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G RU Y ÈRE: Die Sortenorganisation plädiert für einen freien Markt

N A CHRI C HT EN

Mit Handwerk die Zukunft sichern

Motion Knecht
droht Absage

Die Produktion von Gruyère
ist leicht steigend. Doch sich
darauf auszuruhen, wäre
verhängnisvoll, denn
«nichts bleibt für immer so,
wie es ist», sagte Direktor
Philippe Bardet an der
Delegiertenversammlung
in St-Cierges VD.

aus eine andere Position ein als
andere einschlägige Interessensgruppen. Doch wenn es um die
Zukunft geht, kennt Kessler kein

Wenn es um die
Zukunft geht, kennt
Präsident Oswald
Kessler kein Pardon.

SACHA JACQUEROUD

Die Welt ist in Bewegung, die
Konsumenten wählerisch und
der Marktzugang nicht immer
gesichert. Gerade die Versuche,
Gruyère in China oder Russland
zu etablieren, haben aufgezeigt,
dass trotz der politisch geschaffenen Marktzugänge sich diese
in der Praxis kaum umsetzen
lassen.

Politik in der Kritik
Doch genau diese guten
Marktzugänge möchte Gruyère.
Während man in der Schweiz
über 50 Prozent der insgesamt
30 000 Tonnen Käse verkauft,
liegt im Ausland noch viel Potenzial brach. Doch die Politik
bremst die Expansion eines
Landwirtschaftsproduktes und
hemmt das Potenzial von Gruyère. Entsprechend kritisch
äusserte sich Bardet bezüglich
des Bundesrates, der etwa AOP
zu wenig schütze. Und dass sei
gefährlich, denn «heute sind wir
gut aufgestellt, aber schon morgen kann sich vieles ändern»,
resümiert Bardet.

Zukunft sichern
«Das bedeutet zu wissen, was
die Zukunft bringt, was ändern
könnte und wie wir uns positionieren wollen», fährt Präsident
Oswald Kessler fort. Und mit all

Die Sortenorganisation Gruyère ist 20 Jahre nach der Liberalisierung auf gutem Weg, diskutiert aber
die zukünftigen Anforderungen, um sich weiterhin als Marktleader zu positionieren. (Bild: jac)
seiner Erfahrung weiss er auch,
welche Eckpfeiler nötig sind:
Wache Konsumenten, die ein
natürliches und nachhaltiges

«Heute sind wir gut
aufgestellt, aber
schon morgen kann
sich vieles ändern.»
Produkt wollen, gute andere
Mitbewerber, die mit guten Käsen und guter Arbeit Gruyère
konkurrenzieren könnten oder
eben die bessere Erschliessung
der Marktzugänge sind die
wichtigen Positionen. Konkret
gehe es darum, Gruyère als Premiumprodukt noch besser zu
positionieren. «Und das fängt
beim Landwirt an, der nicht
Milch verkauft, sondern Gru-

yère produziert,» erklärt Kessler die Haltung. Und dabei dürfe
man nicht immer grösser und
technischer werden, sondern
die Struktur kleinerer und mittlerer Betriebe und Käsereien
beibehalten ganz im Sinne eines
ehrlichen und nachhaltigen Naturproduktes. Kurz: Handwerk
statt Industrie. «Ein ehrliches
Produkt, das die Bedürfnisse
unserer Konsumenten befriedigt», sichere laut Kessler die
Zukunft von Gruyère. Und dabei spielen auch die monatlichen Qualitätskontrollen, die
Taxierung und die natürliche
Produktion und Haltung eine
zentrale Rolle.

Ehrliches Marketing
Das soll auch im Marketing ersichtlich sein. Authentisch und
ehrlich will man die Marke im
In- und Ausland positionieren.

So investiert Gruyère in der
Schweiz rund 5,5 Millionen
Franken für Werbung. Im Ausland sind es gar rund 9 Millionen
Franken. Dazu kommen zahlreiche Engagements in Sport und
Kultur; beispielsweise mit 1,8
Millionen im Langlauf, wo man
die skandinavischen Märkte
besser erreichen will.
Gruyère ist in 55 Ländern präsent. Gruyère kann vor allem seinen Umsatz von deutlich über
einer halben Milliarde Franken
weiter steigern, wenn die ausländischen Absatzmärkte noch besser erschlossen werden können.
Und das dient letztlich jedem
einzelnen Landwirt. Doch dazu
muss Gruyère den Mut haben,
sich gegen bäuerliche und politische Schutzbestrebungen zu
stellen und für einen offenen
Markt einstehen. Damit nehmen
sie in der Landwirtschaft durch-

Pardon. Mutig fordert er die
nachhaltige Haltung. Seine Wiederwahl für weitere drei Jahre
zeigt, dass man seiner Politik folgen will. Dass man auch in diesem Jahr wieder eine leichte Produktionssteigerung von 1000
Tonnen plant, beweist, dass die
Parallelität von Vision und
Handwerk bei Gruyère schon
seit 20 Jahren funktioniert.

E -P A P E R
Ein weiteres Bild im E-Paper:
www.schweizerbauer.ch/epaper.

I N VE ST I T I O N E N
Die Sortenorganisation Gruyère betreibt einen grossen
Aufwand in der Promotion ihres Produktes im In- und Ausland. Hierzu ein paar Zahlen:
Werbung in der Schweiz:
5,5 Millionen Franken, EU:
9 Millionen Franken (davon
alleine in Deutschland und
Frankreich je über 2 Millionen Franken, in Belgien
900 000 Franken und Grossbritannien 950 000 Franken).
In den Absatzmarkt USA
wurden 1,4 Millionen Franken investiert (diese Zahlen
sind nur ein Auszug). jac

F RA U ENR ECH TE : Swissaid und SBLV lancieren Appell

Bäuerinnen appellieren an die Politiker
Mit einem Aufruf machen
SBLV und Swissaid auf
die weltweit schwierigen
Situation der Bäuerinnen
aufmerksam.

folgende Punkte vom Bundesrat
und dem Parlament: Erstens
soll die Ernährungssicherheit
und die Arbeit der Bäuerinnen
zum Schwerpunktthema der
Entwicklungszusammenarbeit
erklärt werden. Zweitens soll in
der Schweizer Agrarpolitik die
Wertschätzung der Arbeit der
Bäuerinnen erhöht werden.
Insbesondere, indem die Absicherung der Bäuerinnen sowie
die politische Mitbestimmung
der Frauen in der Politik und in
bäuerlichen Organisationen gefördert wird.

THERESE KRÄHENBÜHL

Mit einer Postkarten- und Apfelverteilaktion haben am Mittwochmorgen
Vertreterinnen
vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband
(SBLV) und von Swissaid auf
dem Berner Bundesplatz den
«Bäuerinnen-Appell» lanciert.
Sinnigerweise haben die Vertreterinnen der beiden Organisationen für diese Aktion zusammengespannt. «Obwohl die
Bäuerinnen auf der ganzen Welt
vielleicht andere Lebensverhältnisse haben, haben sie ähnliche Anliegen», erklärte Christine Badertscher, Verantwortliche für das Dossier Landwirtschaft bei Swissaid. Bäuerinnen
im Tschad oder in Myanmar
hätten genauso damit zu kämpfen, dass der Boden und somit
auch der landwirtschaftliche
Betrieb in der Regel den Männern gehöre, sie politisches Mitspracherecht und eine gute Ausbildung erhalten würden. «Dazu kommt ihre Bedeutung für
die Ernährungssicherheit, die
oft zu wenig wertgeschätzt
wird.» In den Projekten von
Swissaid habe man festgestellt,
dass auch bei den Männern ein
Umdenken stattfinden und diese lernen müssten, welchen
Stellenwert die Arbeit der Frauen habe. So entschieden sich die

Unterstützung für SBLV
Patrizia Schwegler vom Bäuerlichen Sorgentelefon, Markus Allemann (Swissaid), Gabi
Schürch vom SBLV, Anne Challandes, Präsidentin SBLV, und Christine Badertscher
(Swissaid) lancierten den Bäuerinnen-Appell vor dem Berner Bundeshaus. (Bild: tku)
Initiantinnen
konsequenterweise dafür, an einem Ort auf
die Missstände aufmerksam zu
machen, wo immer noch mehr
Männer als Frauen ein und aus
gehen und nationale Politik gemacht wird.

Ein delikates Thema
Auch in der Schweiz sei es immer noch die Regel, dass der Betrieb dem Mann gehöre, bemängelte denn auch SBLV-Präsidentin Anne Challandes bei der
anschliessenden Pressekonferenz. «Gerade wenn es zur
Scheidung kommt, ist die Frau
die Leidtragende. Doch Scheidungen sind immer noch ein delikates Thema, über das man lieber nicht spricht.» Dass diese
Blauäugigkeit zusammen mit

der mangelnden sozialen Versicherung, darunter fällt unter anderem auch die Mutterschaftsentschädigung, die Frauen sehr
hart treffen kann, kritisierte bereits die ehemalige SBLV-Präsidentin Christine Bühler scharf.
Im Februar 2019 vertrat sie an
der Sitzung der Landwirtschaftskammer den Antrag des
SBLV, den Vorschlag des Bundesrates zur sozialen Absicherung der auf dem Betrieb mitarbeitenden Ehepartnerin bzw.
des Ehepartners zu unterstützen. Das heisst: Für Betriebsleiter, die Direktzahlungen beziehen, soll es Pflicht sein, die Ehepartnerin oder den Ehepartner
sozial abzusichern im Rahmen
einer Taggeldversicherung und
einer eigenen Vorsorge, sonst

soll es Direktzahlungskürzungen geben. Die Unterstützung
dafür, auch von Seiten des
Schweizer Bauernverbandes,
der sich gegen eine generelle
Unterstützungspflicht
aussprach, blieb aus.

Klare Zahlen
Wie belastend solche Abhängigkeitssituationen für Frauen
sein können, zeigen auch die
Zahlen vom Bäuerlichen Sorgentelefon, welche von dessen
Geschäftsführerin
Patrizia
Schwegler präsentiert wurden.
Laut diesen Erhebungen suchen
überdurchschnittlich
viele
Frauen Hilfe bei Ehe- und Paarkonflikten. Aus diesen Gründen
fordern Swissaid und SBLV in
ihrem Bäuerinnen-Appell nun

Mit der Aktion am Mittwochmorgen startete die Kampagne
für soziale Absicherung der
Bäuerinnen. Sie endet in vier
Monaten mit der Einreichung
der gesammelten Unterschriften und des Appells beim Eidgenössischen Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung und beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten. An der
Medienkonferenz nahm auch
Philippe Jobin, Grossrat SVP
Kanton Waadt, teil und sprach
darüber, in welcher modernen
und gerechten Form er und seine Frau ihren Landwirtschaftsbetrieb führen und zeigte damit,
dass ein soziales und ausgeglichenes Miteinander von Mann
und Frau möglich ist. Trotzdem
oder vielleicht gerade deshalb
unterstütze er den SBLV und
seine Anliegen.
www.bäuerinnen-appell.ch

SVP-Nationalrat
Hansjörg
Knecht (AG) forderte per Motion, die für Landschaftsqualitätsprojekte vorgesehenen Mittel sollten zur produzierenden
Landwirtschaft umgelenkt werden. Knecht hatte argumentiert,
die in den Kantonen aufgegleisten Projekte gingen in eine völlig falsche Richtung. Landwirte
würden heute zu Landschaftsgärtnern degradiert. Der Nationalrat folgte vor zwei Jahren der
Motion. Am Montag kommt
nun die Motion in den Ständerat. Die zuständige Kommission
des Ständerates ist der Meinung, die positiven Auswirkungen der Landschaftsqualitätsbeiträge würden überwiegen. Es
profitiere ein sehr grosser Teil
der Ganzjahresbetriebe davon,
zudem würden die Bauern für
diese Beiträge wichtige Servicepublic-Leistungen erbringen.
Die Kleinbauern-Vereinigung
ist erfreut, dass die Kommission
des Ständerates die Motion
deutlich abgelehnt hat und
hofft, dass der Ständerat nachzieht. Landschaftsqualitätsbeiträge würden keine Begeisterungsstürme auslösen. Es brauche aber mehr Vielfalt, denn
diese bringe langfristige wirtschaftliche Sicherheit und Lebensqualität, schreibt die Kleinbauern-Vereinigung in einer
Mitteilung. hal

Entscheid gegen
die Bergkantone
Die Bergkantone drängen auf
eine Aufweichung des seit 2014
geltenden
Raumplanungsrechts. Eine Standesinitiative
des Kantons Wallis ist jedoch
am Dienstag auch im Nationalrat durchgefallen. Im Zentrum
des nun erledigten Vorstosses
stand die Pflicht der Kantone,
Bauzonen zu verkleinern, die
den Bedarf der nächsten 15 Jahre übersteigen. Viele Gemeinden müssten ihre Bauzonen verkleinern. Damit werde ihnen jede
Entwicklungsmöglichkeit
genommen, sagte der Oberwalliser SVP-Nationalrat Franz
Ruppen. Bei der nächsten Änderung des Raumplanungsgesetzes will der Bundesrat den
Spielraum für das Bauen ausserhalb von Bauzonen vergrössern. Das entspricht einem Anliegen des Parlaments. Die Räte
haben einem Vorstoss zugestimmt, mit der Forderung, die
Hürden für die Umnutzung von
Scheunen und Ställen zu senken. hal

So viele Frauen
leiten einen Betrieb
Hauptverantwortung für den
Landwirtschaftsbetrieb tragen
noch immer sehr wenige Frauen: Zwar haben Frauen als Leiterinnen eines landwirtschaftlichen Betriebes über den Zeitraum 2000 bis 2018 zugenommen, bilden jedoch mit 6,2 Prozent im Jahr 2018 noch immer
eine Minderheit. Zusätzlich ist
klar zu sehen, dass die von
Frauen geführten Betriebe in
den Grössenklassen bis 10 Hektaren im Verhältnis zur Gesamtheit der Betriebe übervertreten,
aber in den Grössenklassen ab
10
Hektaren
unterdurchschnittlich vertreten sind. Das
bedeutet, dass die von Frauen
geführten
Betriebe
durchschnittlich kleiner sind als die
Gesamtheit der Betriebe. Allerdings ist über die Jahre bei den
von Frauen geführten Betrieben
eine deutliche Bewegung hin zu
den Grössenklassen mit mehr
Fläche zu beobachten. lid

