allgemeinwohl!
Im Weiteren weiss man, dass
man im grossen Milchland Kanada seit Jahrzehnten mit Quoten arbeitet und dennoch einen
besseren Milchpreis erzielt.
Dies sollte doch in der Schweiz
mit den hohen Löhnen ebenfalls möglich sein! Vordringlich
sind die vom Ständerat abgelehnten Standesinitiativen, damit gegen fallende Preise angeLeserbriefe werden im «Schweizer
Bauer» gerne veröffentlicht. Kurz gefasste Leserbriefe (max. 1500 Zeichen) werden bei der Auswahl bevorzugt behandelt. Die Redaktion behält

«Man weiss, dass man im grossen Milchland Kanada seit Jahrzehnten mit Quoten arbeitet und dennoch einen besseren Milchpreis erzielt. Dies sollte doch in der Schweiz mit den hohen Löhnen ebenfalls möglich sein! », so Walter Gisler. (Bild: sam)
gangen werden kann, d. h. da
lob ich die Nationalräte, die eine schweizweite Initiative unterstützen!
Walter Gisler
Luzern

«

führend und falsch, ging es doch
in der 2. Lesung des Gesetzes
um die Erhöhung der SAKGrenze für die reduzierte Besteuerung des Eigenmietwertes
eines Landwirtschaftsbetriebes.
Dank der guten Vorbereitung
des Geschäftes durch Grossrat
Fritz Wyss gelang es, diese Steuererhöhung zu verhindern. Mit
sämtlichen Stimmen der BDP

Sie ist der Meinung, dass es
nicht sinnvoll ist, von den Normen des Bundes abzuweichen.
Neben den Vorteilen (Übernahme zum Ertragswert, Bauen
ausserhalb der Bauzone) gibt es
eben auch erhebliche Nachteile
einer tieferen Gewerbegrenze.
Landwirtschaftsbetriebe unterhalb der Gewerbegrenze haben
m
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scheidender Vorteil. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird von der ungenügenden Ertragssituation verursacht. Auf einem Betrieb mit unbefriedigendem Einkommen ist
die Hofnachfolge oft zu wenig
attraktiv. Das sind die Treiber
des sogenannten Strukturwandels und nicht die Gewerbegrenze. Wenn ein Betrieb aufgegeben wird, ist das immer bedauerlich, ohne Gewerbestatus
aber wesentlich einfacher zu bewerkstelligen. Die Abparzellierung der Gebäude ist möglich,
das Verbot der Parzellierung

«Geschäftsführer
nicht tragbar»

Zum Artikel «Ein TV-Beitrag sorgt für
Wirbel» im «Schweizer Bauer» vom 6.
Oktober.

Dass sich der Geschäftsführer
des Berner Bauernverbandes,
Andreas Wyss, ins Boot von
Avenir Suisse setzt, geht gar
nicht.
Als Geschäftsführer des Berner Bauernverbandes ist er
kaum noch tragbar. Es ist nun
sofort zu handeln, so dass der
Bauernschaft nicht ein noch
grösserer Schaden erwächst.
Der Slogan «Ohne Bauern
stirbt die Stadt» gilt nach wie
vor.
Walter Reusser
Zollikofen BE

IN T E R V I E W: Ein Jahr nach der Lancierung spricht Annekäthi Schluep über die Hilfsplattform

MEDIENSCHAU

«Bedürfnis nach Vermittlung war da»

«Damit Kinder noch Kühe sehen,
wie ich sie als Knabe sah»

Vor einem Jahr lancierte
der SBLV die Plattform
«Hilfe und Unterstützung»
Annekäthi Schluep sagt,
warum es diese braucht.

«Mit gutem Gewissen ein Ja
empfehlen kann ich nicht. Persönlich aber werde ich ein Ja für
die Hornkuhinitiative einlegen», schreibt Beat Kirchhofer

ne Mediation, ein Coaching
oder eine juristische Beratung
das Richtige sind. Die Mitarbeiterinnen wissen auch, wie
sie reagieren müssen, wenn jemand in einer emotional sehr
schwierigen Lage ist. Die Anrufenden werden dann motiviert,
sich Hilfe zu holen und den
Kontakt zu einer Fachperson
aufzunehmen.

INTERVIEW: JULIA SPAHR

Schweizer Bauer: Vor einem
Jahr haben Sie mit einem Team
des Schweizer Bäuerinnenund
Landfrauenverbands
(SBLV) die Plattform «Hilfe
und Unterstützung» gegründet. Warum war das nötig?
Annekäthi Schluep: Auf der Geschäftsstelle riefen immer wieder Personen in schwierigen Lebenssituationen an, die Beratung und Unterstützung suchten. Wir merkten, dass wir eine
Plattform brauchen, auf der wir
fähige Fachpersonen aufführen,
an die wir die Hilfesuchenden
vermitteln können. Seit einem
Jahr ist die Plattform online, und
die Interessierten können die
Experten selber im Internet suchen. Sie können uns nach wie
vor auch anrufen und wir vermitteln anhand der Plattform.
Bei Anfragen empfehlen wir je
nach Situation zwei bis drei
mögliche Fachpersonen. Dann
ist es an den Anrufenden, sich
mit der Person ihrer Wahl in Verbindung zu setzen und abzuklären, ob diese ihnen passt und zu
welchem Tarif sie eine Beratung,
ein Coaching, oder eine Mediation usw. in Anspruch nehmen
können.
In welchen Angelegenheiten
suchen die Leute Hilfe?
Es geht etwa um Generationen-

Annekäthi Schluep ist Präsidentin der Kommission für
Familien- und Sozialpolitik beim SBLV. (Bild: Julia Spahr)
konflikte, Ehe- und Beziehungsprobleme, um rechtliche Fragen
rund um eine Betriebsübergabe
oder bei Scheidungen um die Regelung des Besitzes in der Ehe.
Manche wollen auch praktische
Tipps. Ein Bauer wollte etwa
wissen, wie er seiner Frau einen
Lohnausweis ausstellen muss
und wie man korrekt die AHV
Beiträge abrechnet.
Was für Fachpersonen finden
sich auf der Seite?
Wir haben Anwältinnen, Coaches, Mediatoren, eine Pfarrerin, seelsorgerische Begleiter
usw. Wir haben mit allen Expertinnen und Experten ein Gespräch geführt und darauf geachtet, dass alle eine gute Ausbildung haben und einen Bezug zur
Landwirtschaft. Sie sollen wissen, wie eine Familie auf einem
Betrieb zusammenlebt und welche Herausforderungen das mit
sich bringen kann.

Wurde die Plattform im ersten Jahr nach der Lancierung
genutzt?
Seit der Lancierung am 2. Oktober 2017 wurde 12 500 Mal
auf die Seite «Hilfe und Unterstützung» geklickt. Und pro
Woche hatten wir durchschnittlich einen Anruf, bei
dem nach einer Vermittlung gefragt wird. Da wir keine Daten
sammeln und die Anonymität
der Hilfesuchenden wahren,
können wir nicht sagen, wer
sich letztlich mit einer Fachperson in Verbindung gesetzt
hat.
Wie gehen die Mitarbeiterinnen auf der Geschäftsstelle
mit den Anrufenden um?
Die Mitarbeiterinnen wurden
geschult. Sie wissen, welche
Fragen sie stellen müssen, um
herauszufinden, was die Anrufenden am ehesten brauchen. Sie finden heraus, ob ei-

Entwickeln Sie die Plattform
weiter?
Wir sind noch auf der Suche
nach weiteren Fachpersonen,
besonders in der Westschweiz
und im Tessin. Es wird sicher
auch Wechsel geben, neue Expertinnen und Experten werden dazukommen, andere werden die Plattform wieder verlassen. Das soll auch so sein.
Das Angebot soll nicht statisch
bleiben, sondern in Bewegung
sein. Und sie soll rege genutzt
werden und den Menschen die
Hilfe und Unterstützung bieten, die sie brauchen.

DIE PLATTFORM
Unter www.landfrauen.ch,
findet man unter der Rubrik
«Mann und Frau» die Seite
«Hilfe und Unterstützung»,
dort kommt man auf eine
Schweizer Karte und findet
so die 36 nach Regionen aufgelisteten
Fachpersonen.
Über die Nummer 056
441 12 63 erreichen Sie die
Geschäftsstelle des SBLV,
die ebenfalls Fachpersonen
vermittelt. jul

in einem Kommentar im «Zofinger Tagblatt». Ein Sektierer
sei Armin Capaul mit seiner Initiative nicht. Im Gegensatz zur
links-grünen Fair-Food-Forderung, die der Bebölkerung andere Essgewohnheiten aufzwingen wolle, sei sein Volksbegeh-

ren liberal. Ein Verbot der Enthornung sei für ihn kein Thema,
sondern er forderte eine Unterstützung für jene Landwirte, die
ihre Rinder und Ziegen mit ihren natürlich gewachsenen
Hörnern halten. Kuh mit Horn
sei eher ein Thema und eine Zusatzeinnahme für einen Kleinbetrieb, für achtenswerte Idealisten und für Kinder. «Wo sehen
sie sonst noch eine Kuh, wie ich
sie als Knabe gesehen habe?»,
fragt Kirchhofer. Als er eingeschult worden sei, hätten die
Pferde den Schneepflug durchs
Dorf gezogen – ein Jahr später
sei es der Traktor gewesen. ats
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