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NA C H R IC H T EN

M IL C HM A R K T: Die Junglandwirtekommission lanciert die Aktion «Jetzt reicht’s» per WhatsApp

Kleinbauern für
Energiestrategie

«Markt nicht Funktionären überlassen»

Der Vorstand der KleinbauernVereinigung (VKMB) hat die JaParole zur Energiestrategie
2050 gefasst. Gemäss Mitteilung der Organisation kann die
Schweizer
Landwirtschaft
durch die Energiestrategie 2050
eine nachhaltige Energiezukunft der Schweiz aktiv und positiv mitgestalten. Für die Vorlage spräche aus Sicht der Landwirtschaft vor allem das grosse
Potenzial der erneuerbaren
Energien. Ausserdem sei die
Landwirtschaft in besonderem
Masse vom Klimawandel betroffen, deshalb sei eine nachhaltigere Klimapolitik zentral.
Das Risiko eines Atomunfalls
schliesslich sei für die Landwirtschaft eine weitere Bedrohung,
welche mit der Energiestrategie
aus dem Weg geräumt werden
könne. Am 21. Mai wird die
Schweiz über die Energiestrategie 2050 abstimmen. rab

Landwirtschaft
boomt in Australien
Die Farmer in Australien werden Ende Juni 2017 das erfolgreichste Wirtschaftsjahr in der
Geschichte ihres Landes abschliessen, meldet der Nachrichtendienst Agra-Europe. Dies vor
allem dank einer Rekordgetreideernte. Der Produktionswert
der australischen Landwirtschaft 2016/17 dürfte Analysten
zufolge gegenüber dem Vorjahr
um 8,3 % zulegen und den neuen
Spitzenwert von rund 45,6 Mrd.
Euro erreichen. Erwartet werden zudem höhere Einkommen.
Grössere Betriebe mit den
Schwerpunkten Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte sowie
mit Rinder- und Schafhaltung
könnten die höchsten Einkommen seit mehr als 20 Jahren erreichen. Die Landwirtschaft hat
zuletzt 0,5 % zum australischen
Wirtschaftswachstum von 2,4 %
beigetragen, so viel wie kein anderer Wirtschaftszweig. lid/rab

SAB ist gegen schärfere «Lex Koller»
Der Bundesrat schlägt vor, dass
der Erwerb von gewerblichen
Immobilien durch Personen im
Ausland wieder der Bewilligungspflicht unterstellt wird.
Ausnahmen soll es geben, wenn
das jeweilige Projekt von erheblicher Bedeutung für die Standortgemeinde sei. Die Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
die Berggebiete (SAB) protestiert
in einer Medienmitteilung: Sie
lehne jegliche Verschärfung der
sogenannten Lex Koller ab. Dies
würde den alpinen Tourismus betreffen, da viele Bergbahnen,
Kongresszentren, Hotels, Museen usw. können leider nicht
ohne ausländische Kapitalgeber
finanziert werden könnten. sal

No-Billag-Initiative
chancenlos
Radio und Fernsehen sollen weiterhin über Gebühren finanziert
werden. Der Ständerat hat sich
gegen die Initiative zur Abschaffung der Radio- und TV-Gebühren (No Billag) ausgesprochen.
Als Blankocheck für die SRG
wollen die Gegner das aber nicht
verstanden wissen. Eine Abstimmung war nicht nötig, im Rat
herrschte seltene Einigkeit. Der
Glarner SVP-Ständerat Werner
Hösli empfahl der SRG allerdings, sich in der «Hoch-zuRoss-Position» nicht allzu sicher
zu fühlen. Die Zeiten hätten sich
geändert, die SRG spiele bei den
Jungen keine Rolle mehr. sda

Jungbauern rufen alle im
Milchgeschäft auf, ein
Zeichen zu setzen. Ein
vorgefertigter Brief mit der
Bitte um faire Marktbedingungen liege auf der
Homepage der Jula bereit,
erklärt deren Präsident
Christian Schönbächler.

den vor- oder nachgelagerten
Stufen ihr Einkommen mit der
Landwirtschaft verdienen. Also
alle Tierärzte, Futtermittelvertreter, Stalleinrichter, Landmaschinenhändler,
Mitarbeiter
von Zuchtverbänden, Treuhänder usw. Die Liste könnte man
fast endlos fortsetzen.

INTERVIEW:
RAPHAEL BÜHLMANN

Schweizer Bauer»: Am Dienstagabend ging die WhatsAppNachricht «Jetzt reicht’s» der
Junglandwirtekommission (Jula) viral. Um was geht es Ihnen
in dem Aufruf?
Christian
Schönbächler
(Bild): Der Jula
geht es um das
Premium-Produkt Schweizer
Milch. Dieses
sehen wir bei
den aktuellen Produzentenpreisen stark bedroht und fordern
nun eine Trendwende hin zu fairen Produzentenpreisen und einer gerechten Verteilung der
Wertschöpfung im Milchbereich.
Mittels eines Briefs, welcher
auf der Homepage der Jula
zum Herunterladen bereitsteht, soll ein Appell an die
Verarbeiter gerichtet werden.
An wen richtet sich der Brief
konkret, und was steht drin?
Wir haben uns auf fünf Empfänger aus Verarbeitung und Detailhandel konzentriert. Wir
sind der Meinung, dass nicht die
Politik den Milchmarkt regulieren soll, sondern dass wir das
gemeinsam und partnerschaftlich mit den Verarbeitern und

Die Mitglieder der Junglandwirtekommission des Schweizer Bauernverbandes. (Bild: zvg)
dem Detailhandel regeln müssen. Dabei sitzen wir schlussendlich im gleichen Boot. Wir
stellen bewusst keine konkreten
Forderungen, sondern bitten
um deren Unterstützung. Eine
nachhaltige und für alle Stufen
kostendeckende Milchproduktion ist nur möglich, wenn Produzenten, Verarbeiter und Detailhandel zusammenarbeiten
und für die gegenseitige Situation Verständnis zeigen.
Haben Sie bereits Reaktionen
erhalten auf die Aktion?
Diverse positive Mails und SMS
sind eingetroffen. In der Sache

ist sich die Landwirtschaft einig. Über die Art und Weise einer solchen Forderung gehen
die Meinungen allerdings etwas
auseinander.
Nebst den Schweizer Milchproduzenten (SMP) will auch
der Schweizer Bauernverband
(SBV) eine Fachgruppe Milch
bilden. Wieso ist auch eine Aktion der Jula nötig?
Es geht bei dieser Aktion nicht
um die Jula oder einzelne Personen, sondern um die Sache und
damit in erster Linie um die
Milchbauern und deren Familien. Wir sind der Meinung, dass

man den Milchmarkt und die
Milchpreisverhandlungen nicht
nur den Funktionären überlassen sollte. Mit unserer Aktion
geben wir allen an der Sache interessierten Leuten die Möglichkeit, sich mit kleinem Aufwand einzubringen und einen
Beitrag zu leisten. Nun haben
sie die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Der Aufruf richtet sich
aber nicht nur an die Milchbauern. Der Brief ist bewusst so verfasst, dass er auch von NichtMilchproduzenten und den
Konsumenten versendet werden kann. Ich denke da spezifisch an all die Leute, welche in

Der ausbezahlte A-Molkereipreis lag 2016 im Schnitt bei
58,47 Rp. / kg. Über alle Segmente bei 54,51 Rp. / kg. Welchen Preis braucht ein Junglandwirt mindestens, damit er
in die Industriemilch investieren wird?
Dazu kann ich keine Aussage
machen, denn jeder Betrieb ist
anders. Wer aber mit den aktuellen Preisen gedenkt, grosse
Investitionen zu tätigen, dem
rate ich dringend, einen Nachhilfekurs in Betriebswirtschaft
zu belegen. Bei den aktuellen
Milchpreisen ist keine nachhaltige Milchproduktion möglich.
Viele Betriebe leben von der
Substanz und verschieben zum
Teil überfällige Investitionen in
der Hoffnung auf einen besseren Milchpreis.
Wenn die Preise nicht steigen
werden, ist von Seiten der Jula
mit weiteren Aktionen solcher
Art zu rechnen?
Selbstverständlich haben wir einen Pool von Ideen, welche wir
je nach Reaktion der angeschriebenen Verarbeiter und
Detailhändler umsetzen werden. Fürs Erste hoffen wir aber
darauf, dass unsere Aktion noch
einige Tage oder Wochen anhält
und möglichst viele Leute daran
teilnehmen.
Den Brief der Jula für einen fairen Milchpreis finden Sie im Internet unter:
www.junglandwirte.ch/milchpreis

J UN G L A ND W IR TE : Trotz Sympathie wenig Hoffnung, dass was ändert

J U NG L AN D W I R T E

«Gotthard sperren!»

Verarbeiter und Handel stellen
Preisaufschläge in Aussicht

Die Reaktionen auf den
digitalen Kanälen zeigen:
Die User haben Sympathie
für die Aktion der Junglandwirtekommission.

Die Grossen der Branche
zeigen Verständnis für die
Jungbauern. Es gelte aber
auch, den Markt im Auge
zu behalten.

SAMUEL KRÄHENBÜHL

RAPHAEL BÜHLMANN

Die Junglandwirtekommission
(Jula) macht Druck. Mit der Aktion «Jetzt reichts» wollen sie
die Milchverarbeiter für eine
höhere Wertschöpfung in die
Pflicht nehmen.

Viel Support für Aktion
In den Kommentaren auf
schweizerbauer.ch, aber auch in
den sozialen Medien erhalten
sie dafür viel Support — auch
wenn gleichzeitig wenig Hoffnung vorhanden ist, dass sich
was ändern könnte, wie eine
Online-Umfrage zeigt (siehe
Kasten). «Bravo Junglandwirte,
wehrt euch! Es braucht bestimmt viel, sehr viel Hartnäckigkeit, aber den Mutigen gehört die Welt», schreibt etwa eine Cécile Lüthi auf schweizerbauer.ch. «Bravo Jungbauern,
macht weiter so. Lasst euch
nicht alles gefallen. Steht auf, so
kann es nicht weitergehen. Alle
kassieren ihre Margen ab, nur
der Produzent kann dann noch
nehmen, was übrig bleibt. Bitte
bleibt dran, gebt nicht auf.» Dieser Kommentar stammt von einer Brigitta Müller. Auch Karl
Berger, Linden BE, hat viel
Sympathien für den Aufruf:
«Die Lösung heisst: Einheit!
Wenn die Milchbauern es schaf-

Nutzer der sozialen Medien fordern unter anderem einen
Milchstreik oder eine Sperre des Gotthard-Tunnels. (Bild: sam)
fen würden, eine Einheit zu
werden, würden wir die Regeln
machen. Jungbauern, es gelingt
nur, wenn ihr zuerst eine Einheit bildet. Das muss das Ziel
sein, fangt sofort damit an, lieber schon gestern als erst heute.
Beweist, dass ihr zu mehr fähig
seid als die alten Sesselkleber!»

Milchstreik gefordert
Auch auf Facebook wurde
der Beitrag fleissig kommentiert
und «gelikt». «Milchstreik, dä
wämmer dä mol luege wehr
Melch hed», schreibt etwa Ruedi Haas. Paul Kälin sieht die Aktion skeptisch: «Aussichtslos,
da der Bund am längeren Hebel
sitzt.» Reto Gantenbein ist
nicht einverstanden. Er rät zu
einer radikalen Massnahme:
«Stimmt nicht! Gotthard sperren!»

UMFRAGE

User skeptisch
Die User und Leser von
«schweizerbauer.ch» bleiben trotz Sympathien für die
Aktion skeptisch, was den
Erfolg der Aktion der Junglandwirte angeht. Eine nicht
repräsentative Online-Umfrage hat ergeben, dass 57
Prozent davon ausgehen,
dass die Aktion «Jetzt
reicht’s» wirkungslos bleiben wird. Nur gerade gut ein
Drittel ist guter Dinge. 35
Prozent rechnen damit, dass
die Aktion etwas bewegen
wird. 8 Prozent zeigen sich
unschlüssig. An der Umfrage
beteiligten sich insgesamt
745 Leser. rab

Die Junglandwirte rufen dazu
auf, sich mit einem Brief an die
grossen Player der Schweizer
Milchbranche zu richten. Angesprochen sind Emmi, Hochdorf,
Migros, Coop und Cremo. Auf
Nachfrage zeigt Emmi Verständnis dafür, dass die Junglandwirte auf die schwierige Situation der Milchproduzenten
aufmerksam machen und stellt
in Aussicht: «Wenn sich der
Trend der höheren internationalen Milchpreise fortsetzt,
muss eine Erhöhung des
A-Richtpreises in der Schweiz
bald zum Thema werden», erklärt Emmi-CEO Urs Riedener.
Emmi habe kein Interesse an
möglichst tiefen Milchpreisen
und bezahle nachweislich einen
überdurchschnittlichen Preis
für konventionelle und für BioMilch. «Wir sind uns bewusst,
dass der Rohstoff Milch nur
dann zuverlässig geliefert werden kann, wenn die Existenz
der Produzenten gesichert ist».
Auf der anderen Seite müsse
man beim Verkauf konkurrenzfähig sein. «Sonst gehen unsere
Umsätze in der Schweiz noch
schneller zurück, mit entsprechend negativen Auswirkungen
auf die Milchabnahmemen-

gen», so Riedener weiter. Verständnis zeigt auch Hochdorf.
«Wir versuchen, einen möglichst guten Milchpreis zu bezahlen», erklärt Kommunikationschef Christoph Hug, der
aber sogleich darauf verweist,
dass dieser sich in einer Marktwirtschaft nicht beliebig steuern
lasse. «Die besseren internationalen Milchpreise führten aber
auch bei der Hochdorf-Gruppe
zu höheren Milchpreisen – auch
ohne Anstieg des A-Milch-Preises.» Grundsätzlich sei man bei
Hochdorf der Meinung, dass erfolgreiche Milchverarbeiter der
beste Garant für eine gesunde
Milchindustrie seien; dazu gehöre auch das Erwirtschaften
von Gewinn.
Coop schreibt, dass sie sich zu
einem fairen Milchpreis bekennt und befürwortet die Erhöhung des Richtpreises per 1.
Juli 2017. «Wir möchten darauf
hinweisen, dass bei Coop zudem jede zweite Milch eine
Mehrwert-Milch ist, für die
Coop einen deutlich über dem
Richtpreis
liegenden
Preis
zahlt.» Migros ihrerseits lässt
verlauten: «Unsere Kundinnen
und Kunden sind bereit, für
Produkte mit klaren Mehrwerten höhere Preise zu bezahlen.
Davon profitieren auch die Produzenten. Verschiedene erfolgreiche Beispiele belegen dies
(z.B. Bio-Milch, Wiesenmilch,
Spezialitätenkäse etc.).» Cremo
hat sich bis Redaktionsschluss
nicht zum Thema geäussert.

