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Klare Strategie ist entscheidend
Junglandwirte / Der Kongress zog den Berufsnachwuchs an und motivierte zum Nachdenken über den eigenen Betrieb.

Mit Freude arbeiten

Familiäre Unternehmergene
«Mein Bruder und ich haben aus
dem Nichts angefangen», erklärt
Christoph Züger. Ohne die Hilfe
des Vaters und eine klare Strategie wäre das wohl nicht gegangen. In der Garage zu Hause begannen die zwei Brüder 1991 mit
der Frischkäseproduktion. «Wir
dachten, das Frischkäse zu
einem Boom wird. Und wir hatten Glück.»
2010 ging ein «Laktoseintolleranz-Schub» durch die Bevölke-

NACHRICHTEN
Massnahmen gegen
Vogelgrippe bis April
Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein verlängern
die im November erlassenen
Massnahmen zum Schutz von
Nutztieren gegen die Vogelgrippe um zwei Monate. Die
Schutzmassnahmen sind damit bis Ende März in Kraft.
Die Geflügelhalter müssen
deshalb ihre Tiere weiterhin
so füttern und tränken, dass
die Futter- und Tränkestellen
für Wildvögel nicht zugänglich
sind.
sda

ZOLLIKOFEN Letzten Samstag
trafen sich rund 150 Junglandwirte und -landwirtinnen am Inforama Rütti in Zollikofen BE
zum vierten Junglandwirtekongress. Der Tag stand unter dem
Motto: «Betriebsstrategien –
Wege zum Erfolg». Für Hansueli
Rüegsegger war es der letzte
Kongress als Präsident der jungen Landwirte. Das Amt führt
neu Christian Schönbächler.

Christof Züger erklärte, wie
wichtig es sei, etwas zu tun, an
dem man Freude habe. «Wer
Freude hat, macht gute Arbeit
und sucht Lösungen», sagte der
CEO der Züger Frischkäse AG.
Denn sein Motto ist: «Gewinner
haben Lösungen, Verlierer Probleme.» Er ermutigte die Teilnehmenden, nach Lösungen zu
suchen und nicht immer nur die
Probleme zu sehen.
Eine erfolgreiche «Lösung»
aus dem Hause Züger ist die biolaktosefreie Produktlinie, mit
der eine europäische Nische mit
Erfolg besetzt wird. Auf dem Weg
dahin sei es aber wichtig gewesen, das Ziel vor Augen zu behalten oder in den Worten von
Züger «auf der Hauptstrasse zu
bleiben und nicht auf Nebenstrassen abzuschweifen.»
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Landi: Umsatz auf
Vorjahresniveau

Rund 150 Junglandwirte und Junglandwirtinnen horchten den Referenten am Junglandwirtekongress in Zollikofen BE.

rung, das war eine weitere Chance für das Unternehmen. Bei
solchen Produkten sei die Glaubwürdigkeit und Rückverfolgbarkeit enorm wichtig: «Bei uns
wird alles hergestellt und kontrolliert, nicht nur umetikettiert.»
Die Firma ist nach wie vor ein
Familienunternehmen, was
Zügers auch sehr wichtig ist.
Und auch in Zukunft geht
das familiäre Personal
nicht aus: «Bei einigen
unseren Kindern zeigen sich die Unternehmergene
bereits.»

Selber rechnen
Die sechs Referenten des Tages waren sich in einem
Punkt einig: Eine
klare Strategie entscheidet über Erfolg
oder Misserfolg, egal
bei was für einem
Betrieb. So erläuterte

Christof Züger beschrieb, wie Züger
Frischkäse AG erfolgreich wurde.

Lorenz Probst, wie ein Betrieb
denn zu einer Strategie kommt
und was dabei Stolpersteine sein
können.
Auch Martin Keller, CEO der
Fenaco, motivierte die Junglandwirte, ihren Betrieb nach einer
klaren Strategie auszurichten,
damit würden sie auch «langfristig und erfolgreich gesunde sowie sichere Schweizer Lebensmittel produzieren.»
Bauernverbandspräsident
Markus Ritter erklärte darüber hinaus, was die Politik
von Donald Trump für die
Schweizer Bauernhöfe
bedeuten könnte. Und
er gab den jungen
Landwirten einen Tipp:
«Wir haben viele Propheten im Land, die den
Bauern sagen, was sie tun sollen.
Hören Sie allen zu, aber glauben
Sie nichts. Glauben Sie nur, was
Sie selber berechnet haben.»
Wie Züger betonte auch Ritter, wie wichtig es sei, etwas zu

(Bilder Jasmine Baumann)

tun, das man gerne mache.
Aber es müsse damit auch
Wertschöpfung generiert werden. «Wenn Sie das Passende
noch nicht gefunden haben,
rechnen Sie weitere Varianten»,
so Ritter weiter. Referent Ronny Köhli vom Spargelhof Köhli
in Kallnach BE unterstrich, wie
wichtig es ist, die Finanzen im
Griff zu haben: «Man rechnet
besser einmal zu viel.»

Neue Ideen und Projekte
Die Teilnehmer profitierten aber
nicht nur vom riesigen Erfahrungsschatz der Referenten.
Denn die Zeitfenster zwischen
den Vorträgen wurden auch intensiv zum persönlichen Austausch verwendet.
Die Gespräche und der gemeinsame Apéro zum Abschluss
brachten Anstösse und Ideen für
neue Projekte. Die Umsetzung
ebendieser erfolgt natürlich mit
einer klaren Strategie, versteht
sich.
Tamara Wülser

Die rund 280 Landi-Läden haben 2016 einen Nettoerlös
von 1,301 Mrd Fr. erzielt. Das
entspricht dem Vorjahresniveau. Landi-Chef Ernst Hunkeler ist laut Medienmitteilung zufrieden: «Trotz des
schlechten Frühlings konnten
wir den Umsatz halten – dies
in einem herausfordernden
und nervösen Marktumfeld.»
Der Marktanteil im Non-FoodBereich konnte erneut gesteigert werden.
jw

Bundesrat gegen
Junge Grüne
Der Bundesrat lehnt die
Zersiedelungsinitiative der
Jungen Grünen ab. Er hält die
Revision des Raumplanungsgesetzes und die geplanten
weiteren Anpassungen für
ausreichend, um der Zersiedelung entgegenzuwirken.
Die Initiative verlangt im Wesentlichen, dass bei der Einzonung von Bauland künftig
die gleiche Fläche von vergleichbarer Qualität ausgezont wird. Auch das Bauen
ausserhalb der Bauzone
wollen die Initianten einschränken.
sda

Länder können nicht mit Protektionismus leben
Aussenhandel / Handelsdiplomat Markus Schlagenhof sagt, dass die Schweiz weiterhin auf offene Märkte und Freihandelsabkommen setzt.

Herr Schlagenhof, werden mit
der Vereidigung von Donald
Trump viele Handelsdiplomaten arbeitslos?
Markus Schlagenhof: Präsident
Trump hat im Wahlkampf protektionistische Parolen verwendet. Er
hat z. B. angekündigt, NAFTA –
das bestehende Freihandelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und den USA – neu verhandeln
zu wollen. Zudem hat er kürzlich
den Ausstieg der USA aus der ausgehandelten transpazifischen
Partnerschaft zwischen Staaten
im Pazifikraum angekündigt. Präsident Trump hat aber auch gesagt, dass er mit befreundeten
Staaten bilaterale Freihandelsabkommen abschliessen will. Was
das genau heisst, bleibt unklar.

Handelsdiplomaten werden
aber nicht arbeitslos. Länder können nicht mit Protektionismus leben. Freihandel spielt eine zentrale Rolle für die Weltwirtschaft
und den Wohlstand der Bevölkerungen weltweit. Auch für die USA
ist der Aussenhandel wichtig.
Sie haben also keine Bedenken, Ihren Job zu verlieren?
Nein. Speziell für die Schweiz als
rohstoffarmes Land mit einem
kleinen Binnenmarkt ist Aussenhandel von grosser Bedeutung.
Exportunternehmen und Unternehmen, die in internationalen
Wertschöpfungsketten integriert
sind, müssen von möglichst
günstigen Marktzugangsbedingungen profitieren können. Die
Aussenwirtschaftsstrategie der
Schweiz setzt weiter auf offene
Märkte und den Abschluss von
neuen Freihandelsabkommen.
Bei Freihandelsabkommen
sorgt die Landwirtschaft für
die längsten und intensivsten
Diskussionen, dennoch werden Handelshemmnisse auch
im Agrarmarktbereich schrittweise reduziert und abgebaut.
In den Freihandelsverhandlungen
gilt es die gesamtschweizerischen

Interessen bestmöglich durchzusetzen. Einerseits versuchen wir,
Konzessionen für ausgewählte
Agrarprodukte zu erhalten, wo wir
Exportinteressen haben, und Benachteiligungen gegenüber Konkurrenten aus anderen Ländern
zu vermeiden. Andererseits gilt es
die Interessen unserer Partner zu
befriedigen, ohne dabei die
schweizerische Landwirtschaftspolitik in Frage zu stellen.
Die Verteidigung der Schweizer Interessen stellt allerdings
eine wachsende Herausforderung dar, sei es mit aktuellen
oder zukünftigen Partnern. Der
begrenzte Verhandlungsspielraum der Schweiz im Agrarbereich kann zur Folge haben, dass
die Schweiz entweder keinen
verbesserten Marktzugang erreichen kann oder die Konzessionen zugunsten der Schweiz hinter denjenigen zurückblieben,
die die Partnerstaaten mit anderen Freihandelspartnern vereinbart haben.
Wird der Tag kommen, an dem
auch die Schweizer Landwirtschaft ohne Grenzschutz dasteht?
Die aktuelle Agrarpolitik der
Schweiz stützt sich weiterhin auf

einen im internationalen Vergleich relativ starken Grenzschutz. Mit dem WTO-Abkommen von 1994 wurde der
Grenzschutz ausschliesslich in
Zölle umgewandelt. Ein weiterer
Abbau dieser Zölle wäre Gegenstand der WTO-Doha-Runde
gewesen, die jedoch in ihrer
Gesamtheit kaum jemals abgeschlossen werden kann. Ein
ähnlicher Öffnungsdruck kann
aber auch aus künftigen bilateralen oder regionalen Handelsverträgen erwachsen. Es wird in
jedem Fall eine wichtige politische Frage sein, ob die Schweiz
einen solchen Öffnungsschritt
unternimmt und welche allfälligen Begleitmassnahmen dafür
ergriffen werden könnten.
In Frankreich und Deutschland
stehen Wahlen an, in den USA
wurde gerade Donald Trump
als Präsident vereidigt. Wird
es nun zu stärkerem Protektionismus kommen?
Nach den Unsicherheiten in den
USA werden wir schauen müssen, was nach den Wahlen in den
EU-Ländern passieren wird. Es
ist jedoch eine Tatsache, dass
diese Staaten mit Protektionismus wirtschaftlich nicht wach-

sen können. Es ist aber auch unbestritten, dass von Freihandel
und Globalisierung nicht
alle gleich profitieren. Hervorzuheben ist jedoch, dass
der Strukturwandel
der letzten Jahre in
gewissen Ländern
zum grössten Teil
auf den technologischen
Fortschritt zurückzuführen ist, der die
Globalisierung in
dieser Form und
Geschwindigkeit erst
ermöglicht
hat. Wollen

sie weiter wachsen, können sie
sich nicht von den globalen
Wertschöpfungsketten und von
der Weltwirtschaft abkoppeln.
Die WTO oder die Freihandelsabkommen bilden übrigens
auch rechtliche Grenzen
des Erlaubten. Sie bieten
Schutz und Rechtssicherheit.Interview

Hansjürg Jäger
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BELP Der Verein für eine produzierende Landwirtschaft (VPL)
hat am Dienstagabend seine Mitglieder und Bauern eingeladen,
über Freihandel nachzudenken
und zu diskutieren. Markus
Schlagenhof ist Handelsdiplomat und beim Staatssekretariat
für Wirtschaft für Freihandelsabkommen und OECD verantwortlich. Er hat in Belp BE referiert, wir haben ihm ein paar
Fragen gestellt.

