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«MIINI MEINIG»

Risiken und 
Nebenwirkungen
VON VIRGINIA STOLL

Eigentlich ist es 
nicht schicklich, 
Sätze mit ich anzu-
fangen, das machen 
prinzipiell nur 
selbstverliebte Poli-
tiker. Doch heute 
und hier muss ich es 

auch tun und ich hoffe, Sie verzeihen 
mir dieses eine Mal.

Ich fordere, dass alle Medien mit 
dem Hinweis versehen werden: «Zu 
Risiken und Nebenwirkungen fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.» Was 
da täglich in den Zeitungen und im 
Internet publiziert wird, macht einen 
krank und depressiv, kann zu Angst-
zuständen, Panikattacken und Atem-
not führen. Bald täglich werden uns 
CO2-Werte und Statistiken übers 
 Artensterben und die schwindende 
Biodiversität präsentiert. Nicht zu ver-
gessen ist der 7. Mai 2019, der «Swiss 
Overshoot Day». Das ist der Tag, an 
dem die Schweizerinnen und Schwei-
zer bereits mehr von der Natur ver-
braucht haben, als ihnen fürs ganze 
Jahr 2019 zusteht. Also fertig lustig, 
ab morgen gibt’s nur noch  regionales 
Gemüse, es wird zu Fuss gegangen 
und der Strom wird ab gestellt. Unser 
ökologischer Fuss abdruck ist zu gross, 
viel zu gross.

Neuerdings kann jedermann/-frau 
seinen/ihren ökologischen Fussab-
druck in einem «Footprint-Rechner» 
berechnen und man bekommt zum 
Schluss noch eine Empfehlung, was 
man verbessern könnte. Die Idee ist 
gar nicht schlecht, man erfährt so in 
etwa, was verbessert werden könnte, 
ob’s einer oder eine wirklich umsetzt, 
sei dahingestellt. Selbstverständlich 
habe ich dieses Angebot subito 
 genutzt und meinen Fussabdruck 
 berechnet, und, oh Schreck, mein 
 ökologischer Fussabdruck ist eben-
falls zu gross. Er liegt zwar unter  
dem weltweiten Durchschnitt von 7,41 
Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr 
(Schweizer Durchschnitt liegt 
 übrigens bei 13,51 Tonnen), aber ich 
gehöre zu den «Speckmaden». So 
habe ich gleich eine neue Berechnung 
gestartet, mit Verzicht auf Fleisch, 
Fisch, Milchprodukte und Eier. Die 
Wäsche wird nur noch mit 30° gewa-
schen und im Winter steigt die Zim-
mertemperatur nicht über 17°. Auf 
Kultur, Räbhüsli- und Herbstfeste 
und das Gourmetfestival wird künftig 
verzichtet. Gut, wenn ich unsere Stall-
kleider nur noch mit 30° waschen 
kann, nehmen die Gesprächspartner 
unweigerlich ab und dann fällt das  
zu Hause bleiben auch leichter.

Stopp und hurra, meine Food-
print-Berechnung stimmt so nicht, 
denn unsere Felder mit Emmer, 
 Einkorn, Raps, Sonnenblumen usw. 
(CO2-Kompensation) wurden nicht 
berücksichtigt und so freue ich mich 
schon heute aufs Räbhüslifest.
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Die drei Direktvermarkterinnen 
 Jessica Bolli, Lisa Fuchs und Nicole 
Bernhard wollen gemeinsam etwas 
bewegen. Sie unterstützen einander 
bei der Produktevermarktung  
und wünschen sich noch mehr 
 Zusammenarbeit auf dem Reiat.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Nicole Bernhard, 
Jessica Bolli und Lisa Fuchs, Sie sind 
alle Direktvermarkterinnen auf dem 
Reiat. Wie sehen Ihre Betriebe aus?
Nicole Bernhard, Direktvermarkterin, 
Büttenhardt: Die Hauptbetriebszweige 
unseres Hofs sind Ackerbau und Lohn-
arbeit. Vor vier Jahren haben wir uns 
zudem entschlossen, grünen Spargel 
anzubauen. Früher arbeitete ich aus-
wärts. Doch als unser Sohn zur Welt 
kam und wir einen Lehrling einstellten, 
war ich vermehrt daheim. Die Produk-
tion von Spargeln ist für mich ideal. Ich 
kann die Arbeiten ohne grosse Maschi-
nen allein erledigen. Dieses Jahr kön-
nen wir zum ersten Mal ernten und 
unsere Reiatspargeln verkaufen sich 
gut. Wir bieten sie auf unserem Betrieb 
an und dürfen auch Hofläden und 
Dorfläden der Umgebung sowie den 
Schafuuser Puuremärkt beliefern. Da-
neben zählen Restaurants sowie Alters-
heime zu unseren Abnehmern und am 
Muttertag organisieren wir ein grosses 
Spargelfest. Als Weiterbildung absol-
viere ich zurzeit das Modul Direktver-
marktung am Strickhof.

Jessica Bolli, Direktvermarkterin, 
Opfertshofen: Ackerbau und Lohn-
arbeit sind auch auf Bolli’s Määhfarm 
die Hauptbetriebszweige. Daneben 
züchten wir Schafe und vermarkten ihr 
Fleisch sowie Schafwollprodukte. Wir 
bieten im Hofladen ein breites Ange-
bot an Wurst- und Fleischspezialitäten 
unserer Tiere an. Fürs «Lädeli» und 
auf Bestellung backe ich zudem Zöpfe. 
Lisas Eier, Eierprodukte und Brot so-
wie aktuell Nicoles Spargeln erweitern 
unser Angebot. Lisa wiederum nimmt 
bestellte Produkte unseres Betriebs mit 
ihrem Lieferservice mit. Ausserdem 
bin ich Mutter von zwei Kindern.

Lisa Fuchs, Direktvermarkterin, 
Altdorf (SH): Auch zu unserem Be-
trieb gehört Ackerbau. Daneben be-
treiben wir Rindermast. Wir wollten je-
doch noch ein zusätzliches Betriebs-
standbein und haben einen 
Legehennenstall mit Auslauf ins Freie 
gebaut. Im letzten Juni konnten wir 
zum ersten Mal einstallen. Als eine Be-
kannte im Dorf altershalber mit Ba-
cken aufhörte, durfte ich ihren Brot-
backofen und ihre Knetmaschine über-
nehmen. Sie hat mir auch das Rezept 
überlassen, das 2017 an der Frühlings-
show zum Schaffhauser Bauernbrot 
gewählt wurde. So fing ich mit Backen 
an. Für unsere Eier habe ich einen Lie-
ferservice aufgezogen und bringe auf 
Bestellung auch mein Brot, Jessicas 
Produkte sowie Nicoles Spargeln mit. 
Und ich habe ebenfalls eine Familie.

Sie drei sind gut vernetzt – wie ist 
diese Zusammenarbeit zustande ge-
kommen?
Nicole Bernhard: Bollis und wir ma-
chen Lohnarbeiten. Dadurch sind 
unsere Männer eigentlich Konkurren-
ten. Doch als ich Jessica kennenlernte, 
erzählte sie mir von ihrem Traum, 
einen Hofladen zu betreiben. Und ich 
sagte ihr, dass wir mit Spargeln anfan-
gen würden. Das eine hat nun zum an-
deren geführt: Jessica hat unsere Spar-
geln ins Sortiment aufgenommen. Wir 
haben zwar eine Verkaufsstelle auf 
unserem Betrieb. Doch ich sah keinen 
Sinn darin, einen richtigen Hofladen 
aufzumachen, wenn es schon be-
stehende in der Umgebung gibt. Also 
fragte ich neben Jessica noch weitere 
Hofladenbetreiber und Lisa mit ihrem 
Hauslieferdienst an. Ich habe nur ge-
wonnen, niemand hat nein gesagt.

Lisa Fuchs: Jessica und ich arbei-
ten seit dem letzten August zusammen. 
Wir haben 2018 gemeinsam das Modul 
Direktvermarktung am BBZ Arenen-
berg besucht. Angefangen hat jede von 
uns dreien für sich. Und dann stellten 
wir fest, dass unsere Produkte sich 
super ergänzen. Es braucht nicht drei 
Hofläden, sondern einen und den 
Hauslieferdienst.

Bringt die Kooperation weitere Vorteile?
Lisa Fuchs: Jede von uns drei kennt 
andere Leute. Unser Angebot spricht 
sich so mehr herum und man weiss, 
dass wir zusammenarbeiten.

Nicole Bernhard: Wir im oberen 
Reiat sind nach Schaffhausen ausge-
richtet, die Leute vom unteren Reiat 
eher nach Thayngen hin. Man hat fast 

keine Berührungspunkte und weiss 
wenig voneinander. In der Direktver-
marktung wird hier sonst nicht zusam-
mengearbeitet, doch es gäbe noch 
mehr Potenzial. Denn die Kunden 
schätzen das.

Jessica Bolli: Unsere Zusammen-
arbeit begeistert die Leute.

Sie haben von mehr Potenzial gespro-
chen – wo könnte dieses liegen?
Lisa Fuchs: Jetzt ist die richtige Zeit 
dafür, sich zusammenzutun. Direktver-
marktung ist im Trend und die Leute 
begeistert dieses Teamwork. Eine neue 
Generation hat übernommen.

Nicole Bernhard: Sie ist innovativ 
und anderen gegenüber offen.

Jessica Bolli: Alte Geschichten 
spielen für uns keine Rolle, wir können 
miteinander reden. Wir wollen alle et-
was vorwärtsbringen und zusammen 
sind wir stark. Doch viele Leute wissen 
noch nicht, dass man direkt ab Hof 
Produkte beziehen kann.

Nicole Bernhard: Es braucht eine 
gemeinsame Plattform, auf der die 
Kunden sehen, wo sie direkt auf den 
Betrieben einkaufen können. Die Jun-
gen müssen davon erfahren, die Leute 
aus der Stadt.

Lisa Fuchs: Ein Netzwerk, wie es 
zum Beispiel die Genussregion im 
Klettgau ist, das fehlt hier. Der obere 
und der untere Reiat könnten sich 
mehr zusammentun. Wir sind ein An-
fang, doch es gibt noch viel Luft nach 
oben. Wenn man sich zusammen-
schliesst, bleibt mehr Wertschöpfung 
vor Ort.

Wie bewerben Sie Ihr Angebot?

Jessica Bolli: Am meisten Leute errei-
chen wir durch öffentliche Auftritte 
wie zum Beispiel an der Frühlingsshow 
im April und über Facebook sowie In-
stagram.

Nicole Bernhard: Das klappt 
super. Wenn wir etwas posten, kom-
men die Leute innert Kürze.

Lisa Fuchs: Für die Kunden des 
Hauslieferdiensts habe ich in Whats-
app eine Broadcast-Liste für Aktuelles 
eingerichtet. Das funktioniert sehr gut.

Sie unterstützen einander auch bei An-
lässen, zum Beispiel am Spargelfest, 
das Sie, Nicole Bernhard, und Ihre Fa-
milie am kommenden Muttertag in 
Büttenhardt veranstalten.
Nicole Bernhard: Man sieht schon 
auf der Menü-Karte, dass wir zusam-
menarbeiten. Lisa liefert das Brot, Jes-
sica den Lammschinken und die Spar-
gel-Lamm-Bratwürste. Diese haben 
Bollis extra für uns kreiert. Die beiden 
werden mir auch am Anlass selber 
helfen.

Mein Mann und ich wollen grund-
sätzlich nur Produkte vom Reiat anbie-
ten. Auch der Wein stammt von hier, 
vom Weinkeller Hug aus Bibern und 
von Albert Fehr aus Altdorf. Diese und 
weitere Spezialitäten wie Spargel-Ri-
sotto und -Ravioli sowie klassische 
Grillwürste werden wir am nächsten 
Sonntag ab 11 Uhr servieren.

Die Musik am Fest wird ebenfalls 
einen Bezug zum Reiat haben: Im Jod-
lerclub Randen singen verschiedene 
Sänger aus der Umgebung dabei und 
auch die Schwyzerörgeli-Fründe Chol-
first Reiat werden unsere Gäste unter-
halten.

Reiat-Power – gemeinsam stark!

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

Ihre Zusammenarbeit bringt den drei Direktvermarkterinnen bei den Kunden Erfolg (v.l. Lisa Fuchs, Nicole Bernhard 
und Jessica Bolli).

DAS SCHWARZE BRETT

n Spargelfest Reiatspargeln 
Muttertag, 12. Mai, ab 11 Uhr. 
Feine Gerichte mit grünem 
Spargel, Festwirtschaft mit 
musikalischer Unterhaltung, 
Verkauf von Grünspargel ab Hof, 
Kinderspielpark, Überraschung 
zum Muttertag. Familie Bernhard, 
Braatihof 119, 8236 Büttenhardt. 
siehe facebook u.obiges Interview.

n Rebbegehung in Osterfingen 
Do., 16. Mai 2019, 18 Uhr, 
Treffpkt.: Schulhaus Osterfingen, 

Dauer ca. 75 Min. Themen: Stand 
der Kulturen, Austrieb u. rebbau-
liche Arbeiten, Verwirrungstechnik 
– worauf kommt es an?, Wein-
markt im Umbruch, Demonstra-
tion von Unterstockgeräten und 
Maschinen. Anschl. gemütl. Aus-
klang mit Wein, Wurst, Brot 
(Weinkellerei zum Hirschen).

n Tag der offenen Hoftüren Kt. SH 
2. Juni 2019. Erleben Sie die 
Landwirtschaft live auf folgenden 
Betrieben: 

Hansjörg und Barbara Giger, 
Hofladen dihom – dehei, Vor der 
Brugg 143, Ramsen. 
Hansueli und Denise Graf, 
Wiesengrundstr. 2, Oberhallau 
Yvonne und Bruno Härtenstein, 
uf Alpe 613, 8226 Schleitheim. 
> Mehr Infos zum Anlass: www.
landwirtschaft.ch/erlebnis/tag-
der-offenen-hoftueren/

n TRAGEFA Gächlingen 
2. Juni 2019, Traktorengeschick-
lichkeitsfahren in Gächlingen
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Vom Baum zum Hackbrett
LANDFRAUEN SEKTION
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Dem Hackbrett auf der Spur waren 
die Landfrauen der Sektion Schaff-
hausen, Neuhausen und Umgebung.

Ein Baum steht stolz in der Wiese, im 
Wald oder in der Wiese. Er hat breite 
Wurzeln und strahlt Bodenständigkeit 
aus. Er bietet Lebensraum für viele 
verschiedene Tiere, spendet uns Sauer-
stoff und liefert Nährstoffe für andere 
Pflanzen. In allen Jahreszeiten ist es 
eine Pracht, einen Baum anzusehen.

Wenn er lange gelebt hat und seine 
Standhaftigkeit ins Wanken gerät oder 
er krank wird, ist sein Ableben in die 
Nähe gerückt. Dann wird aus dem 
prachtvollen Baum wunderbares Holz. 
Holz als Produkt wird ebenfalls auf 
viele Arten und Weisen genutzt und 
benutzt. Es kann Wärme ausstrahlen, 
im Winter Wärme erzeugen, oder 
manchmal auch schöne Klänge von 
sich geben. Ich spreche aber nicht von 
einer Flöte, Klarinette oder Gitarre, 
nein ich denke da an ein Hackbrett.

Da kommt es her

Aber wie und wo entsteht ein 
Hackbrett? Um dieser spannenden 
Frage nachzugehen, mehr zu erfahren 
und herauszufinden, wie ein solches 
Instrument entsteht, schlossen wir uns 
einem Carunternehmen an. So folgten 
wir der interessanten Spur «vom Baum 
zum Hackbrett» ins Appenzellerland. 
Auf der Fahrt Anfang April nach Heri-
sau konnten wir die Blicke in die 
schöne Umgebung schweifen lassen. 
Wir staunten über die prächtigen Mag-
nolienblüten, welche im vollen Saft 
leuchteten. Die anderen Bäume jedoch 
warten noch auf den ersehnten Regen, 
welcher den Bäumen die nötige Kraft 
zum Grünwerden liefern soll. Es geht 
nicht mehr lange und der Wald und die 
Umgebung werden uns in voller Pracht 
den Frühling zeigen.

In der Fabrik angekommen, wur-
den wir mit den schönen Klängen des 

Hackbrettes begrüsst und in dessen 
Welt eingeführt. Herr Alder erzählte 
uns über die Herkunft des Hackbrettes 
(Iran) und dessen Geschichte. Zudem 
erläuterte er uns seinen Werdegang 
zum Hackbrettspieler.

Klare Kriterien an den Baum

Nach Geschichtlichem ging es zur 
Entstehung eines Hackbretts. Dazu be-
nötigt man erst einmal einen Baum. 
Doch was für einen nimmt man? Wie 
wir hörten, kommen dafür nur eine 
Fichte oder ein Ahornbaum in Frage. 
Dazu muss dieser Baum noch ganz 
viele Kriterien erfüllen, dass aus sei-
nem Holz ein Hackbrett werden darf. 
Im heimischen Wald geht Herr Alder 
auf die Suche nach dem perfekten 
Baum. Erfüllt dieser alle Anforderun-
gen, wird er gefällt, geschnitten und für 
mindestens fünf bis zehn Jahre gela-
gert.

Im Jahr produziert die «Ein-Mann 
Fabrik» ca. 12 bis 20 Hackbretter. Um 
die schönen Klänge zu erhalten, wer-
den die vielen Saiten gespannt und 
dann für ca. einen Monat gelagert. So 
hat das Holz Zeit, sich an die Span-
nung der Saiten zu gewöhnen. Schöne 
Verzierungen gehören ebenfalls auf 
das Hackbrett. Das Instrument ist im 
Kanton Appenzell sehr beliebt. Der 
Nachwuchs an Hackbrettspielern ist 
gesichert.

Nach der interessanten Besichti-
gung und mit viel neuem Wissen fuh-
ren wir ins schmucke Dorf Appenzell, 
wo wir Zeit zur freien Verfügung hat-
ten. Mit feinem Käse und Fleisch im 
Gepäck traten wir die Rückfahrt an. 
Über Land und durch viele hübsche 
Dörfchen fuhren wir sicher, unfallfrei 
und mit tollen Erinnerungen Schaff-
hausen entgegen. Der Ausflug ins Ap-
penzell war schön.

 Conny Schüpbach 
 Landfrauenverein Schaffhausen, 
 Neuhausen und Umgebung

Der neue «Branchenstandard  
Nachhaltige Milch» ist unter Dach 
und Fach. Die Branchenorganisation 
Milch hat nach einer turbulenten 
 Versammlung zugestimmt. Damit 
kann es ab dem 1. September losgehen.

Mit dem neuen Branchenstandard hal-
ten die Milchproduzenten künftig zu-
sätzliche Anforderungen in der Pro-
duktion ein, dafür erhalten sie 3 Rap-
pen mehr pro Kilo Molkereimilch im 
A-Segment. Was Molkereimilch ist, das 
sorgte bis zuletzt für hitzige Diskus-
sionen an der Delegiertenversamm-
lung der Branchenorganisation Milch 
(BOM), die hinter dem Standard steht. 

Schweizer Standards aufzeigen

Laut Stefan Kohler, Geschäftsfüh-
rer der BOM, bringt der Standard ei-
nige Vorteile. So könne Milch und 
Milchprodukten ein Mehrwert gege-
ben und die Kommunikation der Werte 
vereinheitlicht werden, so Kohler vor 
den Delegierten. Sehr wichtig sie auch 
eine Antwort auf importierte Mehr-
wertprodukte.

Kohler nannte als Beispiel den In-
dustriekäse Leerdammer, der gross mit 
«Initiative für Weidehaltung» wirbt, 
aber deutlich unter den Schweizer 
Standards produziere. Ohne den 
neuen Branchenstandard sei die Ge-
fahr gross, dass Schweizer Milchpro-
dukte von Importen rechts und links 
überholt würden, obwohl die Schwei-
zer Standards höher seien, erklärte 
auch BOM-Präsident Peter Hegglin.

Käsebranche hat Bedenken

Dass bis zuletzt um den eigentlich 
von allen gewollten Branchenstandard 
gezittert werden musste, liegt am 
Nachhaltigkeitszuschlag. Fromarte, 
der Dachverband der gewerblichen 
Käsereien, hatte angekündigt, den 
Standard gemäss diesem Vorschlag ab-
zulehnen. Streitpunkt war die Defini-
tion von Molkereimilch, konkret, ob, 
und wenn ja, welche verkäste Milch 
darunter fällt.

Fromarte-Präsident Hans Asch-
wanden betonte an der DV zunächst, 
dass seine Organisation bereit sei, 
«den schwarzen Peter» zu ziehen – 
also den Standard abzulehnen, wenn 
es nötig sei. Die Diskussion um den 
Branchenstandard habe sich zu einer 
Diskussion über den Preis verlagert, 
kritisierte er. Aschwanden appellierte, 
der Fromarte entgegenzukommen und 
nicht das Ganze wegen des vergleichs-
weise kleinen Anteils betroffener 
Milch von rund 200 Millionen Kilo 
scheitern zu lassen. 

Ruedi Bigler, Vizepräsident der 
BOM und Milchproduzent, erklärte 
hingegen, die Milchproduzenten hät-
ten bereits genug nachgegeben. Es 
stehe für die Bäuerinnen und Bauern 
zu viel auf dem Spiel, als dass man den 
Standard scheitern lassen könne. Be-
reits jetzt seien für Produzenten die 
Preise nicht mehr deckend und sie 
seien auf Direktzahlungen angewiesen. 

Klares Ja für BOM-Vorschlag

An der DV standen schliesslich 
drei Vorschläge im Raum:  
• Die Milchhandelsorganisation 

Mooh hatte einen Antrag einge-
bracht: Der Zuschlag soll für 
sämtliche Milch im A-Segment 
mit Ausnahme der Milch für AOP-
Käse gelten. Gelte der Zuschlag 
nicht für die gesamte A-Menge, 
lande der Mehrwert schliesslich 
nicht bei den Landwirten, son-
dern bei den Zertifizierern, sagte 
Mooh-Präsident Martin Hüb-
scher. Weil der Vorschlag des 
BOM-Präsidiums in eine ähnliche 
Richtung zielt und den Begriff 
Molkereimilch ebenfalls präzi-
siert, zog die Mooh ihren Antrag 
schliesslich zurück. 

• Der Vorschlag der Fromarte lau-
tete, dass mit Molkereimilch die 
nicht verkäste Milch sowie die zur 
Herstellung von Frischkäse ver-

arbeitete Silomilch jeweils aus 
dem A-Segment gemeint sei. Fro-
marte-Direktor Jacques Gygax 
forderte eine Klärung und klare 
Trennung zwischen betroffener 
und nicht betroffener Milch. Er 
betonte jedoch, dass die Fromarte 
nicht gegen den Branchenstan-
dard sei. 

• Das BOM-Präsidium schlug vor, 
ins Reglement aufzunehmen, dass 
mit Molkereimilch die nicht ver-
käste Milch sowie die zur Herstel-
lung von Käse verarbeitete Silo-
milch jeweils aus dem A-Segment 
gemeint sei.*

Der Vorschlag des Präsidiums 
setzte sich deutlich mit 68 zu 11 
Stimmen durch. Nach einigen weite-
ren Diskussionen mit anschliessen-
der Beratungspause gab Fromarte 
den Widerstand auf. «Wir sind uns 
bewusst, wir könnten den Branchen-
standard versenken», sagte Asch-
wanden und sprach damit die Sperr-
minorität der Fromarte-Vertreter an. 
«Den schwarzen Peter zu ziehen, ist 
nicht so toll. Es ist klar, dass es bei 
uns intern ziemlich starke Turbulen-

zen geben wird. Es wird sich die 
Frage stellen, ob die BOM unser Ver-
ein ist. Jetzt sind wir am Punkt, wo 
wir sagen, wir gewichten die Interes-
sen der Branche höher als unsere 
Eigeninteressen.»

In der Gesamtabstimmung wurde 
der Branchenstandard mit 42 zu 0 
Stimmen bei den Produzenten und mit 
31 zu 4 Nein-Stimmen und 3 Enthal-
tungen bei Verarbeitung/Handel ange-
nommen. Einige Fromarte-Vertreter 
stellten sich also weiterhin gegen den 
Zuschlag.

Auf den 1. September einsatzbereit

Der Branchenstandard kann per 1. 
September 2019 eingeführt werden. 
Bis dahin wird es unter anderem da-
rum gehen, die Kennzeichnung für den 
Standard festzulegen und die Kommu-
nikationsstrategie zu erarbeiten.

 Jonas Ingold, lid

* Silomilch ist Milch von Kühen, die mit Silo-
futter gefüttert werden. Silofutter wird nicht 
vollständig getrocknet, sondern z.B. in Ballen 
vergärt und so haltbar gemacht. Da diese Füt-
terung nachteilig für die Käsequalität sein 
kann, ist bei vielen Sorten der Einsatz solcher 
Milch nicht erlaubt.

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

Ein guter Ansatz, doch sein Erfolg bleibe abzuwarten, meint Christoph Graf, 
Milchproduzent und Präsident Schaffhauser Bauernverband (s. «Nachgefragt»).

NACHGEFRAGT

Leistung wird sichtbar 
Den «Branchenstandard nachhaltige 
Milch» analysiert Christoph Graf, 
Milchproduzent und hiesiger Bauern-
verbandspräsident im Interview mit 
dem «Schaffhauser Bauer».

Schaffhauser Bauer: 
Christoph Graf, die 
Branchenorganisation 
Milch (BOM) hat 
einen neuen Milch-
standard definiert, 
den «Branchenstan-
dard Nachhaltige 

Milch». Was halten Sie davon?
Christoph Graf, Milchproduzent, 
Präsident Schaffhauser Bauernver-
band, Ramsen: Die Anforderungen, 
die für den Branchenstandard Nach-
haltige Milch zusammengestellt wur-
den, sind nicht neu und viele Bauern 
erfüllen die meisten von ihnen bereits.

Doch so zusammengefasst, zeigen 
die Richtlinien auf, wie viel Arbeit in 
nachhaltig produzierter Milch steckt 
und was alles dazu gehört, von der 
Tierhaltung über die Fütterung bis zur 
medizinischen Behandlung. Bei den 
Wahl-Anforderungen werden auch so-
ziale Aspekte berücksichtigt.

Die landwirtschaftliche Produktion 
in der Schweiz umfasst sehr viele Leis-
tungen. Diese werden für die Konsu-
menten hier zur Milch gut sichtbar ge-
macht.

Wer nach diesem Standard produziert, 
soll pro Liter Milch 3 Rappen mehr er-
halten. Freut Sie das als Milchprodu-
zent?
Wenn wir die 3 Rappen bekommen, ist 
das sehr positiv. Der Milchpreis ist 
nach wie vor tief und überhaupt nicht 
wirtschaftlich. Allerdings habe ich 
meine Zweifel, ob der Betrag ganz bei 
den Produzenten ankommt oder ob 

nicht der Preis aus anderen Gründen 
gleich wieder gedrückt wird. Das war 
in der Vergangenheit auch schon so.

Das klingt nach einem grossen Vorbe-
halt.
Wie gesagt, der neue Standard macht 
Leistungen sichtbar und der finanzielle 
Aufschlag ist ein positiver Ansatz.

Doch daneben sollte grundsätzlich 
der Markt besser funktionieren. Seit 
einigen Monaten liefern die Milchpro-
duzenten deutlich weniger Milch, doch 
der Markt reagiert nicht. Der Preis 
steigt nicht an. Würden wir hingegen 
zu viel Milch liefern, würde der Preis 
schnell gedrückt. 

Eine Leistung betrifft das Futter. Es 
darf kein Palmöl und kein Palmfett 
enthalten. Damit ist es nachhaltiger 
als viele Lebensmittel für den Men-
schen. Auch das ist keine neue Rege-
lung?
Der eine oder andere Landwirt wird 
das noch genau abklären müssen. 
Doch anerkannte Futtermühlen arbei-
ten bereits jetzt freiwillig ohne Palm-
fett und Palmöl.

Soja wird im neuen Reglement 
auch angesprochen. Es stammt schon 
jetzt aus nachhaltiger europäischer 
Produktion.

Fü den neuen Standard müssen alle 
Kühe einen Namen haben. Ändert das 
etwas im Umgang mit den Tieren?
Ich kann nicht für andere Tierhalter 
sprechen. Doch bei uns haben traditio-
nell alle Kühe und Rinder einen Na-
men. Wir sprechen sie damit an und 
wir benutzen ihn, wenn wir über sie re-
den. Das verbindet emotional.

Wir kennen die Tiere, der Name 
schafft Vertrautheit. Das ist sehr schön.
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Das braucht es für den Standard
Dies sind die Anforderungen des 
neuen Nachhaltigkeitsstandards.

Aus dem Bereich Tierwohl müssen 
die Bäuerinnen und Bauern künftig 
fünf Anforderungen erfüllen:
• Die Kühe müssen entweder am 

Programm «Regelmässiger Aus-
lauf im Freien» (RAUS) oder 
«Besonders tierfreundliche 
Stallhaltung» (BTS) teilnehmen.

• Die Mindesthaltedauer für Käl-
ber beträgt bei allen geborenen 
Kälbern 21 Tage.

• Kühe müssen mindestens zwei-
mal täglich gemolken werden.

• Tierhalter, die an Schauen und 
Ausstellungen teilnehmen, müs-
sen sich an das Reglement der 
Arbeitsgemeinschaft Schweizer 
Rinderzüchter (ASR) halten.

• Schlachtkühe dürfen nicht 
trächtig sein. 

Bei der Fütterung setzt die BOM 
zwei Richtlinien:
• Wenn Sojaschrot oder Soja ver-

wendet wird, muss dieses aus 
nachhaltigen Quellen stammen.

• Das Milchkuhfutter darf weder 
Palmfett noch Palmöl enthalten.

Die weiteren Anforderungen betref-
fen folgende Bereiche:
• Ohne ärztliche Anordnung dür-

fen keine kritischen Antibiotika 
eingesetzt werden, die wegen 
möglicher Resistenzbildung um-
stritten sind.

• Der Ökologische Leistungsnach-
weis (ÖLN) muss erfüllt werden. 
Dieser ist ohnehin Vorausset-
zung für den Bezug von Direkt-
zahlungen.

• Jede Kuh in der Tierdatenbank 
muss einen Namen haben. 

Zudem müssen zwei Kriterien aus 
folgenden Zusatzanforderungen er-
füllt werden:
• RAUS und BTS
• Kein prophylaktischer Einsatz 

von Antibiotika
• Im Krankheitsfall Anwendung 

von komplementärmedizini-
schen Methoden.

• Eine Lebetagleistung von über 
acht Kilo als Durchschnitt über 
die ganze Herde im Talgebiet 
und von über sechs Kilo im 
Berggebiet.

• Soziale Absicherung. Dokumen-
tation der Entlöhnung der Fami-
lienarbeitskräfte.

• Anerkannter Lehrbetrieb.
• Weiterbildung Betriebspersonal: 

mindestens ein halber Tag/Jahr.
• Anbieten von Schule auf dem 

Bauernhof (SchuB) mindestens 
einmal pro Jahr. ji, lid
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