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Berner Junior-Expo / Markus Galli aus
Biglen strahlte am Samstag in Thun. Seine
Incas-Tochter Milena gewann die Kategorie
Swiss-Fleckvieh-Kühe 1. Die Jungzüchter
überzeugten mit viel Spannung.
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NACHRICHTEN
Albert Studer wird
höchster Solothurner
Nicht nur in Bern stehen am
nächsten Mittwoch Wahlen an.
Auch der Solothurner Kantonsrat wählt. Gemäss Medienmitteilung der Staatskanzlei wird
der Kantonsrat «aller Voraussicht nach» Albert Studer
(SVP), Hägendorf, zu seinem
Präsidenten für das Jahr 2016
wählen. Der 54-jährige Studer
gehört dem Kantonsrat seit
2009 an und ist Mitglied der
Sozial- und Gesundheitskommission sowie der Interparlamentarischen Konferenz der
Nordwestschweiz (IPK). Seit
1994 führt Studer zusammen
mit seiner Schwägerin und seinem Schwager eine Reparaturfirma für Land- und Baumaschinen sowie Umwelttechnik.
Der Betrieb beschäftigt heute
20 Mitarbeiter. 
AH

Reigoldswil: Unfallauto
landet auf der Wiese
Am Dienstagmorgen überschlug sich in Reigoldswil ein
Auto und landete auf dem
Dach in einer Weide. Die
30-jährige Autofahrerin verletzte sich beim Unfall. Sie war
auf der Tittertenstrasse in Reigoldswil in Richtung Liedertswil unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet sie von
der Strasse ins Wiesland. Dort
überschlug sich ihr Wagen und
kam auf dem Dach liegend
zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt. Zwei zufällig anwesende
Personen betreuten die Frau
vor Ort. 
pd

Belp: Flughafenausbau
wird ein Fall fürs Gericht
Umweltverbände machen gemeinsam Einsprache gegen
den Ausbau des Flughafens
Bern. Dieser führe zu mehr
Flugverkehr und -lärm, so die
Argumente. Geplant sind gemäss einem Bericht des «Berner Oberländer» unter anderem neue Rollbahnen und
Abstellflächen. Sie sollen den
Betrieb optimieren und sicherer machen. Die Verbände sind
entschieden gegen einen Ausbau und haben beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Bewilligung des Bundesamts für Zivilluftfahrt eingereicht. 
BauZ

Golaten: Ja zur neuen
Zone für Landwirtschaft
Das Projekt für eine Intensivlandwirtschaftszone mit Gewächshäusern in Golaten ist
unter Dach und Fach, wie die
«Freiburger Nachrichten» berichten. Die Gemeindeversammlung stimmte der dafür
nötigen Zonenplanänderung
zu. Neu soll es eine mehr oder
weniger zusammenhängende
Intensivlandwirtschaftszone
geben. In der neuen Zone dürfen nur Gewächshäuser für
Hors-sol- und bodenabhängige Produktion aufgestellt werden. Nicht erlaubt sind Hallen
zum Waschen oder Kühlen
von Gemüse. 
BauZ

Der Grossaufmarsch am 2. Nordwestschweizer Junglandwirteforum überraschte die Organisatoren, erforderte zusätzliche Tische und liess die Teilnehmenden näher zusammenrücken.

«Ihr sagt, was passiert»
Junglandwirteforum / Die Organisatoren wurden von den rund 170 Interessierten förmlich überrascht.
RIEDHOLZ

n «Damit haben wir
nicht gerechnet, dass so viele
Leute den Weg hierher nach Riedholz finden», eröffnete Thomas
Portmann, Präsident der Junglandwirte Nordwestschweiz, am
Montagabend dieser Woche das
zweite Nordwestschweizer Junglandwirteforum. Rund 170 interessierte junge Landwirtschaftsverbundene füllten den Raum am
Bildungszentrum (BZ) Wallierhof
bis auf den allerletzten Platz. Es
sei wichtig, dass sich die Jungen
für die Politik interessierten. Die
Agrarpolitik 2018–21 sei in Diskussion und betreffe viele von ihnen
ganz direkt, äusserte Portmann.

«Setzt nur um, was euren
Betrieb weiterbringt»
Auch Jonas Zürcher, Direktor
des BZ Wallierhof, freute sich darüber, dass die jungen Landwirte
so zahlreich erschienen waren.
Er ermutigte sie dazu, bessere
Rahmenbedingungen für ihre
Betriebe zu erkämpfen und sich
zu engagieren. «Setzt nur um,
was euren Betrieb weiterbringt
und was euch Freude macht.
Egal, was die anderen um euch
herum denken», so Zürcher.

Adrian Aebi, Vizedirektor des
Bundesamts für Landwirtschaft
(BLW), stellte sich in seinem
Referat der Frage, ob die AP
2014–17 marktgerecht sei oder
nicht. Landwirtschaft habe zwei
Seiten: Einerseits hinterlasse sie
einen Fussabdruck. Andererseits
erzeuge sie auch Umwelt im
Sinne, dass sie das Landschaftsbild präge. Daneben gebe es den
Bund, welcher den Grenzschutz
festlege, Direktzahlungen ausrichte und gewisse Rahmenbedingungen definiere.

Vielfaches teurer seien. Das biete
Perspektiven für die Schweizer
Landwirtschaft, da man davon
ausgehe, dass der Milchkonsum
in China jährlich um die in der
ganzen Schweiz produzierte
Menge zunehmen werde. An
weiteren eindrücklichen Beispielen zeigte der Nestlé-Vertreter auf, wie die Schweiz in der
Lebensmittelproduktion international eingebunden ist. Etwa
werde lediglich ein Prozent der
für die tierische Produktion notwendige Soja in der Schweiz
selber produziert. Somit würden
rund 100 000 ha Ackerland im
Ausland benötigt, um die inländische Nachfrage nach Soja zu
decken.

Im ersten Jahr keine enormen
Auswirkungen erkennbar
Die AP 2014–17 umfasse verschiedene Themenbereiche, und
es werde versucht, marktnahe
Instrumente anzubieten. Mehrjährige Konzepte würden gefördert. Beispiele seien die Versorgungssicherheit oder die flächendeckende Bewirtschaftung. Es
sei nicht so, dass die AP 2014–17
in ihrem ersten Jahr zu allergrössten Verwerfungen geführt
habe, so Adrian Aebi. Man höre
immer wieder, die Auswirkung
der AP sei, dass der Selbstversorgungsgrad sinke. Auswertungen

In Zukunft massiv zu wenig
ausgebildete Landwirte

Im Anschluss an das Junglandwirteforum konnten sich die Teilnehmer am
Raclette-Buffet bedienen.
(Bilder Regula von Arx)
des vergangen Jahres zeigten,
dass dem nicht so sei. Wir hätten
also durchaus nicht die Situation, dass die aktuelle Agrarpolitik
den Markt komplett störe, erläuterte Aebi. «Im ersten Jahr sind
keine enormen Auswirkungen der
AP 2014–17 erkennbar. Sie ist
nicht komplett am Markt vorbei»,
so der Vizedirektor des BLW.

Mit Standbeinen
Existenz sichern

Adrian Aebi vom BLW nahm die
AP 2014–17 unter die Lupe.

Hans Jöhr von der Nestlé bezog mit
kecken Fragen die Zuhörer mit ein.

Man könnte sich vorstellen,
dass der Landwirtschaftsbetrieb
der Zukunft verschiedene Aufgaben habe, welche er auch als
Geschäftsbereich angehen könne.
Zum Beispiel Nahrungsmittelproduktion, Umweltproduktion
oder Agrotourismus. So gebe es
verschiedene Standbeine pro

Landwirtschaftsbetrieb, «und wir
müssen dafür sorgen, dass sich
jeder Landwirtschaftsbetrieb mit
diesem Standbein eine Existenz
sichern kann», sagte Adrian Aebi.

Ein Liter Frischmilch kostet in
China vier bis fünf Franken
Hans Jöhr, Leiter des Bereichs
Landwirtschaft bei Nestlé, zeigte
die Abhängigkeit der Schweiz im
weltweiten Lebensmittelmarkt
auf. Er habe festgestellt, dass in
China ein Liter Schweizer Frischmilch vier bis fünf Franken koste.
Im Gespräch mit Leuten, die diese Milch in China kauften, habe
sich dann herausgestellt, dass
diese die Schweizer Milch mit
einem guten französischen Wein
oder Cognac verglichen, die auf
den Liter gerechnet noch ein

Hans Jöhr zeigte sich vor den
Junglandwirten besorgt darüber,
dass es in Zukunft massiv zu
wenig ausgebildete Landwirte
geben werde. Dies sei ein weltweites Problem der nächsten
Generation. «Könnt ihr euch das
vorstellen?!», konfrontierte er
seine Zuhörer. Dies sei auch der
Grund dafür, dass er an diesem
Forum teilnehme, und Plausch
daran habe, über dieses Thema
zu diskutieren, so Jöhr. «Ihr seid
die Zukunft, ihr sagt, was passiert, und ihr werdet in 10, 20
oder 30 Jahren an diesen Positionen stehen, wo wir heute sind.
Deshalb finde ich, ist der Austausch und die Diskussion das
Wichtigste, was wir tun können.»
«Nutzt das Forum, stellt Fragen,
diskutiert!», forderte Hans Jöhr
den Berufsnachwuchs auf. Dies
wurde von den Junglandwirten
ernst genommen. Auch nach
dem offiziellen Teil standen die
Referenten für persönliche Gespräche Red und Antwort.
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