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ERI K A W EDE R

Gegen die bequeme Doppelmoral

Für Nachhaltigkeit
ausgezeichnet

Peter Friedli möchte, dass
Bauern weiterhin von der
Nahrungsmittel produzierenden Landwirtschaft leben können.

ist das Risiko für die Jungen
grösser. Mit welchem Milchpreis rechne ich für meine Investitionen? Da kann ein Rap-

Heute ist das Risiko
für die Jungen grösser.

INTERVIEW:
PAMELA FEHRENBACH

«Schweizer Bauer»: Sie führen
den Betrieb mit Ihrem Vater in
Generationengemeinschaft.
Haben Sie gemeinsam schon
viel verändert?
Peter Friedli: In den letzten
acht Jahren haben wir die
Milchmenge verdoppelt und
uns bei den Kartoffeln auf Saatkartoffeln konzentriert, vorher
hatten wir zur Hälfte Industriekartoffeln.
Nächstes Jahr übernehmen Sie
den Betrieb. Planen Sie weitere Veränderungen?
Die ab 2013 geltenden Vorschriften zwingen zum Handeln
– unsere Liegeboxen sind dann
zu klein. Da ein Nachbar auch
seinen Stall ausbauen müsste
und ein anderer pensioniert
wird, werden wir überbetrieblich zusammenarbeiten. Wichtig für alle war, dass jeder Partner autonom bleibt. Bei uns
wird die Milchwirtschaft bleiben, der Nachbar wird sich um
die Aufzucht und der pensionierte Landwirt um die Galtkühe kümmern. So denken wir,
für die Zukunft gerüstet zu sein.
Seit rund zwei Jahren engagieren Sie sich in der Junglandwirtekommission. Mit wel-

pen entscheidend sein, doch die
tatsächliche Preisentwicklung
ist kaum einschätzbar. Vorschriften und Gesetze sind
nicht mehr so langfristig ausgelegt wie früher. Das macht Investitionen schwieriger.

Peter Friedli ist Landwirt und Nahrungsmittelproduzent aus
Überzeugung. (Bild: pam)
chem Ziel?
Ich finde es wichtig, dass wir
jungen Landwirte unsere Anliegen einbringen.

reichen und uns offensiver den
Herausforderungen stellen. Ich
denke, beide Blickwinkel haben
ihre Berechtigung.

Machen denn die alteingesessenen Agrarpolitiker ihre Arbeit nicht?
Doch, die meisten sicher. Aber
sie stehen an einem anderen
Punkt im Leben. Sie haben viel
erreicht, wollen Bestehendes
bewahren, sind eher defensiv.
Wir Jungen möchten etwas er-

Haben die aktuelle Agrarpolitik und der Preisdruck diesen
agrarpolitischen Generationenkonflikt verschärft?
Ja, ich glaube schon. Klar, war
es schon früher so, dass die Jungen auf Veränderung gedrängt
haben und die Alten eher beim
Bewährten blieben. Aber heute

Was ist Ihre Meinung zur AP
14–17?
Manchmal habe ich das Gefühl,
man gehe etwas blauäugig aufs
Zeug los. Man will ökologisieren und gleichzeitig den Selbstversorgungsgrad hoch halten
oder gar noch steigern. Und das
bei gleichzeitigem Schrumpfen
des Kulturlandanteils. Das passt
nicht zusammen.
Sind Sie gegen die Ökologisierung?
Nicht grundsätzlich. Ich bin
auch für nachhaltige, ökologische Nutzung. Für mich sollte
die Nahrungsmittel produzierende Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Wenn jemand mit
ein paar Specie-Rara-Tieren,
Ökowiesen, dem Bäumepflanzen – und damit mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand –
mehr verdient als jemand, der

auf derselben Fläche Nahrungsmittel produziert, stört mich das.
Könnte Ihr Betrieb auf der
Öko-Schiene überleben?
Wenn ich wollte, könnte ich extensivieren, Ökopunkte sammeln und mit den Tieren aufhören, ich käme auf genug SAK.
Dazu
könnte
ich
noch
80 % auswärts arbeiten gehen,
wäre doch ideal.
Was hält Sie von dieser bequemen Lösung ab?
Ich bin Landwirt und Nahrungsmittelproduzent
aus
Überzeugung. Deshalb engagiere ich mich bei Agro-Image und
gehe in Schulen, um den Konsumenten von morgen die Landwirtschaft und ihre Bedeutung
näherzubringen. In der Schweiz
gibt ein Haushalt durchschnittlich 7 Prozent des Einkommens
für Nahrungsmittel aus. In
Deutschland sind es 15 Prozent.
Doch diese Tatsache wird bei
der Preisdiskussion einfach ausgeblendet. Eine bequeme Doppelmoral, die in vielen Bereichen Einzug gehalten hat.

BETR I EBS SP I E GEL
Betrieb: Milchwirtschaft (25
Milchkühe mit eigener Aufzucht);
40 Muttersauen;
24 ha LN, davon 3,5 ha Saatkartoffeln, Rest Grünland.
Mitarbeiter: Vater Walter,
Lehrling 3. Lehrjahr, Lehrling 1. Lehrjahr und Peter
Friedli. pam

«Schweizer
Bauer»-Kolumnistin
Erika
Weder (Bild)
und ihr Mann
Christoph wurden erneut ausgezeichnet. Ihr
Bekenntnis zur nachhaltigen
und naturnahen Bewirtschaftung ihrer weitläufigen RinderRanch hat ihnen den diesjährigen «Environmental Stewardship Award» eingebracht.
Diese Umweltauszeichnung
wird jährlich von den «Alberta
Beef Producers» vergeben, die
Vereinigung
repräsentiert
28 000 Rindfleisch Produzenten in der kanadischen Provinz
Alberta. «Die Philosophie von
Christoph und Erika Weder war
immer, ihre Ranch in Harmonie
mit der Umwelt und der Natur
zu bewirtschaften. Sie denken
schon an die nächste Generation und konzentrieren sich nicht
nur darauf, die Auswirkungen
auf das Land gering zu halten,
sondern es später in einem sogar besseren Zustand weiterzugeben zu können», steht in der
Laudatio der Jury.
Nachdem sie 2006 bereits
den «Outstanding Young Farmers Award» gewonnen haben,
ist diese Auszeichnung für Weders eine weitere Bestätigung,
auf dem richtigen Weg zu sein.
Der «Schweizer Bauer» gratuliert Familie Weder herzlich zu
diesem Erfolg. Die nächste Kolumne aus dem kanadischen
Ranchalltag erscheint nächsten
Mittwoch, 14. Dezember. pam
Video Award: youtube.com ➞ ESA
2012_master.mov. Homepage Familie Weder: www. spiritviewranch.com

BA UE R NK A LE N DE R : Jeden Monat präsentiert der «Schweizer Bauer» die Frau und den Mann auf dem Kalenderblatt

Kalenderboy arbeitet als Praktikant in Kanada
Im Bauernkalender präsentiert sich Elias mit einem Säuli. Seine Leidenschaft jedoch gehört den
grossen Maschinen.
PAMELA FEHRENBACH

Der 24-jährige Landmaschinenmechaniker aus dem Kanton Luzern ist seit Mitte Juni als
Praktikant auf einer Getreidefarm im kanadischen Saskatchewan. Diese bewirtschaftet
5000 ha. 220 ha Neuland muss
erst für die maschinelle Bewirtschaftung aufbereitet werden –
eine der Hauptaufgaben des
Schweizer
Praktikanten.
«1580 ha konnten dieses Jahr

Neuland für die maschinelle Bewirtschaftung bereit stellen –
eine von Elias’ Hauptaufgaben in Kanada. (Bild: zvg)
wegen zu viel Nässe nicht angesät werden» berichtet er. Auf
dem Betrieb arbeiten vier Männer mit ihren Frauen sowie drei

Praktikanten,
üblicherweise
aus der Schweiz.
«Den Hauptteil meiner Arbeitszeit verbringe ich damit,

Knicklenker-Traktoren zu fahren. Aber auch Mähdrescher,
Sprayertraktoren,
Swather,
Bagger und Bulldozer nehmen
viel Zeit in Anspruch. Bei
schlechtem Wetter sind wir üblicherweise in der Werkstatt,
um unser Equipment wieder auf
Vordermann zu bringen. Ich habe mich all dem Neuen mit viel
Euphorie gestellt», berichtet er
aus Kanada.
Die naheliegendsten Hürden
sind wohl die Entwässerungen
der neuen Felder so voranzutreiben das ein Grossteil bereits
nächstes Jahr angepflanzt werden kann, geht er auf die Herausforderungen seines Gastbetriebes ein. «Auf lange Sicht ist

S O NN T A G SW O R TE

jedoch das Wetter der zentrale
Knackpunkt, es entscheidet ob
angesät werden kann, ob spezielle Maschinen gekauft werden
müssen und wie sich die Bakterien im Boden nach den zwei
extrem nassen Jahren wieder erholen», weiss er.
Für die Schweizer Landwirtschaft wünscht sich der November-Kalenderboy «die Anerkennung, die sie verdient. Für ihre
hochstehenden Produkte und
die Pflege unseres Landes».
Denn Landwirtschaft ist für ihn
Heimat.
Das Interview mit Elias und anderen Kalenderboys und -girls finden Sie auf:
www.schweizerbauer.ch

W I R G RAT U LI E R EN
Elise SchärzWütrich, Molondin
VD,
kann am 10.
Dezember den
95. Geburtstag
feiern. Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute
für die Zukunft. efm
Hansueli Leuenberger-Glauser, Mötschwil BE, darf am
13. Dezember bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag
feiern. Er hilft noch aktiv auf
dem Betrieb mit und nimmt rege
am Geschehen in der Landwirtschaft teil. Wir gratulieren herzlich und wünschen dem Jubilar
alles Gute zum Geburtstag, viel
Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr. slm

L ES ERF OTO

Türen öffnen in der Adventszeit
Bereits sind die
ersten Türchen
am Adventskalender geöffnet.
Es ist jedes Mal
ein Ereignis,
wenn ein neues
Türchen aufgeht und man sieht, was sich
dahinter verbirgt. Auch wenn
wir Erwachsene kaum mehr solche Türchen öffnen, gehört diese
Erfahrung aus Kindertagen irgendwie zum Advent.
Es ist immer wieder eine
spannende Sache, Türen zu öffnen – nicht nur jene am Adventskalender. Wie oft bin ich
schon vor einer Tür gestanden
und habe mich gefragt, was
mich dahinter wohl erwarten

wird. Bei Besuchen zum Beispiel, wenn ich zwar einen Namen in der Hand hatte, aber
nicht wusste, wer und was mich
erwartet.
Bei keiner Tür, die man zum
ersten Mal öffnet, weiss man,
was einen dahinter erwartet.
Manchmal weiss man es auch
nicht bei jenen Türen, die man
immer wieder öffnet. Im Spital
zum Beispiel, wo wir Seelsorger
regelmässig Besuche machen.
Es sind stets die gleichen Türen,
die ich öffne. Doch jedes Mal,
bevor ich eintrete, kommen die
gleichen Fragen auf: Was verbirgt sich heute hinter dieser
Tür? Sind die beiden Männer
vom letzten Mal noch hier?
Konnte einer das Spital bereits

verlassen? Welchen Bericht hat
die Frau erhalten?
Man kann stets die gleichen
Türen öffnen und trotzdem jedes Mal vor ganz neuen und
ungeahnten Situationen stehen.
Diese Erfahrung machen wir
auch, wenn wir einmal mehr
die Klinke einer ganz besonderen Tür in der Hand halten: der
Tür zu uns selbst – zu unserem
Innern.
Es ist gar nicht immer einfach, bei sich selbst einzutreten
und sich selbst zu begegnen. Es
braucht manchmal etwas Überwindung, diese Tür aufzustossen, in sich hineinzuschauen
und uns zu fragen, wer wir sind
und wie wir sind und warum
wir so sind. Da kann es Enttäu-

schungen geben. Aber auch
überraschende Erlebnisse,
schöne Augenblicke und grossartige Begegnungen – mit uns
selbst!
Die Adventszeit ist die Zeit,
um Türen zu öffnen: Die Türchen am Adventskalender, die
Türen zu anderen Menschen
und auch die Türen zu uns
selbst. Es ist auch die Zeit,
durch solche Türen einzutreten,
andern – und auch mir selbst
– zu begegnen; andere – und
mich selbst – neu kennenzulernen, zu verstehen und vielleicht
sogar lieben zu lernen.

Pater Basil
Kloster Einsiedeln

Eine Laune der Natur! Eng umschlungen, wie frisch verliebte
Liebespaare, die den Frühling
spüren, präsentieren sich diese
zwei besonderen Rüebli-Exemplare. Geerntet wurden sie von
Ruth Rutishauser aus Dettig-

hofen-Lengwil TG, in ihrem
Hausgarten! ane (Bild: Ruth
Rutishauser)
Jedes veröffentlichte Foto wird mit einem
kleinen Präsent belohnt. «Schweizer Bauer», Flurfunk, Dammweg 9, 3011 Bern.
E-Mail an: redaktion@schweizerbauer.ch.

