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Der Schweizer Bauernverband
(SBV) wolle die neuste Agrarre-
form unterlaufen, schreibt die
«Zentralschweiz am Sonntag».
Das gehe aus einer Machbar-
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keitsstudie hervor, welche der
SBV kürzlich an die kantonalen
Bauernverbände und Mitglie-
derorganisationen verschickt
habe. Er schlage darin vor, den
Landwirten Beratungen im Be-
reich Umweltleistungen anzu-
bieten. Doch darin schreibe der
SBV, fett hervorgehoben: «Es
geht keinesfalls darum, die öko-
logischen Leistungen der Land-
wirtschaftsbetriebe zu erhö-
hen.» Das Gewicht solle weiter-
hin auf der Produktion liegen.
Der gewichtigste Nachteil aus
Sicht des Verbands sei, dass eini-
ge Mitglieder meinen könnten,
der SBV unterstütze den Bun-
desrat auf seinem Weg hin zur
Extensivierung. SBV-Präsident
Markus Ritter bestreite, dass
der SBV die Agrarpolitik des
Bundes torpediere. Das Gegen-
teil sei der Fall. sal

Die von Natio-
nalrat Rudolf Jo-
der und dem Ber-
ner Grossrat und
KälbermästerSa-
muel Graber
nach dem Schei-
tern des Referen-

dums gegen die AP 17 angedachte
undvonProfessorRichli inLuzern
klipp und klar formulierte Volks-
initiative zur Sicherung eines mi-
nimalen Selbstversorgungsgrades
setzte die Latte hoch. Dass sich die
SVP dahinter stellte, war logisch.

Dass dann aber auch der
Schweizer Bauernverband, der bei
der neuen Agrarpolitik 2017 mit
wenigen Ausnahmen auf breiter
Front einstecken musste, selber
noch eine weitere Initiative ins
Spiel brachte und einem Gespräch
wochenlang auswich, weckte
nicht nur in den Leserbriefspalten
die Besorgnis über eine erneute
Spaltung der Bauernsame.

DerZankapfelwardieHöhedes
Selbstversorgungsgrades. Wäh-
rend Joder/Graber/Richli verlang-
ten, dass der Selbstversorgungs-
grad ab Inkrafttreten der Initiative
nicht mehr sinken dürfe, forderte
der Schweizer Bauernverband
bloss, die Versorgung mit inlän-
dischen Produkten zu stärken. In
der Hoffnung, dass eine Initiative
ohne einen fixen Selbstversor-
gungsgrad grössere Chancen beim
Stimmvolkhätte, riskiertederBau-
ernverband damit bewusst ein
Kräftemessen.

Dass sich die bäuerlichen SVP-
Exponenten dann an der Delegier-
tenversammlung des Bauernver-
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bandes hinter ihre Standesorga-
nisation und nicht hinter ihre Par-
tei stellten, war ein Fingerzeig, den
offensichtlich Rudolf Joder, Sa-
muel Graber und Toni Brunner
zu deuten wussten und die von
Bauernverbandspräsident Mar-
kus Ritter ausgestreckte Hand
nicht abwiesen und somit eine
Spaltung der Bauern klug verhin-
derten.Nunmussamkommenden
Freitag der Vorstand des Bauern-
verbandes nur noch seinem Prä-
sidenten Folge leisten.

Worauf genaumansichgeeinigt
hat, ist zwarnochnichtganzgenau
kommuniziert, lässt aber auf einen
gemeinsamen Initiativtext, der for-
mell, rechtlich und agronomisch
präzis ist, hoffen.

Es gilt nämlich dringend, die
nachhaltige inländische Lebens-
mittelproduktion entlang der gan-
zen Wertschöpfungskette zu stär-
ken und den Kulturlandverlust
wirksam zu bremsen.

Dazu braucht der Bauernver-
band auch die SVP. Sollten die
nötigen Unterschriften bis Ende
2014 zusammenkommen, muss
die Initiative noch durchs Eidge-
nössische Parlament und 2016/
2017 vors Volk. Da sind auch die
Stimmen aus grünen Kreisen und
vonbesorgtenKonsumentennötig.

DenndiesichereVersorgungmit
gesunden Lebensmitteln zu fairen
Preisen wird zur zentralen globa-
len Herausforderung. Da wollen
und müssen auch die Schweizer
Bauern ihren Beitrag leisten.

Rudolf Haudenschild
Chefredaktor

rudolf.haudenschild@schweizerbauer.ch

Leserbrief zum Artikel: «Tierverkehr
über den Lautsprecher steuern» im
«Schweizer Bauer» vom 4. Dezember.

Beim Lesen des Artikels über
den Kuhverkehr kam ich mir
nicht in der Adventswoche,
sondern eher um den 1. April
herum vor. Den Vogel dazu ab-
geschossen haben die Forscher
der Landesanstalt für Landwirt-
schaft in Grub. Sie stellten fest,
dass die Kühe auf ihren dreisil-
bigen Namen mit Kopfnicken
und Augenaufschlag reagieren
und befähigt sind, sich ihres Na-
mens über längere Zeit zu erin-
nern. Auf die Erkenntnis über
diese Fähigkeiten hatten offen-
bar die Forscher nur so gewar-
tet, denn sie haben auch festge-
stellt, dass die Vertechnisierung
der Milchproduktion ihre Fol-
gen hat, um damit die Produkti-
onskosten zu Gunsten der
preisdrückenden Milchverar-
beiter und Grossverteiler weiter
senken zu können. Aber jetzt ist
auch dies kein Problem mehr,
denn die Kuhnamenerinne-
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rungsfähigkeit kann zu weite-
ren Rationalisierungsschritten
führen, da ja damit der noch un-
kontrollierte Kuhverkehr end-
lich in den Griff zu kriegen ist.

Also «Lisi» wird gerufen, wenns
zum Melken geht, sie an den
Futterautomaten darf, sie über
den Lautsprecher zur Raufut-
teraufnahme gelockt wird und
ihr dazu auch noch gesagt wird,
wenn sie in die Hautpflege zu
gehen hat. Natürlich folgt sie ih-
rem Namen auch in den Klau-
enstand. Die mannslose Betreu-
ung der Kühe geht aber noch
viel weiter, denn schliesslich
hat man entdeckt, dass die Kuh
ja lernbegierig ist und sich auch
noch den Namen des Besamers
merkt und ihre Wünsche nach
dem richtigen Besamungsstier
mit Kopfnicken bestätigt.
Selbstverständlich kann bei der
Anpaarungsauswahl nicht ein-
fach den Wünschen der Kuh ge-
folgt werden. Aber eben, da
fehlt noch ein technischer
Schritt, der auch unbedingt ein-
geführt werden muss, um maxi-
male Anpaarungen garantieren
zu können. Da traue ich den
Forschern in Grub einen weite-
ren wichtigen Schritt zu. Die

Kuh wird per Namensaufruf
und mit etwas Futter in die
«Röhre» gelockt, wo Lisi von
vorne bis hinten und von oben
bis unten vermessen wird und
gleichzeitig mit einer kurzen
Hautprobeentnahme die Geno-
mik festgehalten wird. Nach
dem sie die Röhre verlassen hat,
steht auch schon die Stieren-
auswahl zur Verfügung.

Und zu guter Letzt kommt
der letzte Ruf aus dem Lautspre-
cher mit den Worten: Lisi, jetzt
geht’s ab ins Schlachthaus.

Rolf Bleisch
Zell LU

Leserbriefe werden im «Schweizer
Bauer» gerne veröffentlicht. Kurz ge-
fasste Leserbriefe (max. 1500 Zei-
chen) werden bei der Auswahl bevor-
zugt behandelt. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor. Über nicht ver-
öffentlichte Beiträge wird keine Kor-
respondenz geführt.
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«Immer mehr Beamte küm-
mern sich um immer weniger
Bauern», titelte der «Walliser
Bote» anlässlich der Delegier-
tenversammlung von Braun-
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vieh Wallis. Dies insbesondere,
weil Beat Imhof, Präsident von
Braunvieh Wallis, der adminis-
trative Aufwand der AP 2017
übte. Das neue Direktzahlungs-
system sei weder für die Bauern
noch für die Verwaltung einfa-
cher als das geltende. Laut Im-
hof werde mit der wachsenden
Bürokratie eines der Ziele der
Reform verfehlt. Das sei ein Är-
gernis für den Steuerzahler, und
es ärgere auch die Bauern. Er
sieht aber auch Positives. Die
Abschaffung der Tierbeiträge
und die Einführung von Beiträ-
gen für graslandbasierte Milch-
und Fleischproduktion werden
tendenziell zu einer Extensivie-
rung der Produktion führen.
Dadurch könne im Berggebiet
die Milch- und Fleischprodukti-
on aus Raufutter an Bedeutung
gewinnen, glaubt Imhof. det

«Schweizer Bauer»: Herr Mül-
ler, sind Maschinenring-Mit-
glieder erfolgreicher als ande-
re Bauern?
Claudio Müller: Der Maschi-
nenring ist sicher nicht «das»
alleinige Heilmittel zum Erfolg.
Aber ganz grundsätzlich haben
Kooperationen grosses Potenzi-
al, in welcher Form auch immer.
Die Stärke vom Ring ist sicher,
dass er nicht so sehr verpflich-
tend ist wie beispielsweise eine
Betriebsgemeinschaft.

Funktioniert die Vermittlung
von Maschinen und Arbeits-
kräften wirklich immer?
Eine totale Garantie gibt es
nicht. Es stehen schliesslich
Menschen dahinter. Und die
müssen bereit sein, eine Dienst-
leistung zu erbringen. Weil es
bei uns keinen Zwang gibt,
muss man sich absprechen,
muss planen und vorausschau-
en. Man kann nicht morgens
aufstehen, zum Himmel hoch-
schauen und sich fragen: Was
mach ich heute. Es braucht
beim Ring schon eine andere
Organisation.

Der Maschinenring vermittelt
nicht nur Maschinen, sondern
ist auch im Gewerbe aktiv.
Gibt es da keine Konkurrenz?
Überall wo es Geld zu verdie-
nen gibt, besteht eine gewisse

INTERVIEW: Claudio Müller, Geschäftsführer Maschinenring Graubünden

Trotz viel Potenzial finden
die Maschinenringe bei
den Schweizer Bauern nur
wenig Beachtung. «Wenn
es um den Ring geht, dann
sind viele Bauern offenbar
skeptischer eingestellt»,
sagt Claudio Müller vom
MR Graubünden.

INTERVIEW:
EVELINE DUDDA, LID

Konkurrenz, das lässt sich nicht
vermeiden. Vor allem wenn wir
noch mehr in den Kommunal-
bereich vorstossen wollen. Aber
man kann von den Bauern nicht
immer verlangen, sie müssten
Unternehmer sein, und sie dann
wieder ausbremsen. Fest steht
allerdings, dass wir mit gleich
langen Spiessen kämpfen müs-
sen. Es darf nicht sein, dass ein
Bauer im Winterdienst mit der
grünen Nummer unterwegs ist,
während man vom Gewerbler
verlangt, dass er eine weisse
Nummer hat.

Aber dass der Bauer den Treib-
stoff billiger bekommt, finden
sie okay?

Der vergünstigte Treibstoff ist
limitiert und ohnehin bezogen
auf die Betriebsfläche. Es ist al-
so keineswegs so, dass der Bau-
er zu Hause eine Tankstelle hat
und dann uneingeschränkt mit
günstigem Sprit herumfahren
kann.

Der Ring betreibt einen Be-
triebshelferdienst für Notfälle
und Arbeitsentlastung. Kön-
nen Sie diese Mitarbeiter kon-
stant beschäftigen?
Das ist eine enorme Herausfor-
derung. Die saisonalen
Schwankungen kennt man
zwar mit der Zeit, trotzdem ist
es schwierig, die Balance zu hal-
ten zwischen Angebot und
Nachfrage. Also einerseits die
richtigen Arbeitskräfte zu ha-
ben und andererseits die Ar-
beitskräfte, die man hat, auch so
auszulasten, dass sie auf ihre
Rechnung kommen . . .

. . . und bleiben . . .
Das ist die Schwierigkeit bei un-
serem Modell. Wir haben ja kei-
ne Festangestellten. Das wissen
zwar alle, aber sie sagen trotz-
dem ab und zu mal: «Also jetzt
hätte ich gerne wieder mehr Ar-
beit» oder auch mal «Jetzt kann
ich gerade nicht».

Vielleicht ist der Lohn nicht at-
traktiv genug oder die Vermitt-
lungsgebühr zu hoch?
Zurzeit zahlen wir 200 Franken
Bruttolohn am Tag für einen
Betriebshelfer und verrechnen
dem Betrieb 230 Franken. Nach
Abzug aller Nebenkosten blei-
ben uns noch rund siebzig Rap-
pen pro Stunde für die Vermitt-
lung. Das ist ein Defizitgeschäft.
Aber wenn wir die Tarife erhö-
hen, dann können sich viele
Bauernbetriebe unseren Dienst
nicht mehr leisten. Und wenn
wir die Löhne senken, dann ha-

ben wir schnell keine qualifi-
zierten Arbeitskräfte mehr.
Deshalb müssen wir quersub-
ventionieren.

Zum Beispiel mit den Mit-
gliedsbeiträgen?
Aktuell haben wir 840 Mitglie-
der. Bei rund 2300 Bündner
Bauernbetrieben ist das aber
noch viel zu wenig. Ich finde es
verrückt, dass über eine Rega-
Mitgliedschaft eigentlich nie-
mand diskutiert. Da machen
einfach alle mit, obwohl man
hofft, dass man das Angebot nie
in Anspruch nehmen muss. Da-
bei hat man bei der Rega auch
keine hundertprozentige Ga-
rantie, dass gerade dann geflo-
gen wird, wenn man es braucht.
Schliesslich kann gerade das
Wetter schlecht sein oder ein
anderer Notfall Vorrang haben.
Aber wenn es um den Ring geht,
dann sind viele Landwirte of-
fenbar skeptischer eingestellt.

Man könnte den Mitgliedsbei-
trag als «Solidaritätsbeitrag»
deklarieren.
Genau. Jemand sollte auch
dann Mitglied werden, wenn er
denkt, er habe ja Nachbarn, die
ihm jederzeit helfen können.
Die neunzig Franken Jahresbei-
trag kann man über die Vorteile
der Einkaufsgemeinschaft so-
wieso wieder herausholen.
Denn damit lassen sich bei Ein-
käufen zehn, zwanzig oder
mehr Prozent einsparen.

Aber warum sind dann nicht
längst alle Bauern Mitglied?
Das frage ich mich auch. In
Deutschland und Österreich
hat der Maschinenring eine viel
höheres Gewicht als bei uns.
Vielleicht haben sich einige
noch nicht so richtig mit der
Idee auseinandergesetzt.

SEITE 15 «SBV will Öko-
Bluff anbieten»

Initiativen: Vernunft
gewinnt Oberhand

«Jetzt gehts ab ins Schlachthaus»

«Ein Ärgernis
für alle»

«Beim Ring sind viele Bauern skeptisch»

Kann man ein Tier überreden,
freiwillig zum Metzger zu ge-
hen? (Bild: Martin Brunner )

«Über eine Rega-Mitglied-
schaft diskutiert ja auch nie-
mand». (Bild: zvg)


