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So sehen
wir unsere

Zukunft!

Peter Friedli hat
den Hof im Herbst
vom Vater über
nommen. Sie
betreiben Milchwirtschaft und
halten Schweine.

Jeden Tag müssen in der Schweiz vier Bauern aufgeben.
Die Jungen halten dagegen und wollen weiterkämpfen.
Von Irène Harnischberg

50 Kühe und Mastkälber
leben auf dem Hof des
Vaters. In ein paar Jahren
soll Christian Schönbächler
den Betrieb übernehmen.

N

och gibt es in der
Schweiz rund 57 000
Bauernhöfe. Doch
täglich verschwinden vier
landwirtschaftliche Betriebe
von der Bildfläche. «Das ist
trotzdem kein Grund für uns
Jungbauern, pessimistisch in
die Zukunft zu schauen», ist
der 26-jährige Christian
Schönbächler aus Willerzell
bei Einsiedeln SZ überzeugt
(siehe Artikel rechts). Zusammen mit 90 anderen Jungbäuerinnen und Jungbauern diskutiert er heute in Zollikofen
BE am zweiten nationalen
Junglandwirte-Kongress über
die Zukunft. «Möglichkeiten,
Risiken und Alternativen des
Wachstums» heisst das Thema der Tagung.
«Bereits Jungbauern sind
Unternehmer», sagt Markus
Ritter, der im letzten November neu gewählte Präsident
des Schweizerischen Bauernverbandes. Der Biobauer und
St. Galler CVP-Nationalrat
bringt keine frohe Botschaften mit. Das Parlament hat im
Rahmen der Agrarpolitik
2014–17 beschlossen, die
Landwirtschaft umzukrempeln. Die als ineffizient geltenden Tierbeiträge werden
abgeschafft und durch Flächenzahlungen abgelöst.
Für viele Bauern bedeutet
das eine massive Veränderung. Doch Schönbächler
sagt: «Was auch immer die in
Bern oben entscheiden, es
liegt an mir, wie ich meine Zukunft als Bauer gestalte.» Ritter ruft die Jungbauern dazu
auf, ihren Wissens-Rucksack
zu füllen. «Es schadet auch
nicht, den Horizont zu erweitern und eine Weiterbildung
ausserhalb der Landwirtschaft ins Auge zu fassen»,
eklärt der 45-jährige Bauernpräsident.

Christian Schönbä

F

chler

Ich will mal zu den besten
Bauern gehören»

ür Christian Schönbächler
(26) aus Willerzell SZ ist
seit dem Kindergarten
klar, dass er Bauer werden will.
«Ich bin gerne mein eigener
Chef», sagt der gelernte Bauer,
der sich zum Agrotechniker weitergebildet hat und zurzeit
80 Prozent beim Aargauischen
Bauernverband auf der Treuhandstelle arbeitet. «Ich lerne
viel für die Zukunft.» In ein paar
Jahren wird er voraussichtlich
den Bauernhof des Vaters (53)
übernehmen, eine Pachtgemeinschaft mit 30 Hektaren Land und
rund 50 Kühen und Mastkälbern.
«Für einen Jungbauern ist es
wichtig, dass er eine gute Ausbildung hat und rechnen kann»,
sagt er, dessen Freundin eine

ben.» Am Abbau von
insgesamt 400 Stellen
will Lonza aber festhalten. Und Ridinger will
in diesem Jahr die weltweit 47 Lonza-Fabriken
auf Sparpotenzial überprüfen lassen. Davon
ausgenommen ist das
Visper Werk: «Visp ist überprüft.
Visp ist der Vorreiter im Konzern. Viele Erfahrungen, die wir
Foto: Keystone
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In einem andern
Job könnte ich
mehr verdienen»

P

Bauerntochter aus dem Appenzell ist. «Ich habe das Rüstzeug,
zu den besten 25 Prozent der
Bauern zu gehören.» Mit Blick
auf die neue Agrarpolitik
hat er bereits Berechnungen gemacht, sieht aber
die Umstellung nicht
als grosses Problem.
«Man hört ja immer,
dass die Berggebiete mit grösseren
Flächen profitieren
werden.» Sorgen
bereitet ihm aber
der Freihandel. «Vor
einer kompletten
Öffnung der Grenzen habe ich Angst.
Aber auch damit
muss ich umgehen.»

da gewonnen haben,
werden wir weltweit
anwenden. Absehbar
wird es in Visp zu keinem weiteren Abbau
kommen», sagt Ridinger zu BLICK.
Seit Sommer 2011
lässt Lonza seine Mitarbeiter im Werk Visp pro Woche zwei Stunden länger arbeiten. Voraussichtlich gilt diese

eter Friedli (32) ist
überzeugt: «Mit meiner Ausbildung könnte
ich in einem anderen Job mehr
verdienen. Trotzdem war und
ist Bauer mein Traumberuf.»
Der Jungbauer hat den landwirtschaftlichen 30 Hektarbetrieb in Oschwand BE –
vor allem Milchwirtschaft
und ein kleiner Anteil
Saatkartoffeln – im letzten
Herbst vom Vater übernommen.
«Ich habe die Rechnung noch mit der
alten Agrarpolitik gemacht.»
Mit der neuen
wird er Abstriche machen müssen. 80 000
Franken Direktzahlungen
und
Etho-Beiträge erhält er
zurzeit
vom
Staat.
EthoBeiträge
gibt es zum
Beispiel für
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Lonza-Chef «Weniger als 130 Kündigungen»

eiterhin ist im LonzaWerk in Visp VS nicht
klar, wie vielen Mitarbeitern gekündigt werden muss.
An der Bilanz-Medienkonferenz
des Feinchemiekonzerns in Basel äusserte sich Lonza-Chef Richard Ridinger (Bild) dazu: «Wir
werden weniger als 130 Kündigungen aussprechen müssen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir
deutlich unter dieser Zahl blei-

Peter Friedli

Sparmassnahme noch bis Ende
Februar. Nun bestätigt der Lonza-Chef: «Diese Regelung wird
nicht verlängert, und die Arbeitszeit geht zurück auf 41
Stunden.» Wie viel Lonza damit
einsparen konnte, wollte Ridinger nicht sagen.


Thomas Ungricht

Interview mit Lonza-Chef
Richard Ridinger  Blick.ch

Bern – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begrüsst die jüngste Abschwächung des Frankens.
Sie will aber nichts wissen von
einer Anhebung des Mindestkurses zum Euro. Das sagte SNB-Vizepräsident Jean-Pierre Danthine in
verschiedenen Interviews.

Mehr Fernwärme
Biel BE – Für den Verband Fernwärme Schweiz ist es mit geeigneten Massnahmen möglich, künftig
hierzulande den Energiebedarf für
Heizungen und Warmwasser zu
30 Prozent mit Fernwärme zu decken und damit zur Energiewende
beizutragen. Heute beträgt der
Marktanteil sechs Prozent. Der
Wärmesektor macht 40 Prozent

besonders tierfreundliche Haltung.
Im neuen Stall für rund
800 000 Franken stehen 55
Milchkühe und acht Kälber. Daneben kümmert er sich mit seinem Vater (70) und einem Portugiesen um
40 Muttersäue und
120 Jager. Den Garten besorgt die Mutter (60).
Single
Friedli
wohnt nicht im Bauernhaus, sondern in
einem Haus nebenan. Der
Oberaargauer, der
sich in der
Landjugi
engagiert,
sagt
trotz der
vielen
Veränderungen, die
auf die
Landwirtschaft zukommen:
«Ich bin zuversichtlich.»

des gesamten Schweizer Energieverbrauchs aus.

Arbeitslosen-Rekord
Madrid – Die Arbeitslosigkeit
in Spanien stieg im vierten Quartal
2012 auf 26 Prozent – die höchste
Zahl seit Beginn der Zählung.

Hummler krebst zurück
Teufen AR – Die WegelinBanker Konrad Hummler und
Otto Bruderer wollen ihren
Streit mit CVP-Chef Christophe
Darbellay («Verräter») ausser
gerichtlich schlichten. Ein für
heute vorgesehener Gerichts
termin wurde abgesagt.

Prämien-Ausgleich
Bern – Die Kantone sind enttäuscht, dass die ständerätliche
Gesundheitskommission die in
einigen Kantonen zu viel bezahlten Krankenkassenprämien nicht
rückwirkend ausgleichen will.

