«Es ist noch etwas zu machen»
Peter Friedli / Der junge Landwirt aus Oschwand BE hat letztes Jahr den Betrieb seines Vaters übernommen.
OSCHWAND ■ Ebenfalls mit dabei am 2. Junglandwirtekongress
letzten Freitag am Inforama Rütti
BE war Peter Friedli. Seit vier Jahren ist er im Vorstand der Junglandwirte. Dass er Zeit für ein
solches Amt und für solche Anlässe hat, ist nicht selbstverständlich. «Der Betrieb zu Hause
funktioniert auch ohne mich»,
sagt der junge Betriebsleiter
überzeugt. Im letzten Jahr hat er
den Betrieb von seinem Vater in
Oschwand BE übernommen,
vergrössert und umstrukturiert.
Was Wachstum, das diesjährige
Thema des Junglandwirtekongresses, für Chancen und Risiken beinhaltet, kann er daher
nur all zu gut nachvollziehen.

mentaler verarbeitet.: «Unsere
Käserei ist immer voll in Betrieb.
Deshalb befindet sich unser
Milchpreis auf einem angemessenen Niveau.» Er und noch ein
Milchbauer würden zusammen
rund ein Viertel der gesamten
verkästen Milchmenge liefern.
Mit der grossen Milchmenge wäre er natürlich auch für andere
Lieferanten interessant. «Ich liefere aus Solidarität an die Käserei», sagt der junge Landwirt
überzeugt.
Obwohl die Zukunft für die
Landwirte nicht nur rosig aussieht, ist sich Peter Friedli sicher,
die richtigen Investitionen getätigt zu haben. «Es muss sich im
Leben ja auch nicht immer alles
ums Geld drehen. Zufriedenheit
ist ebenso wichtig.» Und dafür
habe er den richtigen Beruf gewählt.

Milchproduktion und
Muttersauenhaltung
Peter Friedli hat nach der Ausbildung zum Landwirt die Technikerschule am Strickhof absolviert. «In der Schule haben wir
klar gelernt: Werde zuerst besser, und wachse dann», erläutert
Friedli. Die Ausgangslage bei
ihm sei jedoch anders gewesen.
«Ich musste zuerst wachsen.»
Zwei benachbarte Landwirte haben die Milchproduktion aufgegeben, und daher habe sich die
Situation halt so ergeben. Neben
einem Anbau wurde der Laufstall neu eingerichtet, welcher
der neuen Tierschutzverordnung vollends genügt. Die rund
55 Red-Holstein- und Holsteinkühe werden mit einem 2×3-Autotandem gemolken. Wie sein
Vater setzt er auf Milchproduktion. Ein weiterer Betriebszweig
ist die Muttersauenhaltung, um
die sich vorwiegend der Vater
kümmert. Ebenfalls auf dem Betrieb arbeitet ein Portugiese. Die
Aufzucht des Jungviehs übernimmt der Nachbar. Seit der
Vergrösserung
bewirtschaftet
Friedli 30 Hektaren. Neben dem
Futterbau werden auf 3,5 ha
Saatkartoffeln und auf einer
Hektare Silomais für die Frischverfütterung angebaut.

Zusammenarbeit mit Nachbarn
bewährt sich
Das Ziel für seinen neu aufgestellten Betrieb hat sich Peter
Friedli schon seit Längerem gesteckt: Mit möglichst wenig Zeitaufwand den maximalen Ertrag
herausholen, sprich, alle Arbeitsabläufe optimieren und
aufeinander abstimmen. Und

Junglandwirtekommission
bietet Chancen

Peter Friedli (32) besuchte nach der Grundausbildung zum Landwirt die Technikerschule am Strickhof.

(Bilder zVg)

Ob er denn nicht lieber eine
Nische suchen möchte? «Mir
fehlt das Flair. Ich bin zu skeptisch», meint er selbstkritisch.
Auch für Bio fehle im die Ideologie, daher glaubt er auch nicht,
dass es für ihn finanziell lukrativer sein würde. Abgesehen
davon habe man auch in einer
Nische immer einen Druck. Die
Abhängigkeit als Rohstoffproduzent gegenüber dem Abnehmer spürt er nicht so stark:
«Das mache ich über die Menge
wett.»
Bei den Junglandwirten wollte er zuerst nicht wirklich mitmachen. Doch er habe gesehen,
dass es auch eine Chance sei, ein
Netzwerk aufbauen zu können.
«Das hat sich bestätigt, ich weiss,
wo ich Hilfe holen kann.» Auch
der Austausch mit «Gleichgesinnten» schätzte er.

Die Weichen
sind richtig gestellt

Der Laufstall wurde letztes Jahr umgebaut. Neben der Milchproduktion werden noch Muttersauen gehalten.
dazu gehört auch die vermehrte
Zusammenarbeit mit seinem
Nachbarn. Denn auch Zusammenarbeit ist eine Form von
Wachstum, so Friedli. Schon
vor der Umstrukturierung haben Friedlis mit ihren Nachbarn
zusammengearbeitet, beispiels-

weise beim Einkauf. Doch je enger die Zusammenarbeit sein
soll, umso mehr muss man vom
eigenen Betrieb preisgeben.
«Man muss seine Schwachstellen offenlegen», gibt Friedli zu
bedenken. Gegenüber dem langjährigen Nachbarn falle das im

ersten Moment vielleicht sogar
schwerer als gegenüber einem
Unbekannten.

«Ich liefere aus Solidarität
an unsere Käserei»
Die Milch wird in die Käserei
im Dorf gebracht und zu Em-

Sein Weg ist vorgeebnet. Für
die nächsten 17 Jahre ist er aufgrund der Starthilfe gebunden.
Doch das stört ihn nicht. Er ist
sich sicher, die Weichen richtig gestellt zu haben. Er nimmt
die Stimmung seiner gleichaltrigen Berufskollegen als motiviert wahr. Daraus schliesst er:
«Es ist noch etwas zu machen
in der Schweizer Landwirtschaft.
Die Zukunftsperspektiven sind
da.»
Julia Schwery

