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«Kommt an unsere Anlässe»
Junglandwirtekongress / OK-Präsident Christian Galliker erklärt, warum das Thema Märkte im Zentrum des grossen Anlasses steht.
BAUERNZEITUNG: Sie sind
OK-Präsident des 3. Schweizer
Junglandwirtekongresses, der
am 31. Januar 2015 an der Rütti in Zollikofen BE stattfinden
wird. Warum braucht es einen
Junglandwirtekongress?
CHRISTIAN GALLIKER: Es
braucht eine Plattform, wo sich
Junglandwirte national austauschen und vernetzen können.
Mit dem Kongress senden wir
zudem ein Signal, das über die
Landwirtschaft hinaus wahrgenommen wird: Junge Landwirte
sind Unternehmer, die mit Spass
und Elan etwas auf die Beine
stellen wollen.
Welche Ziele verfolgt die
Junglandwirtekommission (Julako) des Schweizer Bauernverbands mit dem Junglandwirtekongress?
GALLIKER: Nebst der Vernetzung und dem positiven Signal
wollen wir auch den Bekanntheitsgrad der Junglandwirtekommission steigern und den
Jungbäuerinnen und -bauern
sagen: «Wir haben eine Stimme,
die gehört wird! Kommt an unsere Anlässe, besucht uns auf der
Homepage, diskutiert mit uns
auf Facebook, schreibt uns
E-Mails: Wir brauchen dich und
deine Meinung».
Was können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom dritten Junglandwirtekongress erwarten?
GALLIKER: Einen spannenden
Tag unter Gleichgesinnten mit

angeregten Diskussionen rund
um die nationalen und internationalen Märkte für Lebensmittel.
Vier Fünftel unseres Umsatzes
erzielen wir nicht mit Direktzahlungen, sondern durch den Verkauf unserer Produkte. Dies ging
in den letzten Jahren mit der Diskussion um die AP 2014–17 teils
unter, deshalb wollen wir den Fokus nun auf die Märkte richten.
Am Vormittag stehen zwei Referate über die Agrarmärkte auf
dem Programm. Was erwarten
Sie von den Referenten?
GALLIKER: Von Christian Guggisberg erwarte ich eine klare
Stellungnahme zur Strategie im
Schweizer Lebensmittelmarkt
von Coop. Erwartet Coop eher
eine weitere Entwicklung in
Richtung Nachhaltigkeit oder
wird jetzt stärker auf Regionalität
gesetzt? Steht Coop so kompromisslos zu den Schweizer Lebensmittelproduzenten, wie die
Werbung den Konsumenten
glauben lässt? Auch bei einer
weiteren Liberalisierung des internationalen Handels? Solche
Fragen wird uns der «Leiter Beschaffung Food» sicher beantworten müssen. Manuel Hauser
von Emmi wird uns seine Beurteilung der Stärken und Schwächen der Schweizer Landwirtschaft liefern. Wir wollen von
Emmi wissen, wie der Milchverarbeiter das Auf und Ab auf den
Milchmärkten sieht und wo Emmi Entwicklungsmöglichkeiten
sieht, in der Schweiz oder im
Ausland. Ich bin gespannt, wie

Rasch Klarheit schaffen
BIG-M / Jahresversammlung verabschiedet
Resolution mit Forderungen an die BOM.
HOHENRAIN

n Die Jahresversammlung der BIG-M verabschiedete eine Resolution an die
Branchenorganisation
Milch,
(BOM) mit der für die Milchproduzenten mehr Klarheit geschaffen werden soll. Durch die Jahresversammlung führte am
vergangenen
Mittwochabend
Sekretär Werner Locher anstelle
von Martin Haab, der wegen eines kurzfristigen Spitalaufenthalts verhindert war.

Christian Galliker (29) führt ab
dem 1. 1. 2015 einen Milchwirtschaftsbetrieb in Beromünster
LU und arbeitet zu 60 Prozent
als Betriebswirtschaftsberater
am Bildungszentrum Wallierhof
SO. Galliker absolvierte 2004
die Lehre als Landwirt und
schloss 2009 das Studium als
Agronom FH ab. Nebst der Arbeit auf dem Hof und in der Beratung engagiert er sich in der
Junglandwirtekommission des
Schweizer Bauernverbands in
der Junglandwirtekommission
Zentralschweiz und ist OK-Präsident des nationalen Junglandwirtekongresses. 
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Christian Galliker lädt junge Bauern und Bäuerinnen dazu ein, am Junglandwirtekongress an der Rütti in Zollikofen
BE teilzunehmen. 
(Bild zVg)
weit die Referenten sich in die
Karten schauen lassen.
Was für Aufgaben hat die
Junglandwirtekommission innerhalb des Schweizer Bauernverbands, und was will die

Kommission in der Landwirtschaft erreichen?
GALLIKER: Die Junglandwirtekommission gibt den Jungen in
den etablierten Verbandsstrukturen eine Stimme. Wir setzen
uns zum Ziel, die Junglandwirte

Sekretär Werner Locher leitete die
Versammlung.
(Bild J. Kottmann)
und diese Dumpingexporte zerstörten die Existenz der dortigen
Produzenten.

Die Forderungen der
Milchproduzenten
Um die Milchmenge der realen Nachfrage anzupassen, fordert die BIG-M daher die BOM
auf, folgende Massnahmen so
rasch wie möglich umzusetzen:
l Zwischen den Produzenten
und den Milchkäufern muss obligatorisch ein Milchkaufvertrag
vorhanden sein. Darin müssen
monatliche Liefermengen festgelegt werden.
l Die Segmentierung in A-, Bund C-Milch muss monatlich vor
Lieferbeginn mitgeteilt werden.
Der Preis für die C-Milch muss
bekannt sein.
l Die Lieferung von C-Milch
muss freiwillig sein.

Josef Kottmann

und Junglandwirtinnen in der
Schweiz zu vernetzen, die politische Diskussion zu fördern und
eine möglichst breit abgestützte
Meinung der Jungbauern innerhalb des Verbands und darüber
hinaus zu vertreten. Nachdem in

Offener Brief des SBV an Migros-Chef Herbert Bolliger
Migros-Chef Herbert Bolliger
teilte in einem Interview mit der
«Schweiz am Sonntag» kräftig
aus. Die Schweizer Bauern würden Abschottungspolitik betreiben, dies schade dem Schweizer
Detailhandel. Der Schweizer
Bauernverband kontert mit
einem offenen Brief an Bolliger.
Sehr geehrter Herr Bolliger,

Überschüsse zerstören
Wertschöpfung
Bei der Diskussion standen
die wichtigsten Bedürfnisse zur
Verbesserung der Situation der
Milchlieferanten im Mittelpunkt.
Dabei wurden die Kernsätze des
Resolutionsentwurfs des Verstands neu formuliert und die
Resolution anschliessend einstimmig verabschiedet.
Die Produzenten sind enttäuscht, dass die BOM auch im
fünften Jahr nach dem Ausstieg
aus der Milchkontingentierung
immer noch keine Lösung hat,
wie sich das Angebot nach der
vorhandenen Nachfrage richten
kann. Überschüsse zerstören
Wertschöpfung, und grosse Butterlager seien immer ein Argument, um den Milchpreis zu drücken. Dass unter diesem Druck
die Schweizer Milchproduzenten (SMP) keine andere Lösung
mehr sehen, als mit ihrem eigenen Geld den Butterberg auf
dem Weltmarkt zu entsorgen, ist
nachvollziehbar. «Das ist weder
eine Qualitätsstrategie noch eine
nachhaltige Lösung», heisst es in
der Resolution. Sie sei sehr teuer,

Christian Galliker

die Migros ist ein wichtiger
Partner der Schweizer Landwirtschaft. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Werbung Ihres Unternehmens, in der Sie massiv auf
die Landwirtschaft setzen, die
gute Zusammenarbeit mit Produzenten aufzeigen oder Tiere in
origineller Art in Szene setzen.
Dezidiert wird von Seiten der Migros auch immer wieder die gute
Zusammenarbeit
mit
den
Schweizer Bauern – unlängst
wieder an den Gesprächen zwischen den Führungsspitzen der
Migros und des Schweizer Bauernverbands (SBV) – betont. Die
Zeiten, als wütende Bauern die
Verteilzentren der Migros blockierten, sollten vorbei sein.
Umso überraschter waren wir
vom Rundumschlag gegen die
Bauern und den SBV am letzten
Wochenende in der «Schweiz am
Sonntag». Sie werfen den Bauern
vor, sie wollten mit ihrer «Initiative für Ernährungssicherheit» die
Schweiz abschotten und den
Protektionismus ausbauen und
würden mit ihrem Verhalten zur
Förderung des Einkaufstourismus beitragen. Mit seiner Initiative möchte der SBV die inländische
Lebensmittelproduktion
stärken. Dies scheint uns angesichts eines Nettoselbstversorgungsgrads von 60 Prozent absolut berechtigt. Es geht vor allem
darum, dass dieser – auch ange-

Herbert Bolliger.

(Bild Keystone)

sichts der weltweiten Entwicklung – nicht weiter sinkt. Bei diesem Selbstversorgungsgrad und
bei gänzlich offenen Grenzen
beim Käse, dem nach wie vor bedeutendsten Exportprodukt der
Schweizer Landwirtschaft, von
Protektionismus und Abschottung zu sprechen, scheint uns
gänzlich deplatziert.
Mit Ihren Vorwürfen machen
Sie es sich zudem etwas gar einfach. Die Fleischpreise wären in
der Schweiz in verschiedenen Bereichen für die Konsumenten sogar
dann teurer als in umliegenden
Ländern der EU, wenn die Schweizer Bauern die Tiere gratis abgeben
würden. Denn auch die MigrosTochter Micarna oder die MigrosLäden müssen in der Schweiz hö-

here Löhne oder Mieten zahlen.
Von den Auflagen in den Bereichen
Ökologie oder Tierschutz für die
Landwirtschaft wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Als Denkanregung einfach noch Folgendes:
Falls die Preise in der Schweiz zu
hoch sind, liegt die Ursache somit
nicht nur bei den Landwirten, sondern vor allem auch bei allen nachgelagerten Stufen. Gerade mal 25
Prozent des Konsumentenfrankens landen heute beim Produzenten. Vor 25 Jahren waren es noch
knapp 40 Prozent. Das muss auch
zu denken geben.
Wir empfehlen Ihnen, anstelle
von undifferenzierten und unqualifizierten Vorwürfen an die
Landwirtschaft, einmal eine breit
angelegte Kampagne über den
Wert von Lebensmitteln zu lancieren. In einer solchen Kampagne sollte auch enthalten sein,
dass Herr und Frau Schweizer
weniger als 7 Prozent ihres Haushaltbudgets für Lebensmittel
ausgeben müssen, ein weltweiter
Tiefstwert. Die Bundesausgaben
für die Landwirtschaft müssen
übrigens mit einem Anteil von
unter 6 Prozent den internationalen Vergleich ebenfalls nicht
scheuen. Im Gegensatz zu den
meisten anderen Ausgaben sinken sie zudem stetig.
Die Landwirtschaft ist bereit,
die Partnerschaft mit der Migros
fortzusetzen und diese gar auszubauen. Dafür sind unhaltbare
Vorwürfe aber eine schlechte Voraussetzung. Viel mehr braucht es
die gemeinsame Suche nach Lösungen und intelligente, zukunftsorientierte Projekte zugunsten
der inländischen Produktion. Da
stehen auch die Detailhändler in
der Verantwortung.

Präsidium des Schweizer
Bauernverbands: Markus Ritter,
Hans Frei, Fritz Glauser

den letzten Jahren unser Gewicht im Schweizer Bauernverband durch den festen Vorstandssitz und der Teilnahme
in den themenspezifischen
Arbeitsgruppen stark zugenommen hat, konnten wir 2014
mit zahlreichen regionalen
Junglandwirteanlässen unserer
breiten Basis näherkommen.
Die hohen Teilnahmen an den
regionalen Junglandwirteforen
Schweiz zeigte: Wir Jungbauern
wollen vor allem eine zukunftsfähige Schweizer Landwirtschaft
mitgestalten, die unserer Generation Perspektiven in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion bietet.

Interview Anton Haas

NACHRICHTEN
Unterstützung für
Pausenäpfel gefordert
Die Pausenapfel-Aktion des
Schweizer
Obstverbands
(SOV) fördert den Konsum von
gesundem Obst in den Schulen. Der Verband fordert nun
eine bessere Unterstützung,
ein Apfel dürfe aber auch in
der Schule etwas kosten. Bereits heute würden einige Gemeinden und Kantone die
Pausenapfel-Aktion finanziell
unterstützen. Allerdings sei eine breitere Unterstützung
durch den Bund und weitere
Kantone dringend notwendig.

BauZ

Franz Steiger zur Wahl in
Emmi-VR vorgeschlagen
Der Verwaltungsrat der Emmi
AG schlägt Franz Steiger anstelle des nicht mehr antretenden Hans Herzog zur Wahl in
den Verwaltungsrat vor. «Der
Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass Franz Steiger als
erfahrener Agrarfachmann einen wichtigen Beitrag zur strategischen Ausrichtung und zur
Aufsicht des Konzerns leisten
kann», teilt Emmi mit.  BauZ

Tierschutz fordert mehr
Schutz für Alpschafe
Der Schweizer Tierschutz
(STS) fordert, dass Alpschafe
besser geschützt und behirtet
werden. Er startet deshalb eine
Petition. Mehr als 4000 Schafe
würden pro Jahr von Steinen
erschlagen, vom Blitz getroffen, stürzten ab oder verendeten an unbehandelten Krankheiten, schreibt der STS in
einer Mitteilung.
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