Schweizer Bauer, 31.07.2019
IN T E R V I E W: Andere Länder reagieren extrem schnell beim Tierwohl und der Nachhaltigkeit

STANDPUNKT ZUM 1. AUGUST

«Betriebsblindheitdurchbrechen»

Kohäsion als Fundament der Gesellschaft

Urs Wegmann ist der neue
Vizepräsident der European Dairy Farmers
(EDF). Der Landwirt aus
Hünikon ZH hält selber
rund 80 Milchkühe und
rät Berufskollegen, sich
offen und kritisch auszutauschen.

ker vertreten sind. Ausserdem
soll unser jährlicher Kongress
immer mit aktuellen Themen
daherkommen. Wir überlegen
uns immer ganz genau, welche
Partnerschaften wir dafür eingehen. Im Zentrum steht der
Bauer, und wir wollen aus dem
Kongress keine Werbeveranstaltung machen. Das kommunizieren wir ganz klar. Wir wollen als Partner attraktiv sein,
ohne dass sich der Verein dafür
verkaufen muss. Das hat bisher
gut geklappt.

Konsumenten muss aufgezeigt
werden, was alles dahintersteckt, dass unsere Milch beispielsweise hauptsächlich von
Betrieben kommt mit Herdengrössen unter 100 Tieren. Wir
müssen unser Marketing überdenken und uns andere Sachen
überlegen. Es wird aber immer
eine Abhängigkeit vom Weltmarkt bestehen, ausser bei speziellen Produkten im Nischenbereich oder mit Selbstvermarktung. Das
wird aber nie
für die breite
Masse taugen.
Es
wird immer Leute
geben, die

ihre Nische finden, genauso wie
andere mit dem aktuellen
Milchpreis zurechtkommen.

Der Zusammenhalt ist eines der
Prinzipien, die
zur Gründung
der Schweiz geführt haben. Für
mich symbolisiert der Zusammenhalt das Feuer, um das herum sich die Schweizer seit über
700 Jahren am Abend des 1. August treffen. Die Lichterkette auf
den Hügeln und Bergen im ganzen Land schafft eine sichtbare
Verbindung zwischen entfernten
Gruppen.
Beim Zusammenhalt geht es
um Teilen, Toleranz und Solidarität. Das sind wesentliche und
grundlegende Werte unseres
Landes, der Schweiz. Wir müssen
sie erhalten und am Leben erhalten. «Allein sind wir schneller,
aber zusammen gehen wir weiter!»
Der Zusammenhalt erfordert
Dialog und Kommunikation. Es
besteht jedoch die Gefahr, dass
die Verbindung zwischen bäuerlichen und nicht-bäuerlichen
Familien zusammenbricht, wenn
das Wissen über die Besonderheiten der Landwirtschaft abnimmt und sich die Bevölkerung
von ihren Wurzeln als Jäger und
Sammler entfernt. Das Verständnis für das Leben und die Arbeit
des Bauern geht allmählich verloren. Diese Verbindung muss
gepflegt und gepflegt werden, da
sie voneinander abhängig ist und
umgekehrt. Dialog und Kommunikation sind wesentliche Instrumente, um über das Leben der
Bauernfamilien, ihre Liebe zu
ihrer Arbeit und die Qualität des
Erreichten zu kommunizieren.
Bei der Kommunikation geht es
aber auch um Zuhören und Be-

obachten, und ich fordere meine
Mitbürger auf, zuzuhören, was
beispielsweise über die Qualität
der Produkte, die Produktionsmethoden, die Behandlung von
Tieren oder die Bewirtschaftung
des Landes gesagt wird. Die
Landwirte sind bestrebt zu zeigen, was die Landwirtschaft bereits tut und was sie gut macht,
welche Fortschritte erzielt wurden, und sind sich der noch ausstehenden Fortschritte bewusst.
Wir wollen auch gehört werden.
Mit den gegebenen Rahmenbedingungen geben wir unser Bestes. Land, Natur und Tiere sind
unsere Arbeitsmittel. Wir sind
uns der Herausforderungen bewusst und setzen uns für Verbesserungen ein.
Toleranz und Solidarität sind
auch Elemente des Zusammenhalts. Wir leben in einem Land,
das von günstigen Bedingungen
profitiert, die es uns ermöglichen,
offen für andere zu sein und vielleicht sogar eine Pflicht gegenüber den weniger Privilegierten
zu haben. Swissaid und der SBLV
haben den Bäuerinnen-Appell
lanciert. Er fordert soziale Sicherheit für Bäuerinnen auf der ganzen Welt und wird im Oktober
dem Bundesrat übergeben. Damit eine grosse Wirkung erzielt
wird, ist es nötig, dass möglichst
viele Menschen den Appell unterzeichnen unter baeuerinnenappell.ch.
Zusammenhalt, Teilen, Toleranz und Solidarität – lassen Sie
uns diese Worte im Hinterkopf
behalten, damit wir gemeinsam
weitergehen können!
Anne Challandes,
Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes
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«Bäume pflanzen statt 1.-August-Feuer»

Produktiv, aber «Kampf gegen
viel Handarbeit Blüemli»

Zum Nationalfeiertag.

Für einen ökologischen Gemüsebau teste Jann Krättli Elemente aus der Permakultur, ein australisches Landwirtschaftskonzept, schreibt die «Freiburger

BDP-Gemeinderat Elmar Weilenmann fordere staatliche Hilfe, um das Einjährige Berufkraut auszurotten, schreibt der
«Blick». Denn das Berufkraut

Nachrichten». Einfach sei das
nicht. Wie viele Bauernbetriebe
habe auch er nicht ausschliesslich auf Permakultur gesetzt,
denn der Anbau auf kleinen Flächen erfordere viel Handarbeit.
«Wir experimentieren laufend,
um zu sehen, welche Elemente
zu uns passen», so Krättli. «Im
Bereich der Permakultur ist die
Schweiz ein Entwicklungsland», sagt Hans Ramseier, Dozent für Pflanzenschutz und
Ökoausgleich an der Hochschule für Agrarwissenschaften
(Hafl). Die Flächenproduktivität der Permakulturhöfe sei
zwar gross, aber mit viel Handarbeit verbunden. ats

sei hier nicht heimisch. Er habe
Stunden fürs Ausreissen der Berufkräuter aufgewendet, es sei
ein hoffnungsloses Unterfangen. «Es verbreitet sich in alarmierender Weise», warne er.
Deshalb schlage er vor, dass von
den Gemeinden nun beispielsweise Taglöhner für diese Arbeit
eingestellt würden. Umweltwissenschaftler Dominik Scheibler, der wie Weilenmann im
Wetziker (ZH) Gemeinderat
sitzt, kritisiert die Forderung.
Dass das Berufkraut im grossen
Stil einheimische Pflanzen verdränge, sei ein «Ammenmärchen», es werde zu Unrecht als
böse dargestellt. ats

INTERVIEW:
ANJA TSCHANNEN

«Schweizer Bauer»: Weshalb
engagieren Sie sich bei EDF?
Urs Wegmann: Ich sass vor Jahren an einer Veranstaltung neben jemanden der bereits bei
der EDF dabei war, durch seine
Erzählungen wurde mein Interesse geweckt, und ich habe im
Frühling 2012 zum ersten Mal
bei der Betriebsauswertung mitgemacht und an einem Treffen
teilgenommen. Es hat mir gefallen, und seitdem bin ich mit Begeisterung bei EDF dabei. Vor
drei Jahren ergab sich durch einen Rücktritt die Möglichkeit,
künftig die Schweiz im EDFCouncil zu vertreten. Ich habe
zugesagt, weil solche Gremien
immer spannend sind, man viel
lernen kann und ich auch relativ gut Englisch spreche. Die
Wahl zum Vizepräsidenten –
das EDF hat einen Präsidenten
und zwei Vizepräsidenten – war
schliesslich ein nächster Schritt
bei meinen Tätigkeiten beim
EDF.
Was wollen Sie als Vizepräsident EDF erreichen?
Schwierig, das genau aufzulisten. Unsere Aufgabe ist es, den
Verein so weiterzuentwickeln,
dass er für unsere Mitglieder attraktiv bleibt. Wir möchten
auch, dass andere Länder wie
Österreich oder Norwegen stär-

Mit den Feierlichkeiten am 1.
August wird der am 1. August
1291 unterzeichnete Friedensvertrag zwischen den Vertretern
der drei ersten Kantone Uri,
Schwyz und Nidwalden gefeiert, dem sich rasch Obwalden
anschliesst. Dieser Föderalpakt
war ursprünglich ein recht normales
Friedensabkommen,
auch wenn die offizielle Gründung des Bundesstaates, wie wir
ihn kennen, auf den 12. September 1848 zurückgeht. Der Grütli-Eid, der 1307 zwischen Arnold de Melchtal, Walter Fürst
und Werner Stauffacher liegt,
hätte auch gedacht werden können. Aber warum haben wir im
Zeitalter der CO2-FussabdruckÖkologie am 1. August 2019 immer noch Brände? Diese Tradition geht auf das Mittelalter zurück, als sie als Mittel der Fernkommunikation genutzt wurden. In den letzten hundert Jahren ist der CO2-Ausstoss stetig
gestiegen, warum die Schweizer
Behörden ehren, die seit 1891
alle Kantone auffordern, ein gemeinsames Programm einzuLeserbriefe werden im «Schweizer
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Wie ist Ihr Betrieb aufgestellt?
Vor zehn Jahren wurde der Betrieb ausgebaut. Vorher war es
ein typischer gemischter Betrieb
mit 22 Kühen und Ackerbau.
Heute haben wir 83 Kuhplätze.
Unsere Aufzucht ist ausgelagert. Wir versuchen mit anderen
Betrieben vor allem im Maschinenbereich zusammenzuarbeiten.
Wie sehen Sie die Zukunft des
Schweizer Milchmarktes?
Der bleibt weiter schwierig,
aber das ist fast jeder Markt. Es
ist unmöglich in die Kristallkugel zu schauen, da so viele Einflüsse mitspielen. Für mich ist
aber klar, dass wir aufpassen
müssen, was im Ausland passiert. In Sachen Tierwohl
und Nachhaltigkeit – Stichwort «Grüner Teppich» –
reagieren die anderen Länder extrem schnell. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht
links und rechts an uns vorbeiziehen. Im Moment sind
wir noch vorne, aber ausländische Milchproduzenten
verkaufen sich viel besser. Wir
müssen ein besseres Auslandmarketing
aufbauen.
Ein
Schweizer Kreuz auf der Packung reicht nicht mehr. Den

Was empfehlen Sie Berufskollegen?
Einen direkten Austausch mit
Berufskollegen pflegen, selbstkritisch zu sein und den Betrieb
regelmässig zu durchleuchten
und schauen, wo man sich verbessern kann. Sich mit anderen
zu vergleichen hilft, die Punkte
zu finden, wo man noch Potenzial hat. Ehrlich sein mit sich
selber und selbstständig Entscheidungen treffen und nicht
weil es der Vater oder die Nachbarn so machen. Die meisten
Betriebe haben ein Potenzial,
aus dem sich etwas machen
lässt. Man muss die Dinge dort
ändern, wo man sie ändern
kann – auf dem eigenen Betrieb.
Jeder Betriebsleiter sollte stetig
versuchen besser zu werden
und seinen Weg zu finden.
Unter Arbeitskollegen sollte man gnadenlos ehrlich
sein – damit können aber
nicht alle umgehen – und
Kritik aufnehmen können
und etwas daraus machen.
Wir müssen uns gegenseitig helfen, die Betriebsblindheit zu durchbrechen. EDF ist dafür eine
ideale Plattform.
Beenden Sie die Sätze . . .
Milchmarkt ist. . . eine grosse
Herausforderung, bei der man
nicht auf Wunder hoffen sollte.
Landwirtschaft ist. . . spannend, intensiv und herausfordernd. (Bild: zvg)
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«Warum nicht am 1. August ein Beispiel für unsere Nachbarn geben, indem wir Bäume für unsere jetzigen und zukünftigen Generationen pflanzen». fragt Marc-Olivier Peter. (Bild: zvg)
halten, in dem sie aufgefordert
werden, um 19.00 Uhr die Glocken zu läuten und Lagerfeuer
in der Höhe zu organisieren, obwohl die CO2-Emissionen zu
hoch sind? Warum nicht am 1.
August ein Beispiel für unsere
Nachbarn geben, indem wir
Bäume für unsere jetzigen und
zukünftigen
Generationen
pflanzen, die schmutzige Natur
säubern, Alarmglocken läuten
und unsere schöne Nationalflagge hochheben, die Glocken
zum Wohle aller an unsere verantwortlichen Politiker läuten
und gleichzeitig deutlich machen, dass zur Aufwertung von
Holzabfällen Abfallzentren den

Bürgern dienen? Tradition ist
Fortschritt in der Vergangenheit. Fortschritt in der Zukunft
wird Tradition haben?
Marc-Olivier Peter
Zug

«Lost er uf jedes
Glögglilüte»
Gedicht zur Alpwirtschaft.

Der Bärgbuur het e schöne
Stand
Är het viu Schöns, o strängi Zyte
Gärn wärchet er uf sym stotzige
Land
Mit viu Fröid u tuet a nütem gyte.
Är het no Ouge für’s Schöne
Wen er am Aabe uf em Bänkli

sitzt
We us der Ferni ds Alphorn tuet
ertöne
U im Weschte ds Wätterlüchte
blitzt.
Är gseht di schwarzi Wätterwand
Ganz lysli stygt er d Stäge uf
Mit Müeti u de Ching ar Hand
Bhüet üs Gott u tuet e töife
Schnuf.
Bevor er d Ouge schliesst im
Bett
Lost er uf jedes Glögglilüte
Ob jedes Tierli sys Plätzli het
Wiu ds Glöggele chönnt Unguets bedüte.
Walter Reusser
Zollikofen BE

REKLAME

Portemonnaie schonen:
Laufend günstige Einzelfuttermittel (Sojaschrot Hi
Pro, Soja Hamex, Rapskuchenmehl, usw.) verfügbar!

032 677 50 10

