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J UHN G L A ND W I R T E ( 6/ 1 2 ): Peter Nüesch, Widnau SG

W OC HEN E NDTI P P

«Formularitis braucht zu viel Zeit»

Unternehmungen
mit Kindern

Peter Nüesch ist offen für
Veränderungen in der
Landwirtschaft, wünscht
sich aber mehr Konstanz
in Auflagen und Politik.

Wir haben auf jeden Fall eine
Chance. Einheimische Produktion bleibt wichtig. Die Versorgungssicherheit ist ja auch einer

INTERVIEW:
PAMELA FEHRENBACH

Die Landwirtschaft
lässt sich nicht mit
anderen Wirtschaftszweigen vergleichen.

«Schweizer Bauer»:
Herr
Nüesch, warum sind Sie Landwirt geworden?
Peter Nüesch: Gute Frage. Etwas anderes stand eigentlich
gar nie zur Debatte, es war für
mich schon früh klar, dass wir
den Familienbetrieb weiterführen würden.
Ihr Bruder und Sie arbeiten
zusammen mit Ihrem Vater in
einer
Generationengemeinschaft. Hat sich der Betrieb
seither verändert?
Ja, schon. Wir haben die Milchproduktion vor rund zehn Jahren angefangen auszubauen.
Zudem haben wir uns mit der
Schweinezucht und -mast ein
weiteres Standbein aufgebaut.
Wie schätzen Sie die momentane Lage der Landwirtschaft
für Ihren Betrieb ein?
Es wird immer schwieriger, das
ist klar. Man muss sich und den
Betrieb ständig weiterentwickeln und sich den verändernden Bedingungen stellen. Deshalb konzentrieren wir uns auf
verschiedene Betriebszweige.
Welche Einwirkung wird die
AP 14–17 Ihrer Ansicht nach
für Ihren Betrieb haben?
Also für unseren Betrieb wird
sich nicht wahnsinnig viel verändern. Wir haben unsere verschiedenen Standbeine aufgebaut und sind zufrieden damit.
Wir werden unseren Betrieb
aufgrund der neuen Richtlinien
und Möglichkeiten nicht neu
ausrichten.

Peter Nüesch mit Ehefrau Lenka und Tochter Alina (Bild: zvg)
rungen stehen, die sie wirtschaftlich kaum überleben?
Sie sprechen die Erhöhung der
SAK-Grenze an. Wir brauchen
einen Strukturwandel, welcher
auch über eine Erhöhung der

Wir müssen lernen,
mehr miteinander
zu arbeiten.

Wir müssen uns mit der Qualität vom Ausland abheben, im
Preis sind wir nicht konkurrenzfähig. Qualität muss geleistet – aber ganz wichtig – auch
kommuniziert werden. In Zukunft müssen wir auch in der
Schweizer Landwirtschaft wettbewerbsfähiger,
effizienter,
werden. Die Landwirte müssen
lernen, mehr miteinander zu arbeiten, um Kosten zu senken.

SAK-Grenze erreicht wird. Betriebe mit weniger als 0,4
SAK erwirtschaften ihr Einkommen nicht nur aus der
Landwirtschaft. Wenn sie dadurch wirtschaftlich nicht überleben können, machen sie etwas
falsch.

Engagieren Sie sich dafür?
(lacht) Ja, klar, wir schauen ja
selber auch dafür, dass wir ein
gutes Image haben. Wir arbeiten auch sehr viel überbetrieblich mit unseren Nachbarn zusammen. Ich bin zudem im
St. Galler Bauernverband im
Vorstand und engagiere mich in
der Junglandwirtekommission.

Die Veränderung tangiert Sie
also nicht gross.
Ja, das stimmt. Wir haben in den
letzten Jahren Investitionen getätigt, sodass wir keine grossen
Veränderungen
vornehmen
können. Es ist möglich, dass die
eine oder andere Kultur wegfällt, aber nicht ein Betriebszweig.

Was wünschen Sie sich für die
Schweizer Landwirtschaft?
Dass Schweizer Konsumenten
Schweizer Produkte kaufen.
Das wird für die Zukunft wichtig sein. Das Image der Landwirtschaft hat sich enorm verbessert, was die Chancen für
einheimische Produkte erhöht.
Da müssen wir aber auch in Zukunft dranbleiben.

Ist Ihr Ziel die Politik?
Nein, eine grosse Politikerkarriere steht für mich nicht im
Vordergrund. Aber Landwirtschaftspolitik interessiert mich,
sie ist ja auch wichtig für mein
berufliches Umfeld. Im Vordergrund steht für mich sicher der
Betrieb, die Landwirtschaft.

Lässt es Sie kalt, dass viele Betriebe aufgrund der AP 14–17
vor dem Aus oder vor Verände-

Imagepflege kann aber nicht
alles . . .
Ja, sicher, bleibt aber wichtig.

Hat denn die Schweizer Landwirtschaft mit dem grösser
werdenden Druck von aussen
überhaupt noch eine Chance?

der Punkte, die in der AP 14–17
angesprochen werden, und sie
ist wichtig, wollen wir nicht
noch abhängiger von Nahrungsmittelimporten werden.
Ausserdem dürfen wir nicht
vergessen, dass die Landwirtschaft auch für die vor- und
nachgelagerten Betriebe wichtig ist. Zudem besteht die Arbeit
des Landwirts ja nicht nur mehr
aus der Nahrungsmittelproduktion, sondern er kann auch mit
Leistungen in der Landschaftspflege Einkommen generieren.
Das kann ökonomisch interessant sein, zumal die Nahrungsmittelproduktion durch die
Umstände wie etwa den Preisdruck zunehmend schwierig
wird.
Entfernt sich die Landwirtschaft damit nicht von der eigentlichen Aufgabe der Nahrungsmittelproduktion?
Zum Teil entfernt man sich etwas von der Nahrungsmittelproduktion, sicher. Die Leistungen zugunsten der Gesellschaft und der Natur können
dem Landwirten je nachdem
mehr einbringen als die Nahrungsmittelproduktion.
Sind Landwirte irgendwann
eine Garde von – unterbezahlten – Landschaftsgärtnern?
Müssten all die Leistungen für
die Gesellschaft von Landschaftsgärtnern erledigt werden, würde das vermutlich
mehr kosten, das stimmt wahrscheinlich. Aber die Arbeiten
und Leistungen sind eng mit der
Landwirtschaft verknüpft und
können die Existenz eines Betriebes retten. Zudem bin ich
überzeugt, dass die einheimische Nahrungsmittelproduktion, weil wir nicht darauf verzichten können, Kerngeschäft
der Landwirtschaft bleiben
wird.

S O NN T A G SW O R TE

Was Sie schon immer mal sagen wollten . . .
Da ich auf unserem Betrieb neben der Schweinemast für das
Büro zuständig bin, fällt mir der
immense, unverhältnismässige
Papierkram auf. Wettbewerbsfähigkeit ist doch auch ein Thema für einen Landwirtschaftsbetrieb. Alles muss immer effizienter werden, hier wird Zeit
gespart, dort werden Synergien
genutzt. Und dann «verplempert» man unsinnig viel Zeit mit
Papierkram.
Was stört Sie am meisten?
Man verschwendet viel Zeit mit
Formularitis, zum Teil empfinde ich die Vorschriften als sehr
kleinlich. Dass sie zudem noch
sehr oft, unregelmässig und unübersichtlich ändern, erschwert
effizientes Arbeiten.
Sie fordern mehr Konstanz?
Ja, und das nicht nur bei den
Vorschriften. Die Landwirtschaft kann sich nicht von heute
auf morgen sich ändernden
ökonomischen
Bedingungen
stellen und lässt sich nicht mit
anderen
Wirtschaftszweigen
vergleichen. Grössere Umstrukturierungen geschehen aufgrund von Berechnungen auf –
zum Beispiel – die nächsten
zehn Jahre. Heute ändern sich
die Bedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten in der
Landwirtschaft in viel kürzeren
Intervallen. Mehr Konstanz,
Vorschriften und Regelungen,
die über längere Zeit ihre Gültigkeit behalten, fände ich
enorm wichtig.
Alle Junglandwirte-Interviews finden Sie
auf: www.schweizerbauer.ch. Peter Nüesch
gibt das Wort weiter an Nicole Waldispuehl,
Eschenbach LU.

ZU R P E RS ON
Person: Peter Nüesch (32)
ist verheiratet und Vater von
2 Kindern. Auf dem Betrieb
ist er für Mastschweine und
Bürobetrieb zuständig. Er
engagiert sich im St. Galler
Bauernverband und in der
Junglandwirtekommission.
Betrieb: 60 Hektaren, Milchwirtschaft, Schweinezucht,
Mastschweine. Mitarbeiter:
Generationengemeinschaft
mit Bruder und Vater, 1 Angestellter, 1 Lehrling. pam

Sommerferien, Wochenende,
das Wetter lässt zu wünschen
übrig – was tun? Auch Familien,
die ihre Ferien zu Hause verbringen, möchten etwas Spannendes unternehmen oder erleben. Im Internet finden sich
viele Vorschläge für Ausflüge
mit Kindern. Interessante Anregungen finden Sie auf folgenden
Seiten: www.kinder-alles-fuerkids.com,
erlebniswelt.liliput.ch,
www.wandersite.ch
oder www.ausflugsziele.ch. Das
Angebot reicht von Spieltipps
über Museen bis hin zu Höhlen
und Wasserfällen – einfach allem, was das Herz begehrt. So
dürfte es auch nach den Ferien
viel zu erzählen geben. ane

W I R G RAT U LI E R EN
Franz Beyeler-Zbinden, Boltigen BE, durfte am 5. Juli seinen
85.Geburtstag feiern. Der Jubilar erfreut sich recht guter Gesundheit und nimmt regen Anteil am Zeitgeschehen. Wir gratulieren herzlich und wünschen
weiterhin frohe Stunden und
Wohlergehen. hsb
Hansueli
Gehrig-Steiger,
Granges-de-Vesin FR, kann am
Montag, 25. Juli, seinen 85. Geburtstag feiern. Der Jubilar erfreut sich körperlicher und geistiger Frische. Wir wünschen
ihm alles Gute, gute Gesundheit
und gratulieren herzlich! fam
Gottfried
Friedli-Brunner,
Schleitheim SH, darf am Mittwoch, den 27. Juli, bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag
feiern. Der Jubilar ist in seinem
Herzen Bauer geblieben und
freut sich an der schönen
Schaffhauser Landschaft. lf

G RATU LA TIO NE N
Geburtstagskinder ab dem
75. Altersjahr nehmen wir
gerne gratis auf. Jüngere Geburtstagskinder zahlen den
üblichen Inseratepreis. red
Gratulationen an: Redaktion «Schweizer Bauer», «Wir gratulieren», Postfach,
3001 Bern. Oder per E-Mail an: redaktion@schweizerbauer. ch.

L ES ERF OTO

Fluchwörter und ihre möglichen Folgen
Warum fluchen
die Menschen,
und warum bemühen sie dazu
meistens Gott
oder den Heiland? Diese
Frage habe ich
mir schon oft gestellt und bis
heute nicht wirklich eine Antwort erhalten.
Schon im Kindesalter wurde
ich dazu angehalten, nicht zu
fluchen. Meine Grossmutter hat
mir den Sinn der Worte von
«Heiland donner» oder «Gott
verdamm mich» erklärt. Sie hat
mich darauf aufmerksam gemacht, dass man sich solche
Sachen nicht wünschen soll, sie
könnten in Erfüllung gehen.
Das hat mir eingeleuchtet, und
ich bin ihr bis heute dankbar
dafür. Dank dieser Erklärung
fehlen diese Fluchworte in mei-

nem Wortschatz. Klar, auch ich
bin mal wütend und mache mir
Luft mit Kraftausdrücken. Das
ist nichts als menschlich und
manchmal hilfts ja auch. Ich
komme aber mit «Heimatland»
oder «Stärneföifi» gut über die
Runden. Warum sollte ich mir
also wünschen, verdammt zu
werden oder dass es donnert?
Dazu möchte ich Ihnen eine
wahre Geschichte erzählen.
Vor einigen Jahren lernte ich
in einer Reha-Klinik einen
Mann kennen, der an Multipler
Sklerose (MS) erkrankt war. Er
sass im Rollstuhl und war gesundheitlich stark angeschlagen. Dieser Mann redete sehr
viel und er hatte etwa in jeden
zweiten oder dritten Satz ein
«Gott verdamm mich» eingebaut. Einfach so, aus Gedankenlosigkeit. Bei seinem Redefluss wünschte er sich pro Tag

weit über hundert Mal, dass er
verdammt würde.
Weil ich das fast nicht ertragen konnte, habe ich ihn ganz
ruhig gefragt, ob er sich eigentlich bewusst sei, was er sich da
täglich wünsche. Erst wusste
er nicht, was ich meinte. So habe ich ihn auf dieses Fluchwort
hingewiesen und ihn gefragt,
ob er sich dessen Sinn bewusst
sei. Er wurde wütend und meinte, seine Lebenspartnerin hacke
deswegen auch immer auf ihm
rum. Immer noch ruhig sagte
ich ihm: «Ich hacke nicht auf
dir rum, ich habe dich lediglich
gefragt, ob du dir bewusst bist,
was du dir da täglich x-mal
wünschst. Weisst du, vielleicht
glaubt er da oben (Gott) es dir
mal und erfüllt dir deinen
Wunsch.»
Der Mann wurde ganz still,
hatte fast Tränen in den Augen

und begann über den Sinn seiner Worte nachzudenken. An
diesem und auch in den nächsten Tagen schlich er wie ein geprügelter Hund durch die Klinik. Alle (selbst das Pflegepersonal) fragten sich, was mit ihm
wohl passiert sei, weil er nicht
mehr fluchte. Ich wusste es,
schwieg aber dazu. Ein Jahr
später habe ich erfahren, dass
dieser Mann zu seiner MS hinzu
noch die Diagnose Krebs bekommen hatte. Das macht mich
bis heute sehr betroffen. Es zeigt
mir aber auch, dass ich auf dem
richtigen Weg bin.
Wenn Sie das nächste Mal
das Bedürfnis haben zu fluchen, überlegen Sie sich Ihre
Wortwahl gut – denn Wünsche
können in Erfüllung gehen.
Anita Neuenschwander,
Belp BE
anita.neuenschwander@schweizerbauer.ch

Ob da zwei künftige Landwirte
am Heuen sind? Familie Burren aus Niederscherli BE hat in
den beiden Buben Lorin und
Silvan tatkräftige Helfer. Die
zwei Freunde sind beim Heuen
im Oberried mit Leib und Seele

dabei und haben offensichtlich
Spass an der Arbeit. ane (Bild:
Corinne Burren)
Jedes veröffentlichte Foto wird mit einem
Überraschungspräsent belohnt. «Schweizer
Bauer», Flurfunk, Dammweg 9, 3011 Bern.
E-Mail an: redaktion@schweizerbauer.ch

