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«MIINI MEINIG»

Marktgeschrei
VON VIRGINIA STOLL

Mercosur, zu Deutsch 
«der gemeinsame 
Markt des Südens», 
ist in aller Munde. 
Diesem Markt 
 gehören Argentinien, 
Brasilien, Paraguay 
und Uruguay an. 

Weitere Staaten wie Ecuador, Chile 
und Bolivien sind assoziiert. Die 
Schweiz, allen voran Bundesrat 
 Johann Schneider-Ammann, will bis 
Ende Jahr ein Freihandelsabkommen 
mit den Mercosur-Staaten aus-
handeln. Auf der Grundlage von 
selbst erfundenen Absatzprognosen 
(Gespräche mit der korrupten Politik 
dieser Länder haben ja noch keine 
stattgefunden) hat Herr Bundesrat 
Schneider-Ammann diesen Dienstag 
mit 27 Organisationen und Verbänden 
eine Plauderrunde abgehalten. Kurz 
und bündig wurden die Teilnehmer 
mit den enormen Wettbewerbs-
vorteilen für die Schweizer Wirtschaft 
eingeseift. Da warten schliesslich 
rund 300 Millionen Einwohner auf 
uns (die Kaufkraft dieser klammern 
wir mal aus). Wichtig am Ganzen ist, 
dass die EU bereits verhandelt, und 
so pressiert es, laut Schneider- 
Ammann. Wie üblich beim Handel, 
wird mit dem gefeilscht, was man hat. 
Bei den Mercosur-Staaten sind es 
 Agrarprodukte, und bei der Schweiz 
sind es Industrieprodukte. Als auf-
merksamer Leser haben Sie die Lunte 
sicher schon gerochen, ja, wir bekom-
men dann so richtig billige Lebens-
mittel (billiger als ennet der Grenze). 
So können Sie schon bald saison- und 
festtagsunabhängig Rinderfilet, 
 Erdbeeren usw. geniessen, gut und 
günstig, falsch – billig! Die Schweizer 
Lebensmittel werden dann endlich auch 
billiger, so zwischen 30 und 50 Prozent 
wird in der im November 2017 
 präsentierten «Gesamtschau zur 
 mittelfristigen Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik» pro gnostiziert. Am 
Dienstag jedoch sprach Schneider-
Ammann von einem geringen Einfluss 
eines Freihandelsabkommens auf die 
Landwirtschaft. Die Einbussen lägen 
im «tiefen einstelligen Prozentbereich», 
genaue Zahlen wurden nicht genannt. 
Da frage ich mich, kann man so etwas 
ernst nehmen? Nicht zu vergessen, dass 
jeder zehnte Arbeitsplatz in der Schweiz 
in direkter oder indirekter Verbindung 
mit der Landwirtschaft steht. Dass der 
Schweizer Bauernverband an der 
Plauderrunde gefehlt hat, ist mehr als 
verständlich, denn die angestrebte 
 Agrarpolitik von Schneider-Ammann 
ist unrealistisch und muss unter Ein-
bezug der hier geltenden Vorschriften 
und der Betroffenen analysiert wer-
den. Das hat nichts mit «Trötzele» zu 
tun, sondern mit echtem Einstehen für 
seine Verbandsmitglieder, was den 
teilnehmenden Verbänden der Milch-, 
Fleisch-, Getreide- und Biobranche 
auch gut angestanden wäre.

DAS SCHWARZE BRETT

n GVS Agrar und AGRAR Land-
technik an d. Tier & Technik, SG 
22.–25. Febr. 2018, Halle 9.1.2.

n Pflanzenschutztag: PSM 
professionell anwenden 
Mi., 28. Febr. 2018, 9–16 Uhr, 
Agroscope Tänikon, 8356 
Ettenhausen. Org.: VLT, BBZ 
Arenenberg, Amt für Umwelt TG.

n Winterreise VLT-SH / MBR SH 
Mi., 28. Febr. 2018. u. a. Besich-

tigung Kramer Werk, Pfullendorf 
(D). Anm.: Gesch.-stelle VLT-SH, 
Martin Müller, Tel. 079 656 74 58.

n 12. Rhein-Bodensee-Bäuerinnen- 
und Bauerntag 
Do., 12. April, Eglofs, Allgäu (D)
Thema: Stabile landwirtschaftliche 
Familien in unsicheren Zeiten. 
>> Anm. bis 1. März 2018 an 
Claudia Ochsner, Landw.amt SH, 
052 674 05 28, claudia.ochsner@
ktsh.ch. Infos Anreise nach Anm.

n Anhänger-Bremstest 
Sa., 3. März 2018, 8–12 Uhr, 
Nufarep Beringen. Bremskontroll-
test Fr. 30.–/pro gebremster Achse.

n Imkerei u. Obstbau: eine Zus.-
arbeit mit Herausforderungen 
Sa., 3. März 2018, 15 Uhr, Gasthof 
zum Trauben, Weinfelden. 
Referat zum Titelthema v. Ruedi 
Ritter, Leiter Fachst. Bienen BE, 
Projektleiter Apisuisse. 
Org: Thurg. Bienenzüchtervereine.

n Traktor Theoriekurs zur Prüfung 
Kat. G30 und M  
für Jugendliche, die bis 31. 8. 18 
14  Jahre alt werden (Jg. 04). 
Sa., 10. März 2018. GVS Agrar 
AG, Majorenacker 11, SH.  
Anm.: Gesch.stelle VLT-SH, 
Martin Müller, Tel. 079 656 74 58.

n Regionaler Bauerntag Züribiet – 
Schaffhausen: Mir gönd wiiter! 
So, 11. März, 9.45–17 Uhr, Strick-
hof Wülfl. Ref.: Mit Zuversicht 

weitergehen; Gott erleben im 
Alltag; Leben in Spannungsfel-
dern. Lieder, Gebete. Kinderprogr. 
www.bauernkonferenz.ch

n IG Anbindestall Ostschweiz 
Öffentl. Frühlingsveranstaltung, 
Fr., 16. März 2018, 20 Uhr, 
Wintersberg, Ebnat-Kappel. 
Begr. NR Toni Brunner, Ref. Alt-
Bundesrat Christoph Blocher:  
«In den Klauen der Verwaltung». 
Mit Diskussion, gemütl. Ausklang.

Die Agrotechniker-Klasse HF 16 am 
Strickhof macht keine halben Sachen: 
Im Rahmen eines Schulprojekts 
 mietet sie die Halle des Zürcher Haupt-
bahnhofs und bringt am 1. März 2018 
die Landwirtschaft ins Herz der 
 Limmatstadt. Selina Hug und Peter 
Odermatt leiten das Projekt. Sie 
 erklären im Interview, warum sie die-
sen Mammutanlass angegangen sind 
und welche Highlights die Reisenden 
am kommenden Donnerstag im  
«HB Züri» erwarten.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Selina Hug und Peter Odermatt, die 
angehenden Agrotechniker der Strick-
hof-Klasse HF 16, planen in der Bahn-
hofshalle des Hauptbahnhofs Zürich 
(HB) am 1. März einen grossen «Lupf», 
dies im Rahmen einer Projektarbeit. 
Was erwartet Pendler und andere 
Bahnreisende am Anlass «Landwirt-
schaft erleben – Landwirtschaft ver-
mitteln»?

Peter Odermatt, an-
gehender Agrotech-
niker HF, Stans: Wir 
bringen die Wert-
schöpfungskette der 
Milch und der Kar-
toffeln in den Haupt-
bahnhof Zürich. Die 

Milchproduktion und -verarbeitung 
stellen wir mit Milchkühen und einem 
Melkroboter vor. Zudem kommen 
 Käser des Klosters Engelberg extra mit 
ihrer Schaukäserei in die Bahnhofs-
halle. Sie demonstrieren am Anlass 
mehrmals, wie Milch zu Käse verarbei-
tet wird.

Die Kartoffelproduktion zeigen wir 
vom Feld über die Ernte mit dem Kar-
toffelroder bis zur Verarbeitung auf. 
Stellvertretend für Schädlinge können 
Kartoffelkäfer im Schaukasten beobach-
tet werden.

Selina Hug, ange-
hende Agrotechnike-
rin HF, Buch (SH): 
In der Festwirtschaft 
mit zwei Alphütten 
servieren wir zudem 
Raclette mit «Härd-
öpfel». So können 

Besucherinnen und Besucher ein 
Milchprodukt mit Kartoffeln gleich vor 
Ort gemütlich geniessen.

Gemolken werden übrigens nicht 
die echten Kühe. Die Funktion des 
Melkroboters wird an einer Attrappe 
gezeigt. Die Milchkühe, die wir 
 mitbringen, haben ein geräumiges 
 Gehege, das ihnen Platz bietet, sich 
vor den Zuschauern zurückzuziehen. 
Ausserdem ist immer jemand bei 
 ihnen, der dafür sorgt, dass es ihnen 
gut geht.
Peter Odermatt: Auch bei den ande-
ren Ständen und Attraktionen sind 
Fachleute vor Ort, die Auskunft geben 
und Fragen beantworten.

Ein umfangreiches Projekt – was hat 
Sie dazu motiviert?

Selina Hug: Es ist wichtig, die Bevöl-
kerung auf dem Laufenden zu halten, 
was in der Landwirtschaft passiert. Die 
Landwirtschaft ist mit der Nahrungs-
mittelproduktion ein wichtiger Grund-
stein für alle.

Wir haben aber den Eindruck, dass 
die Menschen immer weniger Bezug 
dazu haben. Wir möchten sie zurück-
holen und ihnen zeigen, wo das Essen 
herkommt.
Peter Odermatt: Landwirtschaftliche 
Messen finden meist irgendwo statt 
und haben ein bäuerliches Umfeld. 
Wir haben uns gesagt, dass wir an 
einen Ort gehen, an dem viele Leute 
sind und nicht alle einen Bezug zur 
Nahrungsmittelproduktion haben.

Täglich frequentieren den Haupt-
bahnhof Zürich über 400 000 Men-
schen. Wir bringen die Landwirtschaft 
zu diesen Leuten.

Die Landwirtschaft wird zurzeit etwa 
in den Medien kontrovers dargestellt. 
Einerseits wird gern ein idyllisches 
«Landliebe-Feeling» heraufbeschworen, 
andererseits werden Produktionsmetho-
den stark angegriffen. Welches Bild der 
Landwirtschaft wollen Sie vermitteln?
Selina Hug: Wir wollen den Passanten 
kein idyllisches Bild veralteter Land-
wirtschaft zeigen, sondern die Realität, 
wie sie auf den Betrieben aussieht. 
Dar um stellen wir zum Beispiel einen 
Melkroboter auf. Und anhand der Kar-
toffelkäfer thematisieren wir den Pflan-
zenschutz.
Peter Odermatt: In diesem Bereich 
muss das Volk zu politischen Themen 

Stellung nehmen. Es ist wichtig, dass 
es weiss, worum es geht. 

Sie organisieren eine Festwirtschaft 
mit Raclette für den Genuss vor Ort – 
kann man am Anlass auch landwirt-
schaftliche Produkte zum Mitnehmen 
kaufen?
Peter Odermatt: Ja, auch ein «Puure-
märkt» gehört zum Anlass. Bäuerin-
nen und Bauern bieten dort ganz 
unterschiedliche Hofprodukte an.

Wie hat Ihr schulisches Umfeld auf 
das Vorhaben reagiert?
Selina Hug: Es gab verschiedene Stim-
men zum Projekt. Die einen fanden  
es toll, andere beurteilten es ver halten. 
Aber die Lehrpersonen haben uns von 
Anfang an unterstützt. Bei den Vor-
bereitungen helfen fünf Kollegen mit. 
Und am kommenden Donnerstag ste-
hen im HB rund 40 Leute im Einsatz – 
unsere ganze Klasse, weitere Strick-
hof-Schüler sowie Helfer aus unserem 
privaten Umfeld.

Und Sie selbst, haben Sie immer daran 
geglaubt, dass Sie diese «grosse Kiste» 
stemmen können?
Peter Odermatt: Selina und ich haben 
– fast – immer daran geglaubt, auch 
wenn die Miete der Bahnhofshalle 
 zunächst unrealistisch schien. Aber  
wir haben verhandelt und können nun 
das Projekt durchziehen. Das ist je-
doch nur dank unserer Sponsoren 
möglich.

War die Sponsorensuche aufwendig?

Selina Hug: Die erste Woche war hap-
pig. Die einen Unternehmen lehnten 
gleich ab, andere schoben den Ent-
scheid auf. Letzteres werteten wir zu-
nächst ebenfalls als Misserfolg. Aber 
dann merkten wir, dass von solchen 
Firmen durchaus noch Zusagen ge-
macht wurden – eine positive Sache 
also. Die Sponsoren unterstützen uns 
finanziell oder auch materiell. Sie haben 
alle einen Bezug zur Landwirtschaft 
und wurden aufgrund von Kontakten 
aus unserer Klasse angefragt.

Wo lagen bis jetzt die Knackpunkte bei 
der Organisation des Anlasses?
Peter Odermatt: Neben der Sponsoren-
suche war es auch anspruchsvoll, den 
formellen Weg mit allen nötigen Bewil-
ligungen einzuhalten. Für die Veranstal-
tung selber mussten wir zum Beispiel 
eine Bewilligung einholen, für die Kühe 
und natürlich bei den SBB.

Dann gibt es Sperrzeiten, zu denen 
man nicht in die Halle fahren kann. 
Wir haben einen detaillierten Plan auf-
gestellt, wer wann anfährt – ein rich-
tiges Regiebuch. Zudem wissen wir 
nicht, wie viele Leute kommen und 
wie viele Raclette-Portionen wir ver-
kaufen werden.
Selina Hug: Es ist schwierig einzu-
schätzen, wie viel Käse wir brauchen. 
Es gibt keine Vergleichszahlen. Das hat 
zu einigen Diskussionen geführt. Denn 
zurückgeben können wir den Käse 
nicht.

Doch nun lassen wir uns über-
raschen und heissen alle herzlich will-
kommen!

So geht heute Landwirtschaft

S Y M BO L B I L D  L E LY  S E RV I C E  C E N T E R  S C H W E I Z

Landwirtschaft am meistbesuchten Ort der Schweiz: Strickhof-Schüler präsentieren am 1. März von 9 bis 19 Uhr die 
Milch- und Kartoffelproduktion im HB Zürich. In Aktion sein werden auch ein Melkroboter und eine mobile Käserei.
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LANDFRAUEN LESEN

Grenzen setzen schafft Freiheit
Nein, das will ich nicht! Schon ein 
sehr kleines Kind kann diese Worte 
aussprechen. Manchmal lachen wir 
Erwachsenen dabei, manchmal werden 
wir ärgerlich. Es sind wichtige  
Worte – Worte, die wir Frauen lange 
nicht aussprechen durften, wenn es 
um unsere eigenen Bedürfnisse ging.

Ich führte in der letz
ten Zeit einige Inter
views mit Bäuerin
nen. Dabei sprachen 
sie oft darüber, wie sie 
lernen mussten, sich 
auszudrücken, was sie 
wollen und brauchen 

oder eben nicht. Immer wieder sagten 
diese Frauen, die ältere Generation 
wie ihre Mütter oder Schwiegermütter 
hätte sich gar nicht getraut zu sagen, 
was sie brauche. Etwa, dass sie Ferien 
machen möchten oder einen halben 
Tag Auszeit oder sich einen Freiraum 
schaffen innerhalb der gegebenen Hof
struktur.

«Die letzte Generation wurde nicht 
gefragt, was sie wollte, auch die Männer 
nicht», sagte eine Bäuerin. Sie heira
tete erst mit 34 Jahren, vorher war sie 
in leitender Position in ihrem Beruf. 
Als sie auf den Hof kam, war sie in  
der Lage, mit ihrem Mann und seiner 
 Familie über die verschiedenen Erwar
tungen und Bedürfnisse zu diskutieren. 
So konnten viele Problemzonen ver
mieden werden. Hätte sie jung geheira
tet, meinte sie, wäre sie vielleicht dazu 
nicht stark genug gewesen. Eine ältere 
Frau erzählte, dass sie immer nur für 
alle anderen da war. Heute denkt sie, 
sie hätte ihren Wunsch nach etwas 
Freizeit äussern können; es wäre schon 
möglich gewesen. Aber es kam ihr gar 
nicht in den Sinn. Sie war nicht dazu 
erzogen worden.

Andere können es auch

Heute ist das anders. Aber immer 
noch getrauen sich viele Frauen nicht, 
sich für ihre Wünsche starkzumachen. 
Eine Frau, die jährlich einige Tage allein 
Ferien macht (weil die Hofstruktur ge
meinsame Ferien selten zulässt), meinte: 
«Heute ist weniger das Pro blem, dass 
die Frauen nicht fortgehen dürfen. 
Manchmal haben sie einfach das 

 Gefühl, sie können die Kontrolle zu 
Hause nicht aus der Hand geben.» Zu 
diesen sage sie: «Geh doch mal. Deine 
Kinder freuen sich doch, mal dem Papi 
etwas zu kochen. Es bringt dir nichts, 
wenn du für alles dastehst und dich 
 kaputt machst, es sagt dir gar niemand 
Danke.»

Die eigenen Bedürfnisse kennen

Nicht alle können die eigenen Be
dürfnisse klar formulieren. Es geht 
 ihnen vielleicht wie jener Frau, die 
 immer für alle anderen da war. Es ist 
ein Frust da. Sie merken vielleicht 
«Nein, das will ich nicht!», wissen aber 
nicht genau, was. Da könnte es Zeit 
sein, sich hinzusetzen und zu über
legen: «Was brauche ICH? Was braucht 
meine Seele, um Raum zu gewinnen?» 
Es geht hier nicht um Selbstsucht. Im 
Gegenteil, eine ausgewogene, zufrie
dene Person ist für ihr menschliches 
Umfeld viel angenehmer. Brauche ich 
eine Auszeit, vielleicht eine Woche 
 Ferien? Wöchentlich ein paar Stunden 
für mich allein? Mehr Hilfe mit der 
Hausarbeit? Oder gar die Möglichkeit, 
einen Tag pro Woche auswärts zu 
arbeiten?

Eine Bäuerin auf einem kleinen 
Hof, die 90 Prozent ausserbetrieblich 
arbeitet, meinte: «Es tut einer Frau gut, 
wenn sie mindestens 20 Prozent ar
beiten gehen kann. Der Mann weiss: 
‹Am Mittwoch ist meine Frau aus
wärts. Dann mache ich halt einen Papi
tag.› Er ist ja schliesslich auch Papi. 
Wieso nicht?»

Vielleicht sind das provozierende 
Gedanken. Wenn diese das Gespräch 
anregen, haben sie ihre Aufgabe erfüllt.

Gebet um mehr Gelassenheit

Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht 

ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich 

ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom 

 anderen zu unterscheiden.»
Autor: Reinhold Niebuhr*
 Marianne Stamm

*Karl Paul Reinhold Niebuhr, 1892–1971, 
amerikanischer Theologe, Philosoph und 
Politikwissenschaftler.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch:

Fachstelle Weinbau SH/TG
• Rebbau aktuell: Arbeiten in den 

Reben, Flächenmeldung mit GIS, 
Termine

Fachstelle Pflanzenbau
• Pflanzenbau aktuell: Pflanzen

schutz

Versch. Ausschreibungen:
• Imkerei und Obstbau, Weinfelden
• Pflanzenschutztag Agroscope, 

 Tänikon sbw
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An der Generalversammlung des 
 Maschinen- und Betriebshilfsring 
 Region Schaffhausen (MBR-SH) 
standen neue Ämterbesetzungen 
 sowie die Nachfolgeregelung  
des «Schoggigesetzes» im Zentrum.

Der MBRSH ist gut unterwegs – sämt
liche Vereinsgeschäfte wurden an der 
Generalversammlung vom 13. Februar 
in Neunkirch einstimmig gutgeheissen.

Die Vereinsrechnung ist leicht posi
tiv, und der MBRSH kommt seinen 
Aufgaben nach: Der Pool an Maschi
nen, die Mitglieder zur Miete oder 
auch als Lohnunternehmer anbieten, 
ist gross. Das Netzwerk mit Partnerfir
men, die vergünstigte Konditionen bie
ten, entwickelt sich stetig weiter. Im 
Bereich Betriebshilfe konnte auch 2017 
die Nachfrage vollumfänglich mit pas
senden Lösungen gedeckt werden. Der 
Verein bot zudem verschiedene Weiter
bildungsmöglichkeiten an (siehe unten 
stehendes «Nachgefragt») und die Kon
trolle der Güllenlöcher, die über den 
MBRSH läuft, schreitet vor an. Bezüg
lich der Kommunalgeschäfte hingegen 
rief Vereinspräsident David Fuchs dazu 
auf, weitere Aufträge zu suchen. 2017 
hatte den Verbandsvorstand zudem vor 

die Aufgabe gestellt, einen neuen Ge
schäftsführer zu suchen. Matthias Hatt 
legte das Amt per Ende September aus 
beruflichen Gründen nieder. Neu ist 
seit dem 1. Oktober 2017 Stefan Kressi
bucher aus Diessenhofen für die Ge
schäftsleitung zuständig. Er leitet auch 
die MR Agro AG, die Tochterfirma des 
MBRSH. Diese Synergie vereinfache 
den Kontakt für die Mitglieder, zeigte 
sich Fuchs erfreut. Er ehrte Matthias 
Hatt für seine wertvolle Arbeit, unter 
anderem für sein gutes Gespür fürs 
Gegenüber bei der Suche von Betriebs
hilfelösungen.

Das Weinland ist wieder vertreten

Neu im Vorstand begrüssen konnte 
Fuchs zudem Dominik Ott aus Trülli
kon. Ott tritt für das Zürcher Weinland 
ins Gremium ein, dies, nachdem der 
Sitz ein Jahr vakant gewesen war.

Im Anschluss an die GV referierte 
Fritz Glauser, Präsident des Schweize
rischen Getreideproduzentenverbands 
(SGPV) und CoVizepräsident des 
Schweizer Bauernverbands, über den 
Nachfolgevorschlag des Bundesrats 
zum «Schoggigesetz».

Im Rahmen dieses Gesetzes sub
ventioniert der Bund bei einheimischen 

Rohstoffen, die verarbeitet exportiert 
werden, die Differenz vom tieferen 
Weltmarkt zum höheren Schweizer 
Preis. Auch die Branche beteiligt  
sich daran: Beim Mehl beispielsweise, 
zeigte Glauser auf, wurden 2017 65 Pro
zent der effektiven Preisdifferenz 
Schweiz EU vom Bund gestützt, die 
restlichen 35 Prozent von privater Seite, 
so vom SGPV, aber auch von den 
Schweizer Müllern sowie von Export
unternehmen. Diese Form von Export
hilfe des Bundes lässt die Welthandels
organisation WTO aber nur noch bis 
2020 zu.

Statt «Schoggigesetz» Solidarität

Der Bund hat darum eine WTO
konforme Nachfolgelösung für Milch 
und Getreide präsentiert, die per 1. Ja
nuar 2019 in Kraft treten soll.

Glauser erläuterte diese für den Be
reich Getreide: Künftig wird der Bund 
den Produzenten eine Direktzahlung 
(DZ) pro Getreidefläche leisten. Die 
Produzenten wiederum entrichten wie 
bis anhin Beiträge aufgrund der abge
lieferten Getreidemenge an die Bran
che. Die Beiträge müssen allerdings für 
jene Getreidemengen angehoben wer
den, für die der Bund die neue DZ ent
richtet. Das einbezahlte Geld wird für 
das Mengenmanagement im Markt 
verwendet. Im Grenzland betrifft die 
Beitragsausschüttung die angestammten 
Flächen vor 1984. Als positiv schätzte 
Glauser unter anderem ein, dass auch 
ein Beitrag auf Futtergetreide ausbe
zahlt und das Zollkontingent nicht 
 erhöht werde. Zudem würden die Richt
preise beibehalten. Zu klären sind je
doch noch verschiedene Punkte. So ist 
etwa offen, wie Verträge bzw. Verein
barungen in der Branche genau aus
sehen werden und welche Preisdifferenz 
als Basis gelten soll.

Der neue Ansatz, das betonte der 
Referent mehrfach, steht und fällt mit 
der Solidarität der Produzenten sowie 
der ganzen Branche, die nun durch eine 
«private Allgemeinverbindlichkeit» in 
die Pflicht genommen werden. «Wir 
sitzen alle im gleichen Boot, da sollen 
nicht immer dieselben rudern müssen», 
appellierte Glauser. sbw

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

Begrüssung und Abschied: Dominik Ott (l.) vertritt neu das Weinland im Vor-
stand, Stefan Kressibucher (M.) hat Matthias Hatt als Geschäftsführer abgelöst.

MASCHINEN- UND BETRIEBSHILFSRING SCHAFFHAUSEN

Dies folgt auf das «Schoggigesetz»

Seit einem Jahr ist der Altdorfer 
 David Fuchs Präsident des Maschinen- 
und Betriebshilfsrings Region 
 Schaffhausen. Im Gespräch mit dem 
«Schaffhauser Bauer» spricht er zu 
den Aufgaben und Zielen des Vereins.

David Fuchs, warum brauchte es den 
Maschinen- und Betriebshilfsring der 
Region Schaffhausen (MBR-SH)?

David Fuchs, Präsi-
dent MBR-SH: 1991 
gründeten Bauern 
den Verein, um für die 
Landwirte der Region 
die Maschinenkosten 
zu senken. Das ist 
auch heute noch ein 

wichtiger Bestandteil unserer Aufgabe. 
Wir führen ein Verzeichnis darüber, 
von welchem Landwirt welche Maschi
nen wann gemietet werden können. 
Auch Lohnunternehmer und unsere 
Partnerfirmen, bei denen Mitglieder 
Rabatte erhalten, sind in einer jährlich 
erscheinenden Broschüre und auf 
unserer Website www.shbauern.ch auf
geführt. Hinzugekommen sind zudem 
Weiterbildungsanlässe wie der Pflan
zenbautag, den wir mit anderen Orga
nisationen veranstalten, oder der Be
such einer Partnerfirma jeweils im 
Herbst. Diese vermittelt unseren Mit
gliedern praktische Informationen 
rund um handwerkliche Aspekte. Als 
der Bund den Kantonen den Auftrag 
erteilte, die Güllengruben kontrollieren 
zu lassen, hat es der MBRSH zudem 

erreicht, dass sich Bauern zu Kontrol
leuren ausbilden lassen konnten. Das 
ermöglicht diesen Landwirten einen 
Zuverdienst. Im Weiteren bietet unsere 
Tochterfirma, die MR Agro AG, Hilfs
stoffe wie zum Beispiel Saatgut und 
Dünger zu günstigen Konditionen an. 
Ihr Einzugsgebiet reicht vom Kanton 
Schaffhausen bis ins Rheintal.

Beim MBR SH ist der Mitglieder
beitrag übrigens gering, und man hat 
ihn oft schon mit einem einzigen Ein
kauf bei einer Partnerfirma herausge
schlagen.

Gehören ausschliesslich Bauern zum 
MBR-SH?
Nein, auch Lohnunternehmer oder 
landwirtschaftsnahe Betriebe wie Land
schaftsgärtnereien können sich uns 
 anschliessen. Zu unserem Einzugs
gebiet gehören neben dem Schaffhausi
schen auch die angrenzenden Gebiete 
des Kantons Zürich. Ein Vorstandsmit
glied stammt jeweils aus dem Zürcher 
Weinland.

Das B in MBR steht für Betriebshilfe 
– eine wichtige Aufgabe des Vereins?
Auf jeden Fall. Die Organisation von 
Betriebshelfern ist eine zentrale Auf
gabe. Wenn ein Bauer krankheitshalber 
oder wegen eines Unfalls ausfällt, kann 
seine Arbeit nicht immer in der Familie 
oder durch Kollegen übernommen 
werden. Dann vermitteln wir einen 
 Ersatz. Das muss manchmal sehr 
schnell gehen. Doch bis jetzt hat es der 

MBRSH immer geschafft, eine pas
sende Lösung zu finden. Die Vermitt
lung durch den MBRSH ist gratis, die 
Anstellung und die Versicherung des 
Betriebshelfers erfolgen durch den 
 betroffenen Landwirt. Pro Jahr ver
mitteln wir in rund zehn Fällen Be
triebshelfer. Das klingt nicht nach viel, 
aber für betroffene Betriebe ist dieses 
Angebot sehr wichtig.

Arbeitet der MBR mit anderen Organi-
sationen zusammen?
Der Verband für Landtechnik Schaff
hausen (VLTSH) ist ein enger Partner. 
Wir veranstalten etwa die traditionelle 
Winterreise gemeinsam. Bei der Orga
nisation wechseln wir uns ab. Die Reise 
hat immer ein technisches Thema. 
Heuer findet sie am kommenden Mitt
woch statt: Wir besichtigen die Kramer 
Werke im deutschen Pfullendorf. Auch 
der jährliche Pflanzenbautag ist ein 
Gemeinschaftsanlass: Hier sind das 
Landwirtschaftsamt Schaffhausen, der 
GVS, der VLTSH sowie unser Verein 
involviert. Und auch hier rotiert die 
Verantwortung für die Organisation 
 jedes Jahr. Am Pflanzenbautag können 
sich die Bauern neben ackerbaulichen 
Themen auch über Neuerungen be
züglich gesetz licher Bestimmungen 
und über technische Entwicklungen 
informieren. Bei den Kontrollen der 
Güllengruben kooperieren wir mit dem 
Landwirtschaftsamt und dem Inter
kantonalen Labor. Der MBR Thurgau 
hat uns zudem beim Aufbau des Kont

rollsystems unterstützt. Die Zusammen
arbeit mit diesen Organisationen und 
Ämtern funktioniert ausserordentlich 
gut. Das ist für uns Landwirte sehr 
wertvoll.

Wohin geht die Zukunft des MBR-SH?
Die Landwirtschaft sieht sich vermehrt 
mit immer neuen Gesetzen, Verordnun
gen und Anforderungen konfrontiert. 
Unser Ziel ist es auch künftig, die Bau
ern diesbezüglich auf dem Laufenden 
zu halten und weiterzubilden. An der 
Frühlingsshow im Herblingertal haben 
wir letztes Jahr den VLTSH beim 
TraktorenGeschicklichkeitsfahren für 
die nicht bäuerliche Bevölkerung 
unterstützt und diese auch über die 
Technisierung in der Landwirtschaft 
informiert. Eine diesbezügliche Öffent
lichkeitsarbeit könnte eine weitere 
Stossrichtung sein. Die Betriebshilfe 
wird zentral bleiben.

Viele Betriebe sind zudem finan
ziell unter Druck. Wir werden darum 
weiter die Augen offen halten und 
neue Bereiche einbinden, in denen wir 
für unsere Mitglieder Vergünstigun 
gen oder die Möglichkeit eines Zu
verdiensts erreichen können. So be
fassen wir uns zurzeit mit der Digita
lisierung und sondieren, ob der 
MBRSH eine Rolle übernehmen kann, 
von der Vereinsangehörige profitieren 
 werden.

Wir wollen für die Bauern in die
ser wirtschaftlich schwierigen Lage ein 
Lichtblick sein. Interview: sbw

NACHGEFRAGT

Selbsthilfe in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit

Gut, gibt’s die 
Schaffhauser Bauern 

und Bäuerinnen!
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