FORUM • 3

Samstag, 6. Januar 2018

LESER BRIE FE

«Sich auf eine zentrale IT-Plattform einigen»

Der Chefredaktor des «Schweizer Bauer», Ruedi Haudenschild, hat in der Ausgabe vom
30. Dezember 2017 auf eindrückliche und einprägsame Art
einen globalen Lagebericht der
Landwirtschaft veröffentlicht.
Der Bericht ist erschütternd, und
die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Es gibt dabei
nichts zu beschönigen. Die Lage
auch für uns Schweizer Bauern

ist ernst, sehr ernst sogar! Uns
Bauern geht der «Schnauf» aus.
Markus Ritter und der SBV
wurden vom Bundesrat mit dem
Gegenvorschlag zur Ernährungsinitiative nach allen Regeln der Kunst über den Tisch gezogen. Die gewonnene Abstimmung ist für uns Bauern ein
«Pyrrhussieg».
Mehr Vorschriften, PseudoÖkologisierung und vor allem
der nun in der Verfassung festgeschriebene Freihandel sind für
die schweizerische Landwirtschaft eine Katastrophe.Das
Verhalten unserer Landesregierung ist nicht mehr akzeptabel.
Der Bundesrat, allen voran Johann Schneider-Ammann, gehört ausgewechselt. Das Wohl
unseres Volkes und mit ihm auch
das der Schweizer Bauern steht
nicht im Zentrum ihres Handelns. Es geht nur noch um
schnellen Profit für einige wenige, und dies um jeden Preis. Wir
Schweizer Bauern können nicht
mehr warten. Will der Bauernverband (SBV) nicht in Kauf
nehmen, dass in ganz kurzer
Zeit sehr viele Bauernhöfe aufgegeben werden, muss entschieden zu Kampf- und Protestmassnahmen geschritten werden,
auch auf dem Bundesplatz. Eine
Grosskundgebung in Bern ist
unumgänglich. Ich rufe den SBV
und andere landwirtschaftliche
Verbände auf, sofort die nötigen
politischen Massnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist. Ihr
seid es euern Bauern und unserem Volk schuldig. Wer versorgt
uns in Krisenzeiten oder bei gestörter Zufuhr mit Nahrungsmitteln, wenn es den Schweizer
Bauernstand nicht mehr gibt?
Niemand!
Patrick Monhart
Bauer in Wildensbuch ZH
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Zu den IT-Plattformen.

Sei es beispielsweise für Direktzahlungen, für den Tierverkehr,
den Düngerfluss oder die
Milchqualitätsdaten: alles sollte
über die Agate-Bundesplattform laufen, seit Jahren laufen
die diesbezüglichen Bestrebungen des Bundes.
Wie der Agrarpresse zu entnehmen war, wurde in diesem
Jahr durch die Identitas AG (mit
Mehrheitsbeteiligung Bund!)
die neue Firma Barto gegründet,
laut Statuten «für die admininistrative Vereinfachung für die
Bauernfamilien». Aus eins
mach zwei!
Letzte Woche konnte nun der
Presse entnommen werden,
dass IP-Suisse und andere Organisationen auch noch eine
weitere IT-Plattform bauen wollen. Offenbar geht es insbesondere um den Datenschutz und
um das Vertrauen der Bauern,
wahrscheinlich wohl deshalb
wird Barto hier abgelehnt. Aus
eins mach drei!
Sicher ist, dass diese drei Parallellösungen viel Geld kosten.
Geld, das am Schluss die Bauernfamilien bezahlen, sei es direkt als Nutzer oder indirekt via
Agrarbudget des Bundes (dieses
Geld steht dann nicht mehr für
Direktzahlungen zur Verfügung). Sicher ist auch, dass diese Dreifachlösung für den einzelnen Bauern administrativ
komplizierter wird und nicht
einfacher.
Zu hoffen ist, dass hier das
letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass sich der Bund
und die Akteure der Agrarbranche an einem runden Tisch zusammensetzen und sich darauf
einigen, den Bauern und den
vor- und nachgelagerten Stellen

Leserbriefschreiber Hans Schüpbach ruft Bund und Agrarbranche zu einem runden Tisch zu IT-Plattformen auf. (Bild: zvg)
am Schluss eine zentrale und
möglichst praxistaugliche ITPlattform anzubieten. Aus drei
mach eins!
Hans Schüpbach
Biembach BE

«Herzlichen Dank,
Markus Ritter»

Offener Brief an Bauernverbandspräsident Markus Ritter.

Ein sehr turbulentes Jahr der
zukünftigen Agrarpolitik bezüglich des Schicksals unserer
Landwirtschaft und der vielen
Bauernfamilien geht zu Ende.
Markus Ritter, für Ihre enorme persönliche Schaffenskraft
und Ihren Einsatz für eine überlebende produzierende Land-

wirtschaft und Ihre Sachlichkeit in öffentlichen Diskussionen möchte ich Ihnen ganz
herzlich danken!
Nebst den Freihandelsproblemen sind noch weitere Zukunftsfragen offen. Unser Boden als unsere Produktionsgrundlage soll mit der Lockerung des Bodenrechts schrittweise für Allgemein- und Kapitalinteressen geöffnet werden
wie momentan in Deutschland
und Dänemark.
Ich frage mich, wie lange dieser
willkürliche
unsoziale
Strukturwandel von gewissenlosen Funktionären noch vollzogen werden kann?
Seit der Agrarreform 2002
sind mit dem Zwang des Struk-

turwandels etwa 20 000 Familienbetriebe stillgelegt worden.
Heute gibt es in der Schweiz nur
noch 46 400 direktzahlungsberechtigte
Landwirtschaftsbetriebe. Dafür gibt es 38 000 Bundesbeamte!
Wenn unser Land mit 8,4 Millionen Einwohnern einmal vom
Schicksal getroffen werden sollte und erfahren muss, dass
Überfluss und Knappheit die
zwei Elemente sind, die bestimmen, wie schnell sich Veränderungen vollziehen können, rufen alle nach Nahrung von einer
totstrukturierten
Landwirtschaft.
Mit der Hoffnung möge das
neue kommende Jahr Ihnen,
Markus Ritter, und Ihrer Fami-

«Mortellaro: Laufstall hat Nachteile»

«In städtischer Welt
fehlt oft Vernunft»
Zur Agrarpolitik.

Hat unser Bauernstand noch
Überlebenschancen?
Eine
merkwürdige Frage. Aber man
liest sie immer wieder. Immer
wieder fragen wohlmeinende
Volkswirte, ob der Bauernstand
im Zeitalter der Industralisierung noch Aussichten habe zu

Bei Laufställen stünden die Kühe viel im Mist und hätten dadurch feuchte Klauen, schreibt
Eduard Rüegsegger aus Aeschi BE. (Bild: sum)
überleben. Ob er nicht nur ein
Überbleibsel aus dem Mittelalter sei. Ob er der technologisierten Grosslandwirtschaft wie in
der USA oder in anderen Ländern gewachsen sei. Keiner dieser Gesellschaftswissenschaftler fragt: Können können wir
ohne Bauernstand überleben?
Hat die verstädterte Industriegesellschaft ohne gesunden
Bauernstand noch «Überlebenschancen»? In diesen aufgezählten Fragen äussert sich eine
Geistesstörung. Sie besteht darin, dass man in der städtischen
Welt weithin verlernt hat, mit
der Vernunft zu denken. Man
denkt, wenn überhaupt, nur mit
dem Verstand. Der moderne
Mensch glaubt, auch ohne Bauernstand heute und in Zukunft
satt zu werden. Er hofft auf die
Ergiebigkeit des Meeres, auf die
Bewässerung der Wüste, auf die

künstliche Herstellung von
Nahrungsmitteln. Denn in Fabriken werde man diese viel rationeller gewinnen, als es die so
rückständige Natur vermöge.
Für all diese Verstandesmenschen in ihrer ganzen Lebensfremdheit gilt: «Zvieu Gschyts
isch dumm.»
Samuel Boss
Uetendorf BE

«Grosskundgebung
in Bern ist nötig »
Zur Agrarpolitik.

Initiative gegen «ÖLN richtig
umsetzen»
«Quälhöfe»

Zur Umfrage der Woche im «Schweizer
Bauer» vom 25. November.

Nur ein Drittel der UmfrageTeilnehmer hat kein Mortellaro.
Kühe, die viel im Mist stehen
und dadurch feuchte Klauen haben, sind besonders anfällig für
die sogenannte Erdbeerkrankheit. Weshalb stehen sie mit ihren Klauen viel im Mist? Hat
schon jemals jemand Laufstallkühe mit sauberen und trockenen Klauen gesehen? Diese
Krankheit zwischen den Klauen
kommt vorwiegend in Laufställen vor und verbreitet sich. Sie ist
für die Tiere besonders schmerzhaft. Werter Tierschutz, kann so
ein Stall tierfreundlich sein?
Oder ist ein Laufstall mit all den
Nachteilen nicht eher ein Trauerspiel auf Kosten der Tiere? Bekanntlich schweigt der Tierschutz in praktischen Belangen.
Verständlich, sogar gut ausgebildete Menschen bekunden oft in
diesem Bereich auch sichtbare
Schwächen. Sie sollten sich endlich einmal überlegen, welche
wirklichen Argumente Rinderhalter bewegen.
Eduard Rüegsegger
Aeschi BE

lie viel Kraft, gute Gesundheit
und ein gesegnetes Jahr bringen.
Werner Grimm
Herrenschwanden BE
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Die Zeitung «Blick» nimmt für
sich in Anspruch, im Tierschutzfall Hefenhofen TG die Räumung des Hofes bewirkt zu haben. Nun schreibt die Zeitung,

Die Schweizer Landwirtschaft
sei die teuerste der Welt. Und
trotzdem setzten die Schweizer
Bauern mehr Pestizide ein als ihre Berufskollegen im Ausland. So

dass verschiedene Tierschützer
an eine eigene Volksinitiative
denken. Tierschützer Erwin
Kessler wird im «Blick» wie folgt
zitiert: «Nach Hefenhofen brauchen wir eine Langzeitwirkung.
Also Konsequenzen. Nicht aus
Rache, sondern zur Prävention.» Der Arbeitstitel laute: «No
Hefenhofen», der Blick schreibt
von einer «Quälhof-Initiative».
Die Tierschützer möchten ein
Klagerecht und umstrittene Freioder Schuldsprüche als Prozesspartei anfechten können. Mindestquoten für unangemeldete
Kontrollen der Veterinärämter
oder die Installation unabhängiger Experten wären laut dem Bericht weitere Szenarien. sal

leitete der Radio-Sender SRF 1
am Donnerstag um 7 Uhr einen
Beitrag ein. Eva Reinhard vom
Bundesamt für Landwirtschaft
gab Gegensteuer: Die höhere
Menge in kg hange mit dem höheren Anteil von Obst- und Gemüseanbau und der Verwendung
«alter», aber weniger giftiger Mittel wie Öle und Schwefel zusammen. Andreas Bosshard von Vision Landwirtschaft forderte, dass
der Ökologische Leistungsnachweis (ÖLN) korrekt umgesetzt
werde. Vor dem Spritzen müsse
nachgewiesen werden, dass alle
anderen Massnahmen ausgereizt
worden seien. Das werde in der
Praxis praktisch nicht mehr gemacht, kritisierte Bosshard. sal
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