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Der Bundesrat hat seine Gesamt-
schau zur mittelfristigen Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik veröffent-
licht – eine Einschätzung dazu von 
Christoph Graf, Präsident des Schaff-
hauser Bauernverbands.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christoph Graf, 
der Bundesrat hat am 1. November 
2017 ein Positionspapier veröffentlicht 
und seine Strategien zur Landwirt-
schaft ab 2022 festgelegt. Dazu gehört 
vor allem auch die Grenzöffnung im 
Agrarsektor. Überrascht Sie das?

Christoph Graf, Prä-
sident Schaffhauser 
Bauernverband: 
Nein. Dass Bundesrat 
Schneider-Ammann 
den Grenzabbau ins 
Auge fassen würde, 
war für mich klar. 

Für mich stellte sich eher die Frage des 
Zeitpunkts. Ende September hat das 
Volk zur Ernährungssicherheit abge-
stimmt. Das Resultat fiel ausserordent-
lich klar zugunsten der einheimischen 
Landwirtschaft aus. Dass nun der Frei-
handel im Agrarsektor so rigoros ange-
gangen werden soll, wirkt für mich wie 
ein Tritt ans Bein des Schweizer 
Bauernverbands. Dieser hat die Ab-
stimmung um die Ernährungssicher-
heit mit seiner ursprünglichen Initia-
tive ausgelöst.

Im angenommenen neuen Verfassungs-
artikel gehört unter anderem die Pflege 
von Handelsbeziehungen mit dem Aus-
land zur Pflicht des Bundesrats. Ist eine 
Grenzöffnung nicht einfach die konse-
quente Ausführung des Volkswillens?
Der Artikel spricht von «grenzüber-
schreitenden Handelsbeziehungen, die 
zur nachhaltigen Land- und Ernäh-
rungswirtschaft beitragen». Er ist kein 
Freibrief für Freihandel und hat ganz 
klar Nachhaltigkeit im Fokus. Dazu 
gehört nicht nur die Nachhaltigkeit 
von Geschäftsbeziehungen. Die 
Schweizer Bauern werden punkto 
nachhaltiger Produktion vom Bund 
stark in die Pflicht genommen. Der 
Bundesrat weiss also, was nachhaltige 
Landwirtschaft bedeutet, und er hat 
sich nun gemäss Verfassung auch in 
seinen agrarpolitischen Handelsbezie-
hungen danach zu richten.

Viele Bauern sehen in Freihandels- 
abkommen eine Bedrohung, da billige 
Importe einheimische Produkte noch 
stärker konkurrenzieren könnten. Es 
gibt aber auch Gegenstimmen. Roland 
Werner, Milchbauer und Verwaltungs-
ratspräsident der Milchvermarktungs-
firma Thur Milch Ring AG, hat sich 
etwa kürzlich in den «Schaffhauser 
Nachrichten» dahingehend geäussert, 
dass der Grenzschutz Bauern beim Ex-
port nur unnötig 
Steine in den Weg 
lege. Sieht er das zu 
optimistisch?
Der besagte Land-
wirt produziert, das 
sagt er selbst, Ni-
schenprodukte. Er 
kann Joghurt und 
Käse im Hochpreis-
segment nach Konstanz liefern. Das  
ist eine gute Sache, aber eben eine  
Nische. Und eine Nische bringt es 
zwangsläufig mit sich, dass sie nur von 
wenigen bedient wird. Sonst ist sie 
keine mehr, und die verstärkte Kon-
kurrenzierung bricht das Gefüge auf. 
Eine Lösung für alle ist die Nischen-
produktion nicht. Das erwähnte Ex-
portbeispiel hat sich im kleinen Rah-
men offenbar gut eingespielt. Aber für 
die einheimische Milchproduktion all-

gemein würde das nicht funktionieren. 
Das sieht man ja ganz generell auch in 
der Schweiz. Auch hier will der Gross-
teil der Konsumenten billige Produkte 
in den heimischen Läden. Oder man 
holt sie sich ennet der Grenze.

Doch der Bundesrat pocht auf bessere 
Chancen durch den Freihandel. Er 
sieht das offenbar anders.
Er will den Freihandel generell, darum 
äussert er sich auch bezüglich der 
Landwirtschaft dahingehend. Doch es 
ist ja nicht nur ein Grossteil der Bau-
ern, die kritisch eingestellt sind. Der 
Milchverarbeiter Emmi zum Beispiel 
hat sich bezüglich der Chancen sehr 
zurückhaltend geäussert. Man kann 
vielleicht mehr exportieren. Aber es 
kommen auch vermehrt ausländische 
Produkte auf unseren Markt, die ein-
heimische verdrängen können. Selbst 
wenn der Preis für landwirtschaftliche 
Produktionsmittel infolge von Frei-
handelsabkommen sinken würde: So 
stark würde er das nicht tun, dass 
Schweizer Bauern kostenmässig mit 
den ausländischen Produktionsbedin-
gungen mithalten könnten. Wir wür-
den immer noch fürs Hochpreisseg-
ment im Ausland produzieren und hät-
ten im Inland eine verstärkte Konkur-
renz von Billigprodukten.

Der Bundesrat hat angekündigt, er 
würde die Landwirtschaft allenfalls 
bei einer Marktöffnung stützen. Wa-
rum bringt das keine Entwarnungs- 
gefühle bei den meisten Bauern?
Niemand kann wirklich voraussagen, 
wie eine Marktöffnung verlaufen würde. 

Garantien gibt es 
nicht. Und eine Ab-
federung des ent-
stehenden Drucks 
müsste über die Di-
rektzahlungen ge-
schehen. Das ist 
keine Lösung. Die 
Bauern würden noch 
abhängiger und wä-

ren noch stärker ausgeliefert. Schon 
jetzt sind die Direktzahlungen unter 
Beschuss. Würden sie nach vollzoge-
ner Marktöffnung gekürzt, wären die 
Landwirte die Verlierer und hätten 
noch weniger Einkommen. Im Übrigen 
moniert der Bundesrat in seiner Ge-
samtschau, die wirtschaftliche Situa-
tion der Landwirtschaft sei derzeit 
auch wegen der hohen Abhängigkeit 
von staatlicher Unterstützung unbe-
friedigend. Das geht nicht auf.

Der Bundesrat sieht die Wahrschein-
lichkeit, dass das bäuerliche Einkom-
men zunächst sinken wird, als gegeben. 
Dann werde es wieder steigen. «Das 
Sektoreinkommen der Landwirtschaft 
sinkt zwar mit zunehmendem Grad  
der Marktöffnung. Das für die Wirt-
schaftlichkeit und entsprechend für 
den Fortbestand des Landwirtschafts-
betriebs zentrale landwirtschaftliche 
Einkommen erholt sich aber vor allem 
strukturwandelbedingt relativ rasch 
wieder. Die Modellrechnungen zeigen, 
dass eine moderate und wirksam  
begleitete Marktöffnung relativ schwa-
che Auswirkungen auf die Struktur- 
entwicklung der 
Schweizer Land-
wirtschaft haben 
dürfte», schreibt er. 
Ist das tröstlich?
Gar nicht. Was 
heisst schon relativ, 
was moderat? Was 
beinhaltet struk-
turwandelbedingt? 
Zurzeit bedeutet Strukturwandel, dass 
jährlich Hunderte von Landwirt-
schaftsbetrieben verschwinden. Die Be-
triebsgrösse wächst dafür durchschnitt-
lich in der Schweiz. Aber Grossbetriebe 
sind in der Schweiz nicht erwünscht. 
Grossbetriebe würden eine Industria-
lisierung der Landwirtschaft, etwa mit 
Massentierhaltung, bedeuten. Zwei 
weitere Beispiele aus dem Ausland: In 
den USA wird Milchkühen das Hor-
mon Somatropin gespritzt, damit sie 
mehr Milch geben. Oder die riesigen 
Getreidefelder werden, nicht nur in 
den Vereinigten Staaten, vor der Ernte 
mit chemischen Wirkstoffen abge-
spritzt, damit das Getreide kontrolliert 
abreift und die riesigen Flächen nach 
Terminkalender gestaffelt geerntet wer-
den können. Das will hier wohl kaum 
jemand.

Die Wirtschaftlichkeit der Bauernbe-
triebe soll gefördert werden, um diese 
konkurrenzfähiger zu machen. Der 
Bundesrat schreibt: «Allgemein kann 
man folgern, dass erfolgreiche Be-
triebsleitende mit dem Einsatz von 
Hilfsstoffen wie Kraftfutter geschickt 
agieren, während bei wenig erfolgrei-
chen eine Überforderung vermutet wer-
den kann.» Zudem sieht der Bundesrat 
«Möglichkeiten für die meisten Be-
triebe, ihren Arbeitsverdienst zu erhö-
hen, wenn das Beeinflussbare ausge-
schöpft wird». Es gibt also noch Luft 
nach oben?

Diese globale Aussage ist gegenüber 
der Bauernschaft schlicht eine Diffa-
mierung und Unterstellung. Landwirte 
sind gut ausgebildete Profis, die sehr 
wohl die Wirtschaftlichkeit des Be-
triebs im Auge haben. Was an Einspa-
rungspotenzial vorhanden ist, wird 
nach Möglichkeit genutzt. Von aussen 
ist ein solcher Rundumschlag einfach 
anzubringen. Aber wir Bauern können 
nicht wie die Ammann Group die 
Arbeitsplätze in den Osten verlagern, 
um das wirtschaftliche Potenzial zu 
steigern. Wir sind standortgebunden. 
Die Schweiz mit ihren geografischen 
Gegebenheiten, aber auch der dichten 
Besiedelung ist kleinstrukturiert. Man 
muss nicht weit gehen – schon in 
Frankreich oder Ostdeutschland ha-
ben Betriebe ganz andere Vorausset-
zungen. Teilweise sind sie mehrere 
1000 Hektaren gross, mit riesigen 
Ackerflächen am Stück, die in der 
Schweiz nicht möglich sind. Da kann 
man anders wirtschaften als bei uns. 
Im Übrigen ist dies dem Bundesrat 
sehr wohl bewusst. Er schreibt im Be-
richt selbst von den Nachteilen kleine-
rer Strukturen sowie «klimatischen 
und topografischen Erschwernissen» 
in der Schweiz.

Der Bundesrat geht offenbar davon 
aus, dass in der Landwirtschaft viel 
beeinflusst werden kann. Nicht beein-
flussbar ist das Wetter. Wie relevant ist 
dieser Faktor wirklich?
Das Wetter ist von grundlegender 
Tragweite. Es kann einen Betrieb völlig 
unverschuldet in einen finanziellen 
Engpass bringen. Das zeigen 2016 und 
2017 mit den starken Spätfrösten und 
heftigem Hagel exemplarisch. Total-
ausfälle, zerstörte Anlagen, das steckt 
man nicht einfach weg. Ich wehre 
mich gegen die Schaffung einer «Zwei-
klassengesellschaft» von fähigen und 

unfähigen Bauern. 
Das ist eine inak-
zeptable Generali-
sierung.

Der Bundesrat zeigt 
in seinem Bericht 
konkret auf, wo es 
besser läuft, zum 
Beispiel im Getrei-

desektor oder bei der Mutterkuhhal-
tung. Hören Sie nun mit Melken auf?
Zum einen braucht die Schweiz inlän-
dische Milch. Die topografischen Ge-
gebenheiten lassen ausserdem oftmals 
keine andere Nutzung als die Rind-
viehhaltung zu. Nur auf Fleischpro-
duktion zu setzen, wäre nicht sinnvoll. 
Ich persönlich habe vor zehn Jahren  
in einen neuen Stall investiert, etwas 
später in einen neuen Melkstand, weil 
die Strukturen überaltert waren. Wer 
investiert hat, kann nicht einfach die 
Produktionsrichtung wechseln. Will 
man in der Landwirtschaft einen 
neuen Betriebszweig starten, muss 
man erst einmal Geld in die Hand neh-
men, und zwar viel Geld. Man kann 
dann nicht alle paar Jahre einfach mal 
schnell die Richtung ändern. 

Wie soll man mit diesem Bericht wei-
ter umgehen?
Ich beurteile den Bericht nicht ganz so 
hart wie der Schweizer Bauernver-
band, der diesen am liebsten gesamt-
haft geschreddert haben möchte. Aber 
man muss differenziert und umsichtig 
vorgehen. Da sehe ich bei der bundes-
rätlichen Haltung wirklich dringenden 
Handlungsbedarf. Der Bundesrat muss 
gemeinsam mit der Landwirtschafts-
branche machbare Lösungen suchen. 
Man darf nicht einfach die Landwirt-
schaft opfern, damit zugunsten anderer 
Branchen Freihandelsabkommen ab-
geschlossen werden können.
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«MIINI MEINIG»

Aktion und 
Reaktion
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ich kann mich noch 
erinnern, als wäre  
es gestern gewesen: 
In der Kanti redete 
der Physiklehrer von 
Actio und Reactio, 
und ich hatte mal 
wieder keinen Plan, 

worum es ging. Stattdessen habe ich 
gedankenverloren das Pult verziert 
und aus heiterhellem Himmel einen 
Rüffel kassiert. Irgendwie Ähnliches 
scheint derzeit in übertragenem Sinn 
gerade dem Bundesrat zu passieren. 
Jedenfalls versteht Johann Schneider- 
Ammann die Welt oder zumindest den 
Schweizer Bauernverband nicht mehr. 
Da haben Experten unter landesväter-
licher Ägide Strategien entwickelt, wie 
die Landwirtschaft in den Freihandel 
zu führen sei. Dies ist wortreich auf 
über 80 Seiten festgehalten worden, 
mit wohlgemeinten Analysen, Strate-
gien und gar Ermutigungen an die 
bäuerliche Branche. Und nun läuft der 
Schweizer Bauernverband Sturm. Zu-
gegeben, die Landeseltern aufzufor-
dern, den Bericht gleich zu schred-
dern, und von einer Abschaffung der 
Landwirtschaft zu reden, war kommu-
nikativ meiner Meinung nach nicht 
wirklich gelungen. Doch dass das Blut 
bis über den Siedepunkt in Wallung 
gerät, wenn man zumindest aus bäu-
erlicher Sicht besagte Gesamtschau 
zur künftigen Agrarpolitik liest, das 
verstehe ich absolut. Einige Beispiele? 
Zum einen widerspricht sich der Be-
richt selbst, etwa wenn der Bundesrat 
moniert, die Landwirtschaft sei finan-
ziell zu sehr vom Staat abhängig, die 
negativen Folgen einer Marktöffnung 
aber abfedern will – mit Geld, nehme 
ich an. Zudem ist man in Bundesbern 
etwas gar grosszügig mit dem Einkom-
men anderer. Das der Bauern werde 
zunächst sinken (aber dafür steige der 
Wohlstand gesamtschweizerisch an), 
wenn der Freihandel komme. Das 
werde sich später jedoch wieder aus-
gleichen, schätzt der Bundesrat. Wür-
den die Politiker das auch so locker 
angehen, wenn es um die eigenen 
Pfründe ginge? Bisweilen muten Fol-
gerungen auch recht naiv, darum aber 
nicht weniger verletzend an. Bauern, 
deren Betriebe rentieren, agieren ge-
schickt. Wer wirtschaftlich unter 
Druck ist, dem bescheinigt das Posi-
tionspapier wortwörtlich Überforde-
rung. Überfordert scheint mir hier eher  
der Bundesrat. Die Problematik von 
Freihandel, der gewisse Branchen  
stärken könnte, und dem vom Aus-
land geforderten Grenzschutzabbau 
im Agrarsektor ist keine einfache.

Aber wer sich mit so viel Unvermö-
gen im Fettnapf positioniert, braucht 
sich nicht zu wundern, wenn es von 
betroffener Seite statt Liebe vor allem 
verbale Hiebe gibt.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

Kant. Veterinäramt Schaffhausen
E Tiereinfuhr
BBZ Arenenberg
E  Lernwerkstatt Kommunikation 

2018: Kurse «Image und Qualität 
bringen Erfolg» / «Do-it-yourself-
Marketing-Kurs – Homepage» / 
«Schreiben für die Medien» / «Er-
folgreich verhandeln» / «Auftritts-
kompetenz – meine persönliche 
Wirkung». sbw

Der Bundesrat will mehr Globalität

S Y M BO L B I L D  A R C H I V  S C H A F F H AU S E R  BAU E R N V E R BA N D

Regional und naturnah möchten die Schweizer die Landwirtschaft. Der Bundes-
rat will aber künftig mehr Wirtschaftlichkeit und internationalen Handel.

«Wir Bauern können nicht 
wie die Ammann Group die 
Arbeitsplätze in den Osten 
verlegen, um das wirtschaft- 
liche Potenzial zu steigern.»

«Man muss differenziert  
und umsichtig vorgehen.  
Da sehe ich bei der bundes-
rätlichen Haltung dringenden 
Handlungsbedarf.»
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Bloody Marys und andere Drinks
Ein vielseitiges Verwöhnprogramm 
genossen die Landfrauen am heuri-
gen Pürinnehock. Dieser ging am 
1. November 2017 in der Ausstel-
lungshalle der GVS Agrar AG buch-
stäblich über die Bühne. Eingeladen 
hatte der Verband Schaffhauser 
Landfrauen.

Ach ja, es hätte ein so gemütlicher 
Weiberabend werden können. Lucie 
hatte vielversprechende Drinks und 
andere Überraschungen für ihre zwei 
Freundinnen parat. Doch die ver
meintlich stilvolle Damensoirée entwi
ckelte sich dann ganz anders. Eine Lei
che, Ehebruch, eine Million – das 
konnte nicht gut enden und tat es zur 
Freude des Publikums auch nicht.

In gut 30 Minuten zelebrierten Mi-
chelle Cordes, Irene Moser und Micha-
ela Lenhard alias die Bloody Marys 
mit viel Witz und Biss, was passiert, 
wenn Habgier die Frauensolidarität 
besiegt, auch wenn es dabei letztlich 
keine Gewinnerinnen gibt. Die drei 
Schauspielerinnen der Kleinen Bühne 
Schaffhausen setzten die Minitragi
komödie von Walter Millns pointiert 
um, und die Landfrauen dankten mit 
herzhaftem Applaus.

Ein Abend zum Geniessen

«Die Bloody Marys haben sehr gut 
gespielt und kamen auch sehr gut an», 
freut sich rückblickend Rahel Brütsch, 
Präsidentin des Verbands Schaffhau
ser Landfrauen (VSL), und ergänzt: 
«Es war megaläss, dass über hundert 
Frauen kamen. Wir mussten sogar 
noch mehr Tische aufstellen.» Für die 
Landfrauen sei es zudem immer 
schön, von der GVSSpitze bekocht zu 

werden. «Unter der Führung von Toni 
 Filomeno ist es den Männern wieder 
ausgezeichnet gelungen, uns mit 
einem feinen Nachtessen zu verwöh
nen», so Rahel Brütsch.

Gekocht wird aus Dankbarkeit

Bereits seit einigen Jahren über
nehmen es jeweils die Kaderleute des 
GVS, von der Vorspeise bis zum Des
sert für das leibliche Wohl der Frauen 
am Pürinnehock zu sorgen. So feuer
ten sie auch heuer den Gaskocher an, 
setzten zwei grosse Töpfe auf und grif
fen beherzt zur Küchenschürze – stil
voll bestickte, edle Exemplare, welche 
die Schaffhauser Landfrauen gestiftet 
hatten. 

«Die Idee, für die Landfrauen am 
Pürinnehock zu kochen, äusserte ich 
spontan vor ein paar Jahren», erinnert 
sich Toni Filomeno (GVS Landi AG, 
Konsumenten). «Weil das Kochen 
Spass machte und gut ankam, hat sich 
das als Tradition etabliert.» Für Reto 
Joos (GVS Landi AG, Agro) ist das  
Bekochen der Frauen auch ein Akt  
der Dankbarkeit. «Denn die Bäuerin
nen spielen eine wichtige Rolle in  
der Landwirtschaft», erklärte er. «Und 
das wollen wir ästimieren», ergänzt 
Filomeno. «Wir machen das alle sehr 
gern.»

Mit sichtlichem Vergnügen mitge
kocht haben auch Ugo Tosoni (GVS
Gruppe), Daniel Leinhäuser (GVS 
zentrale Dienste), Pablo Nett (GVS 
Weinkellerei) und Markus Angst (GVS 
Agrar AG). Letzterer hat als «Frisch
ling» im Küchenteam erst das zweite 
Mal mitgetan und war begeistert: «Der 
Anlass ist sehr familiär und amüsant – 
eine gute Sache!», fand er. sbw

Die grösste Farm in der EU liegt in 
Rumänien. Zwei Drittel der landwirt-
schaftlichen Betriebe der EU sind  
in Rumänien, viele davon kaum eine 
halbe Hektare gross. Rumänien ist  
ein Land von starken Kontrasten,  
mit vielen Herausforderungen sowie 
Möglichkeiten für die, die fähig sind, 
sie zu ergreifen. 45 europäische  
Agrarjournalisten durften einen  
wöchigen Einblick in die Agrarszene 
von Rumänien nehmen.

Wird Perrein Arnaud gefragt, was sich 
für den rumänischen Landwirt geän
dert hat seit dem EUBeitritt im Jahr 
2007, sagt er: «Alles!» Die Mitglied
schaft in der EU habe der rumänischen 
Wirtschaft viel Aufschwung gegeben.

Das Strassennetz, die Infrastruktur 
von Dörfern und Städten und die 
Landwirtschaft hätten durch den Zu
stupf von EUGeldern grosse Fort
schritte machen können.

Ab 500 Hektaren lässt sich’s leben

Arnaud zog vor 25 Jahren aus 
Frankreich nach Rumänien, zuerst als 
Ingenieur in der Zuckerindustrie, dann 
als Landwirt. Er begann mit 17 Hekta
ren, dann wurden es 30, dann 300. 
Heute betreibt er auf 4000 Hektaren 
Ackerbau, davon werden 1300 bewäs
sert. «Hier braucht ein Landwirt 500 
Hektaren, um genug zu verdienen, 
dass er mit seiner Familie einmal im 
Jahr in die Ferien kann», erklärt er.

Dank Direktzahlungen Investitionen

Die letzten fünf Jahre waren seine 
besten. Mit den Direktzahlungen 
konnte Arnaud grössere Investitionen 
beim Maschinenpark vornehmen, ins
besondere bei den Bewässerungsanla
gen. Seit dem EUBeitritt habe er jetzt 
Vertrauen in die Justiz, die Korruption 
sei viel kleiner geworden, sagt er. «Ich 
muss nicht mehr die Polizei schmieren, 
damit sie auf die Farm kommt, oder 
den Kontrolleur. Vor 25 Jahren war 
 alles viel schwieriger.» Jeder, der EU
Gelder bekommt, ist auch verpflichtet, 
die EUBestimmungen einzuhalten.

Die EU macht vieles möglich

«Mit EUGeldern …» – Diese 
Worte hören die Journalisten bei jedem 
Betriebsbesuch. Der Milchproduzent 
baute mit EUGeldern eine Käserei. 
Der Gemüsebauer stellte eine grosse 
Lagerhalle ebenso auf wie der Obst
bauer, der auch die Obstanlagen ver
grösserte. Bewässerungsanlagen, neue 

Technologie und Maschinen, bessere 
Tiergenetik werden mit EUGeldern 
bezahlt. «Ohne EUGelder wären wir 
nie so weit gekommen», erzählt Liviu, 
ein rumänischer Journalist.

Klein versus gross

Für die Mehrheit der Kleinbauern 
bringt das EUGeld wenig. Viele Land
stücke sind noch nicht registriert, seit 
der Staat sie nach dem Fall des Kom
munismus wieder den ursprünglichen 
Eigentümern zurückgegeben hat. Die 
Durchschnittsdirektzahlungen für die 
Kleinbauern betragen jährlich nur ge
rade 500 Euro.

Oft wird das Land verpachtet, und 
Pachtzins wird mit Realgütern wie 
Weizen oder Mais bezahlt. Die kleinen 
Felder bereiten den grösseren Pächtern 
wie Arnaud Kopfzerbrechen. Er habe 
gut 250 Pachtverträge, erzählt er den 
Journalisten. Der Durchschnittsvertrag 
beträgt gerade mal zwei Hektaren. Ob
wohl er lieber Geld in Infrastruktur in
vestiert, kauft er Land, wenn es ange
boten wird.

Umdenken nach der Wende

Dass die Rumänen bis vor 28 Jah
ren noch unter einer repressiven kom
munistischen Regierung lebten, wirkt 
sich bis heute in der Mentalität aus. 
Arnaud sagt, dass, obwohl er nie mehr 

nach Frankreich zurückkehren könne, 
er nie ein richtiger Rumäne sein werde. 
Das Denken, das aus dem Kommunis
mus komme, sei ihm zu fremd.

Paula Vals betreibt ein Bäckereige
schäft mit 250 Angestellten. Sie musste 
zuerst ihrem Führungspersonal bei
bringen, selbständig zu denken und 
Entscheidungen zu treffen. Unter dem 
Kommunismus war es gefährlich, ei
gene Gedanken zu äussern. Der Chef 
wurde stets gelobt.

29 bilden ein Ganzes

Lucian Buzdugan ist Manager von 
Agricost, der grössten Farm in der EU, 
auf der grossen Insel Braila inmitten 
der Donau. Die Insel war ein Sumpf, 
bis politische Häftlinge unter Ceaus
cescu 1965 das Land drainierten und 
sanierten.

Agricost, eine private Farm, hat ei
nen zwanzigjährigen Pachtvertrag mit 
dem Staat. Die Farm ist in 29 kleinere 
Farmen von je 2000 Hektaren einge
teilt, jede mit ihrer eigenen Verwal
tung. Die Gerstenernte hat gerade be
gonnen. Es sieht aus wie in der kanadi
schen Prärie. Da kann leicht vergessen 
werden, dass gleich auf dem anderen 
Ufer Kleinbauern mit nur einem Pferd, 
Wagen und viel Handarbeit mühsam 
ihre Felder bestellen.

 Marianne Stamm

B I L D  M A R I A N N E  S TA M M

Manager Lucian Buzdugan ist Herr über rund 58 000 Hektaren Agrarland. Damit 
trägt er die Verantwortung für den grössten Landwirtschaftsbetrieb Europas.

RUMÄNIEN

Zwischen Hightech und Pferdefuhrwerk

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Emsiges Treiben in der improvisierten Küche (v. l. Daniel Leinhäuser, VSL-Vor-
standsmitglieder Unni Stamm und Vroni de Quervain, Pablo Nett, Toni Filomeno).

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Fast ein gewöhnlicher Mädelsabend, läge da nicht das verhüllte Etwas rechts 
neben dem Sofa (v. l. Michelle Cordes, Irene Moser, Michaela Lenhard).

DAS SCHWARZE BRETT

n Infoveranstaltungen zur 
Einführung von LAGIS 
Organisation: Landwirtschaftsamt 
SH, Schaffhauser Bauernverband. 
Heute, 9. Nov. 2017, 19.30 Uhr, 
Turnhalle Buch 
Do., 16. Nov. 2017, 19.30 Uhr, 
Rest. Sternen, Rüdlingen 
Mi., 22. Nov. 2017, 19.30 Uhr, 
Rest. Gemeindehaus, Thayngen

n Ostschweizer Eliteschau / 
Rindernightshow in Wattwil 
24./25 Nov. 2017

n Suisse Tier 
24. bis 26. Nov. 2017 bei der Messe 
Luzern. In vier Fachforen werden 
Themen rund um den Messe
schwerpunkt Smart Farming 
erörtert. Dabei gibt es mit dem 
Rinder, dem Milch, dem 
Geflügel und dem Schweineforum 
jeweils die passende Plattform.  
Mehr Infos: www.suissetier.ch.

AGRARPOLITIK

Zu wenig Verständnis 
Der Bundesrat hat am 1. November 
2017 das Positionspapier «Gesamt-
schau zur mittelfristigen Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik» veröffent-
licht. Der Schweizer Bauernverband 
(SBV) hat die darin aufgezeigten 
Strategien zur Landwirtschaftspolitik 
ab 2022 stark kritisiert. Bundesrat 
 Johann Schneider-Ammann wirft nun 
dem SBV vor, mit seiner heftigen Kri-
tik zu weit zu gehen. 

Der Bundesrat könne seinen Bericht 
schreddern, er wolle die Landwirt
schaft abschaffen und missachte den 
Volkswillen: Der Schweizer Bauern
verband äusserte kürzlich in einer Stel
lungnahme heftige Kritik am Bundes
rat. Die Landesregierung blende ent
scheidende Faktoren aus und ignoriere 
die internationale Entwicklung, kriti
siert der Verband weiter. Ohne Grenz
schutz gebe es keine auch nur annä
hernd kostendeckende Produzenten
preise mehr.

Kein Verständnis für den Unmut

In einem Interview mit der «Berner 
Zeitung» konterte vorgestern Bundes
rat Johann SchneiderAmmann die 

Kritik: «Ich habe grosse Mühe damit, 
dass die Verbandsspitze sich so ab
schätzig über einen Bericht äussert, 
den Fachleute erarbeitet haben und 
dem der Gesamtbundesrat zugestimmt 
hat», erklärte SchneiderAmmann. 
Der Bauernverband gehe mit seiner 
Kritik zu weit und überschätze sich.

Ganzheitliche Lösung angestrebt

SchneiderAmmann wehrt sich ge
gen den Vorwurf, die Landwirtschaft 
zu opfern. «Niemand redet davon, die 
Landwirtschaft abzuschaffen, das ist 
eine masslose Übertreibung», sagte der 
Wirtschaftsminister gegenüber der 
«Berner Zeitung».

Der Bundesrat strebe lediglich eine 
ganzheitliche Lösung für die gesamte 
Wirtschaft an. SchneiderAmmann er
innerte daran, dass die Schweiz jeden 
zweiten Franken im Ausland verdiene. 
Andere Branchen seien auf möglichst 
guten Zugang zu den internationalen 
Märkten und damit auf Freihandelsab
kommen angewiesen. «Diese aber sind 
je länger, je mehr nur noch möglich, 
wenn wir im Gegenzug Zölle für  
Agrarprodukte senken», so Schneider
Ammann. lid

Gut, gibt’s 
die Schaffhauser 

Bäuerinnen!

Impressum Schaffhauser Bauer

Der «Schaffhauser Bauer» ist das offizielle Organ 
des Schaffhauser Bauernverbandes und seiner 
Fachsektionen.

Er erscheint jeden Donnerstag.

Redaktion: 
Sanna Bührer Winiger (sbw) 
Buchenstrasse 43, 8212 Neuhausen a. Rhf. 
Tel. 052-670 09 31 
redaktion@schaffhauserbauer.ch 

Website:
www.schaffhauserbauer.ch 
mit Archiv, Links zu Fachberichten sowie Informa-
tionen zum Schaffhauser Bauernverband.

Anzeigen: 
Verlag «Schaffhauser Nachrichten» 
Telefon: 052 633 31 11 
E-Mail: anzeigen@shn.ch 
Annahmeschluss für Anzeiten ist jeweils der vor-
gängige Dienstag, 9.00 Uhr.


	shn-09.11.17Teil26
	shn-09.11.17Teil27

