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NA C HR I C H T E N

OS TS CHW EI Z .
BA LT ERS WI L T G : Bundesrat Ueli Maurer referierte zum Standort Schweiz

GRAUBÜNDEN

Besser sein als die anderen

Erfolgreiche
Weinlese

Um zu überleben, müssen
sich Schweizer Firmen auf
Nischenprodukte konzentriere. Das findet Bundesrat Ueli Maurer.
RUTH BOSSERT

Rezepte verteilen, wie sich Unternehmen in der heutigen, globalisierten Welt, den neuen
Märkten und der Frankenstärke
erfolgreich behaupten können,
wollte Bundesrat Ueli Maurer
nicht. «Das wäre zu einfach»,
sagte er am Unternehmergespräch bei der Agrar Landtechnik in Balterswil, welches von
der Regio Wil und Pro Zürcher
Berggebiet organisiert wurde.
Hingegen sei er da, Ideen zu
vermitteln, wie sich Unternehmen besser und erfolgreicher in
den neuen Märkten bewegen
können.

Weltweit vernetzt
Asien, China und zunehmend
auch Brasilien werden in Zukunft eine immer grössere Rolle
spielen, während der europäische und teils auch der amerikanische Markt stagnieren. Durch
die Globalisierung seien Unternehmen heute weltweit vernetzt, haben weltweit Niederlassungen und seien so imstande, Produktionen innert kurzer
Zeit zu verschieben. «Diese
Chance beinhalte aber auch das
Risiko, dass die Produkte an
den günstigsten Standorten
produziert werden», sagte Maurer und verglich die Geschichte
der schweizerischen Textilindustrie und ihre Folgen.

Urs Schneider, stellvertretender Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes ,
Bundesrat Ueli Maurer und Willy Nägeli, Gemeindepräsident Fischingen. (Bild: Ruth Bossert)
Die Globalisierung beeinträchtige aber auch den einheimischen Markt, indem ein Produkt, das irgendwo auf der Welt
produziert wird, hier zu einem
sehr günstigen Preis seine Abnehmer findet. Unternehmer
müssen sich nicht nur mit dem
Export, sondern auch mit dem
Import beschäftigen. Deshalb
steht für Maurer fest, dass
Schweizer Unternehmen sich
auf Nischenprodukte konzentrieren müssen. «Hier haben
wir gute Chancen, hochwertige
Produkte zu einem guten Preis
anzubieten.» In Zukunft werden schweizerische Unternehmen vermehrt Dienstleistungen im Finanz-, Versicherungsund dem übrigen Dienstleistungssektor weltweit anbieten.
«Wir brauchen eine hohe Wertschöpfung und können diese

der Welt auch bieten», zeigte
sich der Magistrat selbstsicher.
Dass sich dies jedoch auf die
Arbeitsstruktur auswirke, sei
kein Geheimnis. Einfache Arbeitsabläufe fallen weg, und
hoch spezialisierte Arbeitskräfte mit hohem Bildungsstand ersetzen je länger je mehr
die günstigen Arbeitsstellen.
Diese zunehmende Deindustrialisierung sei heute schon zu
beobachten, was insofern eine
Gefahr bedeute, dass Arbeitnehmende mit einem tiefen Bildungsniveau kaum mehr zu beschäftigen seien.

Werte beibehalten
Durch das gute Bildungssystem sei die Schweiz indes in der
Lage, die Anforderungen anzunehmen, zeigt sich Maurer optimistisch. In keinem anderen

Land sprechen die Menschen
so viele Sprachen, und durch
den hohen Ausländeranteil
kommen die Kinder schon früh
mit fremdsprachigen Kindern
und Kulturen in Kontakt. Diese
Erfahrungen werden in der Arbeitswelt geschätzt und helfen
den jungen Erwachsenen in der
globalisierten Welt besser Fuss
zu fassen. Er warnt hingegen
die Politik, die Rahmenbedingungen einzuschränken, und
rief die Unternehmer dazu auf,
die echt schweizerischen Werte
wie Begeisterung, Arbeitsmoral, Verlässlichkeit und Stolz
nicht
zu
vernachlässigen.
«Durch diese Eigenschaften
schaffen wir es, besser zu sein
als die anderen und werden dadurch auch die Zukunft erfolgreich meistern», ist Ueli Maurer überzeugt.

Aus der Weinernte 2015
gab es rund 22 000 hl. Damit liegt die Ernte fünf
Prozent über dem zehnjährigen Mittel.
Dank des prächtigen Sommers
und des schönen Herbstes erfolgte die Weinlese in Graubünden zwei Wochen früher als üblich. Zurzeit stehen 53 verschiedene Traubensorten im Anbau,
die jeweils im optimalen Reifestadium gelesen werden. Deshalb dauerte das Wimmeln der
Trauben lange – vom 7. September bis 31. Oktober. Die Haupternte erfolgte zwischen dem
28. September und 3. Oktober.
In diesen sechs Tagen hätten
Erntehelfer zwischen 211 und
277 Tonnen Trauben pro Tag
geerntet, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Lese des
Riesling-Silvaner, einer früh
reifenden Traube und mit 8 %
der Rebfläche die wichtigste
Weissweinsorte, dauerte vom
10. September bis 8. Oktober.
Rund zehn Tage später erreichte die Hauptsorte Blauburgunder mit einem Flächenanteil
von 74 % die optimale Reife.
Die ersten BlauburgunderTrauben wurden am 17. September und die letzten am 31.
Oktober gelesen. Die Ernte betrug insgesamt 2,8 Mio. kg oder
21 140 hl (16 240 hl Rot- und
4900 hl Weisswein). Sie liegt
fünf Prozent unter dem zehnjährigen Mittel. Diese Menge
entspricht 2,8 Millionen Weinflaschen mit einem Inhalt von
7,5 dl oder 15 Flaschen pro Einwohner in Graubünden. pd/jgr

Wildschutzgebiete:
Jäger wehren sich
GLARUS. Sechs zusätzliche Wildschongebiete will der Regierungsrat über den Kanton Glarus verteilt schaffen. Gegenüber
den ursprünglichen Plänen hat
er in der Vernehmlassung allerdings auf drei Gebiete verzichtet. Doch das besänftige den
Glarner Jagdverein nicht, er
wehre sich, schreibt suedostschweiz.ch. Eine Stellungnahme verfasste der Jagdverein
selbst, eine der Rechtsanwalt
und frühere Nationalrat Werner
Marti. Marti droht mit Klagen
der Jäger, sollte der Kanton auf
die zusätzlichen Wildschongebiete nicht verzichten. pd

Der Biber ist zurück
in der Surselva
TRUN GR. Den Wildhütern sei es
gelungen, in Trun mittels Fotofalle einen Biber abzulichten,
wie suedostschweiz.ch berichtet. Er sei das erste in der Surselva entdeckte Exemplar seit der
Wiederansiedlung des Bibers in
der Schweiz. Die Spuren des
Nagers seien von einer Privatperson entdeckt worden, die
daraufhin die Jagdaufsicht informiert habe. «Alles, was wir
vor Ort gesehen haben, hat für
einen Biber gesprochen», so
Wildhüter Werner Degonda.
Man habe schliesslich Fotofallen installiert, und schon in der
folgenden Nacht hätten die Kameras das Tier ein erstes Mal geknipst. Der Biber in der Surselva ist in guter Gesellschaft. Auf
mindestens zehn Tiere schätzt
der Bündner Wildbiologe Hannes Jenny die Zahl der Biber im
Kanton. Und im Sommer kam
es zur ersten Fortpflanzung in
Graubünden. Schweizweit werden 2800 Biber vermutet. jgr

UZ WI L SG: Die Anicom Ostschweiz lud zu ihrer Tagung ein

W I G O L T I N G E N T G : Erstes Thurgauer Junglandwirteforum

Am Image arbeiten

Agrarpolitik: Junglandwirte wollen
Einfluss nehmen

Die Anicom bewegt sich
als Fleischvermarkter in
einem schwierigen Umfeld. Umso wichtiger sind
Projekte wie «Suis Sano».

Bauernverbandspräsident
Markus Ritter suchte am
Junglandwirteforum das
Gespräch mit den jungen
Bauern.

MARTIN BRUNNER

Walter Mock aus Gonten IR
kam an der Regionaltagung der
Anicom Ostschweiz richtig ins
Schwärmen. «Wir säen, erleben
das Wachsen, ernten, pflegen
Tiere und vieles mehr, all das
zusammen mit unseren Familien», sagte er. «Das macht unseren Beruf so schön und ist
Grund genug, zum Bauernstand
zu stehen.» Er forderte seine
Kollegen auf, stolz zu sein und
mit klaren Zielen in die Zukunft
zu gehen.

Am Image arbeiten
Das Image der Fleischbranche wird allerdings immer wieder erschüttert. Deshalb habe
Anicom zusammen mit Partnern den Imagefilm «Gesund
und fein – Fleisch vom
Schwein» produziert, sagte der
neue
Niederlassungsleiter
Hanspeter Geisser. «Bereits
88 000 Personen haben ihn auf
YouTube oder Facebook angeschaut.» Werbeveranstaltungen
wie jene vom August in der
Landi Oensingen sollen im
nächsten Jahr an verschiedenen
Orten stattfinden. Er erwähnte
aber auch das Gesundheitsprogramm «Suis Sano». «Damit
wollen wir unseren Beitrag zur
Antibiotikareduktion leisten.»
Das Gleiche gilt für «Colorispotop». Ziel ist dabei eine Reduk-
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Hanspeter Geisser, Walter Mock und Stefan Gächter (v.l)
informierten über die Fleischbranche. (Bild: Martin Brunner)
tion der Antibiotika um 50 Prozent, indem Tränker optimal gefüttert und geimpft eingestallt
werden. Beim Fleischmarkt
freute er sich speziell, dass 97,1
Prozent des konsumierten
Schweinefleisches
in
der
Schweiz produziert wurden, ärgerte sich allerdings über die tiefen Preise.

Chancen für Zukunft
Für die Zukunft sah Geisser
grosse Chancen im Spermasexing, weil damit ein Bestand zuverlässig gepflegt und erneuert
werden kann. «Swiss Quality
Beef» beurteilte er als ebenso
erfolgversprechend wie die Umsetzung der Tierschutzverordnung per 1. September 2018.
«Dabei geht es um Nachhaltigkeit, Ressourcenorientierung,
Tierwohl, Vertrauen, Gesundheit, Genuss und vieles mehr»,

betonte er. «Mehrwert steht im
Vordergrund.»
An Stefan Gächter von der
Ernst Sutter AG war es, Anforderungen der Kunden ans
Schweizer Fleisch aufzuzeigen.
Er ging auf den «hybriden Kunden» ein, der sich einerseits
schnell und bequem, andererseits
aber auch gesund und nachhaltig
verpflegen will. Kleinflächiger
Verkauf, kleinere Portionen,
Singlepackungen, küchenfertige
Produkte mit Gelinggarantie und
Zubereitungssicherheit seien die
Folgen. Das Bedürfnis nach
Rückverfolgbarkeit nehme weiter zu. Nicht zuletzt beweise der
Index bei Mastschweinen mit einer Zunahme von 850 Prozent
gegenüber 2007, dass Labelfleisch gewünscht werde. Dessen Gesamtanteil an der
Schlachtviehproduktion betrage bereits rund 50 Prozent.

Andreas Braun, Präsident der
«Junglandwirte Thurgau» und
Mitglied der «Nationalen Junglandwirtekommission» (Jula),
war erfreut ob der grossen Resonanz auf das 1. Junglandwirteforum von Mitte November in
Wigoltingen. Es gehe darum,
mit solchen Anlässen den Einfluss der jungen Landwirte bei
der Entwicklung der Agrarpolitik zu stärken. Markus Hausammann überbrachte die Grussworte des Verbandes Thurgauer
Landwirtschaft (VTL) und betonte, dass der VTL das Engagement der jungen Leute unterstütze.
Markus Ritter, Präsident des
SBV, thematisierte in seinem
Referat eingangs die zahlreichen nationalen und globalen
Herausforderungen, denen sich
die
Landwirtschaft
stellen
muss. Er appellierte an Junglandwirtinnen und Junglandwirte, sich mit den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und die Märkte zu analysieren, um zu erkennen, wo die
Chancen liegen.

Chancen und Stärken
Ritter ermutigte die jungen
Leute, zeigte Chancen und Stärken auf, um die Herausforderungen zu bewältigen. Im An-

Junglandwirte mit Bauernpräsident Markus Ritter (r.).
(Bild: Isabelle Schwander)
schluss an sein Referat öffnete
sich das Forum für Fragen aus
den Reihen der Junglandwirte.
Dabei interessierte unter anderem, wer ursächlich am
Druck auf die Produzentenpreise als mitverantwortlich
gilt. Markus Ritter erklärte,
dass von der vorhandenen
Wertschöpfung immer weniger
an die Produzenten zurückfliesse. Und dies, obwohl die
Konsumentenpreise bei Lebensmitteln weitgehend stabil
seien. Zurzeit gibt es ein Potenzial, um die Produzentenpreise in verschiedenen Bereichen zu erhöhen, ohne die
Konsumenten zu belasten.

Positive Tendenzen
Von Interesse war auch, wie
der Verbandspräsident das Bewusstsein in den stark globalisierten Märkten für die Bedeutung des Umweltschutzes ein-

stuft. Markus Ritter sagte, er erkenne positive Tendenzen, es
herrsche vermehrt Einsicht darüber, dass der Klimawandel mit
den steigenden Temperaturen
eine Bedrohung darstelle. Zu
hoffen sei, dass daraus Lehren
gezogen und Taten folgen würden. Inzwischen habe auch China erkannt, dass stetem Wachstum natürliche Grenzen gesetzt
seien.

Kritik ernst nehmen
In seinem Referat hatte Markus Ritter auch die Landschaftsqualitäts-Projekte erwähnt: In
der Diskussion zeigte sich, dass
ein Teil der Junglandwirte überzeugt ist, dass hier die beratenden Umweltbüros von den Beiträgen stark mitprofitieren. Er
sei überzeugt, dass man diese
Kritik ernst nehmen müsse und
diese auch in die künftige Diskussion mit einzubeziehen sei.

