JUL A

Die JULA im Porträt
Nur wer seine Zukunft aktiv gestaltet, kann sie auch beeinflussen. Die Junglandwirtekommission (JULA) ist eine engagierte Fachkommission des Schweizer Bauernverbandes. Was sind die
Ziele der JULA, und wer steckt dahinter? Der Präsident der JULA stellt sich und seine Organi
sation im Interview vor.
Der Präsident
Vorname: Hansueli
Name: Rüegsegger
Wohnort: Rüplisried
Beruf: Dipl. Ing. Agronom
Betrieb: 25 ha (Kartoffeln, Mais,
Weizen, Kunstwiese, Naturwiese),
45 Kühe (RH und HO)
Hobbys: Familie
Mehr zur JULA: www.junglandwirte.ch

Was ist das Ziel der JULA?
Die JULA ist die Interessenvertretung der
Junglandwirte, eine Art «Bauernverband für
die Jungen». Wir sind national organisiert und
treffen uns 6 bis 8 Mal pro Jahr zu Tagessit
zungen, wo wir für uns politisch wichtige Themen bearbeiten, beispielsweise die Agrarpolitik oder die landwirtschaftliche Bildung.
Unsere Beschlüsse und Forderungen werden
mit Stellungnahmen und Medienmitteilungen
entsprechend kommuniziert. Mit unserer Vertretung im SBV werden unsere Anliegen auch
dort eingebracht und diskutiert.
Weiter wollen wir die junge Generation dazu
animieren, sich mit der Agrarpolitik auseinanderzusetzen. Wir wollen eine bessere Vertretung der Junglandwirte in den verschiedenen landwirtschaftlichen Gremien erzielen
und ihnen die Verbandsarbeit näherbringen.
Was ist der Nutzen der JULA für mich
als JunglandwirtIn?
Wir stellen fest, dass wir Junglandwirte bei
agrarpolitischen Themen einen etwas anderen Fokus haben als unsere Väter. Beispielsweise bei der Berufsbildung, wo wir uns stark
engagieren, setzen wir verständlicherweise
andere Prioritäten. Genau für diese Meinung
der jungen Generation setzen wir uns ein. Ein
weiteres Anliegen, für das wir uns starkmachen, ist der Planungshorizont der Agrarpolitik. Wie soll ein junger Betriebsleiter seinen
Betrieb ausrichten, wenn die agrarpolitische
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Richtung alle vier Jahre über den H
 aufen geworfen wird?
Der Junglandwirt hat die Möglichkeit, sich
aktiv für die JULA einzusetzen, indem er
unsere Anlässe besucht (z.B. Junglandwirtekongress) und mitdiskutiert oder sich in einer
regionalen JULA engagiert.
Wieso liegt dir persönlich die JULA
am Herzen?
Die JULA ist eine relativ junge Organisation.
Seit 2011 sind unsere Strukturen klar, und wir
kennen unseren Weg. Wir konnten uns in den
letzten drei Jahren Gehör verschaffen und
merkten, dass unsere Anliegen auch ernst
genommen werden. Ja es wird sogar erwartet
(u.a. auch vom SBV), dass die JULA zu den
entsprechenden Themen Stellung nimmt. Dies
ist eine anspruchsvolle, aber sehr interessante Aufgabe. Man merkt, dass man etwas bewegen kann, und das motiviert.
Und schliesslich ist es mir persönlich ein gros
ses Anliegen, dass wir unsere Zukunft mitgestalten können, denn schliesslich müssen wir
mit den entsprechenden Rahmenbedingungen
zurechtkommen und damit leben. Ich bin
der Meinung, wir Junge müssen agieren, unsere Anliegen klar positionieren und uns
nicht nur negativ äussern zu entsprechenden
Beschlüssen.
Die JULA im Kanton Bern
Seit der Gründung der JULA 2007 ist die
Organisation im Wesentlichen national ausgerichtet. In Zusammenarbeit mit der LOBAG
wurden in diesem Jahr ein Netzwerk und Einflussmöglichkeiten im Kanton Bern aufgebaut.
Die JunglandwirteInnen werden in die bestehende LOBAG-Organisation eingebaut, um
nicht eine zusätzliche, parallele Struktur aufbauen zu müssen. Junge, motivierte Persönlichkeiten aus allen Regionen des Kantons
haben sich bisher an drei Abenden zum
gemeinsamen Austausch getroffen.
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«Das Beste der Region» neu bei der LOBAG
«Das Beste der Region», seit 2005 aktiv als
Plattform der Regionalvermarktungsorganisationen in den Kantonen BE, SO, AG, ZH, BL / BS
sowie in der Zentralschweiz und im Berner
Jura, ist neu bei der LOBAG in Ostermundigen
einquartiert. Die beiden bisherigen Standorte
Bärau (Bäregg) und Münsingen (Schwand)
wurden per Ende November aufgegeben und
die Büros sowie das umfangreiche Materiallager nach Ostermundigen verlegt. Nebst

 ürzeren Kommunikationswegen innerhalb
k
des Teams bietet die Nähe zur LOBAG viel
Potenzial zur Nutzung von Synergien. Nicht
zuletzt hat sich diese Lösung angeboten, weil
LOBAG-Geschäftsführer Andreas Wyss Vizepräsident von «Das Beste der Region» ist.
Das Team von «Das Beste der Region» ist gut
aufgehoben bei der LOBAG und wir freuen uns
auf das gegenseitige Kennenlernen!

Mehr über uns finden
Sie unter: 
www.regionalprodukte.ch

Im Bild von links nach rechts: Nadine Degen (Geschäftsführerin), Verena Gertsch, Theresia Marbach, Gabi Doerig,
Franziska König
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