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«MIINI MEINIG»

Lawine
VON VIRGINIA STOLL

Letzten Freitag hat 
mir die Bäuerin 
 Ingrid aus dem All
gäu per WhatsApp 
geschrieben, und 
wenn sie das tut,  
ja, dann muss sie 
wirklich was los

werden. Das «Handyzeugs» sei nicht 
so ihr Ding, eigentlich müsse sie ja 
nur für ihren Ludwig und die Söhne 
erreichbar sein. Beim Ludwig wird’s 
meistens  etwas später, wenn er mit 
dem Trecker unterwegs ist, und die 
Söhne finden meistens das Fussball
trikot oder die Schuhe nicht. Whats
App haben ihr die Söhne ein gerichtet, 
und «ja mei», schlecht sei’s ja nicht, 
aber sie bekomme fast immer einen 
Krampf im Zeigefinger, wenn sie was 
schreiben tät. Ihre Finger und Hände 
seien zum Arbeiten da, in Haus und 
Hof, im Pflegeheim, am Schützenfest 
und überall. In ihren Zeilen konnte 
man förmlich die Anstrengung des 
Schneeschaufelns  spüren, denn sie 
hatten  beängstigend viel vom flocki
gen Weiss bekommen. Die Schulen 
blieben  geschlossen, da bereits einige 
Dach lawinen runtergekommen   
waren. Am nächsten Tag schickte sie 
mir noch ein paar Bilder, auf denen 
unter anderem der Schneehaufen  
auf dem Vorplatz höher als Ludwigs 
Trecker war. Ja, wir im Schaffhauser
land können da gar nicht mitfühlen, 
Schnee gibt’s bei uns ja nur noch in 
Puder zuckerausführung. Trotzdem 
kann man nur hoffen, dass sich die 
Wetterlage etwas beruhigt und die 
 Regionen in den höheren  Lagen von 
Lawinen verschont bleiben. 

Lawinen ganz anderer Art sind 
diese Woche auf den Politbühnen los
gegangen. So hat vorgestern das briti
sche Parlament den Exit des Brexits 
beschlossen, und es ist zu hoffen, dass 
vor  allem die EU ihre Machtspielchen 
zurückfährt und lösungsorientiert 
politisiert. Die Herren EUPolitiker 
 inklusive JeanClaude Juncker lassen 
jedoch nicht Gutes erahnen, alles eitle 
Güggel, die sich auf der Politbühne 
ausleben müssen. Anderswo würde  
 ihnen wohl niemand zuhören, ge
schweige denn sie als Person wahr
nehmen. Frage: Kennt oder spricht 
heute noch jemand von Martin 
Schulz? 

Eine  Frauenrechtlerin und Quo
tenverfechterin bin ich übrigens nicht, 
aber wenn die Welt mehrheitlich von 
Frauen geführt würde, gäbe es sicher 
weniger Kriege, vernünftigere Lösun
gen und anständigere und  kürzere 
 Debatten. Zu diesem Schluss bin ich 
und weitere Kantonsrätinnen am 
Montag gekommen. Übrigens, auch 
Männer (keine Politiker) sehen das so. 
Es ist zu hoffen, dass es nach den 
nächsten Kantonsratswahlen heisst: 
30 (Männer) sind genug.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

AVSV St. Gallen
E Serie «Tiertransporte in der Land-
wirtschaft: Worauf ist zu achten?», 
Teil 5: Fahrzeug (Anforderungen)
BLW
E Marktanalyse Bio: Bio-Champi-
gnons mit Rekordabsatz.
Strickhof
E Ausschreibung Kurs Siloprofi
FiBL
E Bio-Obstbautagung sbw

Neben aktuellen Fachthemen stand 
auch der öffentliche Druck auf die 
Landwirtschaft im Zentrum des GVS- 
Pflanzen- und Ackerbautags vom  
8. Januar in Schaffhausen.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Stets der Prügelknabe zu sein, löst 
 inneren Ärger aus und macht müde» – 
Tagungsorganisator Reto Joos brachte 
mit seinem Statement zur Begrüssung 
Gefühle auf den Punkt, die mancher 
Bauer, manche Bäuerin aktuell ver-
spürt. «Auch wenn wir am Umsatz ge-
messen werden, sind auch wir sehr 
stark interessiert daran, dass der Pflan-
zenschutz zwingend zum richtigen 
Zeitpunkt, am richtigen Ort und in der 
richtigen Menge eingesetzt wird. Wir 
alle sind interessiert, den Qualitäten 
gerecht zu werden, die von den Produ-
zenten verlangt werden. Wir alle sind 
interessiert, gesunde Nahrungsmittel 
in der benötigten Menge zu produzie-
ren. Wir alle möchten Lebensmittel 
für den Verzehr und nicht für den Ab-
fall produzieren.» Die Landwirtschaft 
wisse, dass noch Potenzial vorhanden 
sei. Mit den neuen technischen Mög-
lichkeiten, dem heutigen Wissen und 
den weiterentwickelten Mitteln werde 
sie noch viel bewegen können, denn 
auch den Bäuerinnen und Bauern liege 
die Ökologie für die Nachkommen 
am Herzen, betonte Joos und appel-
lierte an die Öffentlichkeit: «Gebt uns 
noch etwas Zeit, denn die Welt ist auch 
nicht an einem Tag erschaffen worden. 
Wir bleiben dran!»

Die Anwesenden rief er auf, sich 
dafür einzusetzen, dass die Land-
wirtschaft näher an die Bevölkerung 
komme. Es gebe viele Möglichkei-
ten, man müsse sie nur wahrnehmen, 
wie beispielsweise an der kommenden 
Frühlings-Show vom 6./7. April anläss-
lich der Sonderschau Landwirtschaft 
«BodenStändig – schaffhauserbauer.
ch». Diese organisiert der Schaffhauser 
Bauernverband gemeinsam mit dem 
GVS.

Erfreut äusserte sich der Geschäfts-
führer der GVS Landi AG, Bereich 
Agro, zum regnerischen Tagungswet-
ter. Zu lange hatte 2018 die Tro-
ckenheit gedauert, nicht nur wie me-
dial wahrgenommen im Sommer, son-
dern weit bis in den Herbst hinein. 
«‹Nichts ist beständiger als der Wan-
del› ist ein Spruch, den man oft zu hö-
ren bekommt», konstatierte Joos. «Es 
ist nichts Neues, dass sich die Welt 
verändert. Doch dass wir in unserem 
Wasserschloss nach Wasser Ausschau 
halten müssen, ist für mich etwas 
schnell in der Realität angekommen 
oder könnte doch rascher zur Reali-
tät werden.»

Der Trockenheit Rechnung tragen

Trockenheit war auch in Da-
niel Items Referat zu Aktuellem und 
Neuem im Pflanzen- sowie Ackerbau 
ein roter Faden. Seit Messbeginn im 
Jahr 1864 habe es in der Schweiz zwi-

schen April und August noch nie so 
wenig geregnet wie 2018. Die Tem-
peraturen von April bis Juli hätten 
sogar den Jahrhundertsommer 2003 
übertroffen, der Sommer 2018 sei die 
wärmste Periode seit 150 Jahren gewe-
sen, fasste der GVS-Saatgutberater die 
letztjährige Saison zusammen. Diese 
hatte aufgrund der aussergewöhnli-
chen Trockenheit für manche Kultu-
ren gross Stress bedeutet, etwa für den 
Mais.

Mais braucht Wasser

67 Prozent des Ertragsverlusts re-
sultiere beim Mais aus Wassermangel, 
analysierte Item, während die übri-
gen 33 Prozent auf ganz unterschiedli-
che Gründe zurückzuführen seien, bei-
spielsweise überschüssige Feuchtigkeit 
(10 %), Frost und Kälte (8 %) oder Ha-
gel (7 %). Mais reagiert während sei-
ner Entwicklung unterschiedlich sen-
sibel auf Wassermangel. «Zu Beginn 
der Kolbenbildung zwischen Seiden-
schiebe und Milchreife können be-
reits vier extreme Trockenstresstage 
den  Ertrag halbieren», zeigte Item auf. 
Trockenstress reduziert die Blattfläche, 
die Pflanzenlänge, die Kornanzahl so-
wie das Trockenkilogrammgewicht je 
nach Dauer und Maissorte.

Das wiederum kann Folgen für die 
Verdaulichkeit des Futtermaises ha-
ben: Sind die Kolben aufgrund der 
Trockenheit kleiner, ist eine gute Rest-
pflanzenverdaulichkeit umso wichti-
ger. Die Erkenntnisse der letzten Jahre 
hätten gezeigt, dass spätere Sorten 
eine höhere Verdaulichkeit aufwiesen, 
so Item.

Trockenheitsresistenz bei Sortenwahl

Die Sortenwahl kann bei unter-
schiedlichen Kulturen die Folgen eines 
allfälligen Wassermangels entschärfen. 
Entsprechend wird bei Neuheiten im 
Handel verstärkt darauf fokussiert, so 
etwa auch bei einer der Gründüngun-
gen, die Item bei der Neusortenpräsen-
tation vorstellte. Die Mischung ist auf-
grund ihrer Zusammenstellung von 
Düngerpflanzen mit grossen Samen-

körnern resistenter gegen Trocken-
stress.

Kali für Wasserhaushalt wichtig

In seinem zweiten Referat analy-
sierte Daniel Item den Einfluss von 
Kali auf die Pflanzengesundheit, dies 
auch im Zusammenhang mit verschie-
denen Bodenarten. Kali reguliert den 
Wasserhaushalt in der Pflanze, erhöht 
die Frostresistenz und ist für die Bil-
dung von Kohlenhydraten sowie de-
ren Transport in die Ähren oder in den 
Wurzelbereich verantwortlich. Es be-
einflusst die Fotosyntheseleistung und 
festigt das Pflanzengewebe. Ausrei-
chend mit Kali versorgte Pflanzen sind 
standfester und krankheitsresistenter.

Im Weiteren rundeten Präsenta-
tionen durch Vertreter verschiedener 
Partnerfirmen des GVS den vielseiti-
gen Morgen ab.

Rund 140 Bauern hatten diesen be-
sucht. Reto Joos zeigte sich im Nach-
hinein erfreut darüber, dass so viele 
Landwirte die Chance zur Weiterbil-
dung genutzt hatten: «Die Schaffhau-
ser Bauern haben grosses Interesse an 
den Themen gezeigt. Sie wollen à jour 
sein und sich stetig weiterbilden. Das 
Programm hat gut gepasst, so wie wir 
es zusammengestellt haben. Entspre-
chend gut war die Stimmung, und die 

Bauern konnten verschiedene Inputs 
für ihren Betrieb mitnehmen.»

SBV will Dialog verstärken

Von den Herausforderungen auf 
dem Feld verlagerte sich am Nach-
mittag der Fokus auf die Herausforde-
rungen auf der politischen Ebene und 
in der Kommunikation. Zum Thema 
«Kommunikation im Berufsalltag» 
hatte der Schaffhauser Bauernverband 
Urs Schneider eingeladen. Der Stell-
vertretende Direktor des Schweizer 
Bauernverbands (SBV) ist zudem Lei-
ter des Departements Kommunika-
tion und Services der Dachorganisa-
tion. Als solcher kennt er den Gra-
ben, der zwischen nicht bäuerlicher 
und landwirtschaftlicher Bevölkerung 
wächst. Das Verständnis fürs Bauern-
tum ist mangels detaillierter Einblicke 
in landwirtschaftliche Zusammen-
hänge bisweilen nicht mehr sehr aus-
geprägt. Der SBV hat sich deshalb die 
Information der nicht bäuerlichen Be-
völkerung auf die Fahne geschrieben, 
dies nicht zuletzt aufgrund anstehen-
der Abstimmungen, welche die Land-
wirtschaft betreffen. Über die Zer- 
siedelungs-Initiative wird schon im Fe-
bruar 2019 abgestimmt, und die Re- 
vision II des Raumplanungsgesetzes 
kommt demnächst ins Parlament. Sie 
beinhaltet für die Landwirtschaft nicht 
akzeptable neue Auflagen. Die Land-
wirtschaft radikal umkrempeln wol-
len zudem die Trinkwasser-Initiative 
und die Initiative «Für eine Schweiz 
ohne synthetische Pestizide», die vor-
aussichtlich 2020 vors Volk kommen. 
Beide hätten für die Schweizer Land- 
und  Ernährungswirtschaft und damit 
für die ganze Bevölkerung einschnei-
dende Folgen.

Infos für die Konsumenten

Der SBV will die Konsumenten 
und Konsumentinnen mit verschie-
denen Ansätzen vom Fokusmagazin 
bis zum unterhaltsamen Erklärvideo 
auch über brisante Themen wie Pflan-
zenschutz informieren und landwirt-
schaftliche Zusammenhänge transpa-
rent aufzeigen (www.sbv-usp.ch). Die 
Bäuerinnen und Bauern können eben-
falls zur Aufklärung beitragen, indem 
sie etwa ihre Stalltüren öffnen, bei der 
kommenden Aktion «Schau in meinen 
Acker» mitmachen sowie ganz allge-
mein zu ihrem Arbeitsalltag Auskunft 
geben (Tipps zur Gesprächsführung s. 
nebenstehendes Interview). Schneider 
stellte auch für sie verschiedene Infor-
mationsmöglichkeiten und Argumen-
tarien vor (ebenfalls www.sbv-usp.ch).

Der Vizedirektor des SBV erläu-
terte zudem weitere Positionen, die 
der Verband mit Blick auf eine starke 
bäuerliche Zukunft einnimmt, dies 
zur  Agrarpolitik 2022+, die aktuell 
in der Vernehmlassung ist, oder zum 
Freihandelsabkommen. Nach seiner 
Auffassung braucht es mehr Stabi-
lität in der Agrarpolitik sowie die 
langfristige Stärkung der bäuerlichen 
Familien betriebe.

Einblick geben in die Arbeitswelt

DAS SCHWARZE BRETT

n Puuremärkt am SHf: Wein 
Die Januarsendung wird nochmals 
am 26./27. Januar ab  
18 Uhr alle zwei Std. ausgestrahlt. 
Bereits veröffentlichte Folgen: 
www.puuremaerkt.ch.

n DV Swissherdbook Ost 
Do., 17. Jan., 9.30 Uhr. Nach der 
DV Referat Matthias Schick, 
Bereichsleiter Tierhaltung & 
Milchwirtschaft Strickhof: 
Arbeitsfalle Milchviehbetrieb. 

Apéro, Mittagessen. Landgasthof 
Breiti, Seebnerstr. 21, 8185 Winkel.

n GV Verband für Landtechnik 
Schaffhausen VTL-SH 
Do., 17. Jan. 2019, 20 Uhr, 
Restaurant zum alten 
Schützenhaus, Breite, SH-

n Weiterbildung Branchenverband 
Schaffhauser Wein 
Sa., 19. Jan. 2019, 8.30–12.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Buchberg. 

Programm: 
• Leonie Waldmann FdV: «Fête 
des Vignerons 2019». 
• Markus Leumann, Rebbaukom 
missär: Infos Fachstelle Weinbau. 
• Markus Bünter, Agroscope: 
Neues Pflanzengesundheitsrecht. 
• Thomas Wettach, DiVino: 
Situation im Schweizer Weinmarkt. 
• Michael Hänzi: Laubmanage-
ment im Rebberg. 
• Herbert Neukomm: Schaffhauser 
Weinforum. 

• Beat Hedinger: Aktuelles aus dem 
Schaffhauser Blauburgunderland. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor -
derlich. Der Anlass ist öffentlich.   
Unkostenbeitrag: Fr. 15.– (inkl. 
Kaffee, Mineral und Zwischen-
verpflegung).

n Tier & Technik, St. Gallen 
21.–24. Feb. Besuchen Sie die GVS 
Agrar AG und die Agrar Land-
technik AG in der Halle 9.1.2.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Gut besucht: Rund 140 Bauern und Bäuerinnen bildeten sich am Pflanzen- und 
Ackerbautag in der Ausstellungshalle der GVS Agrar AG in Schaffhausen weiter.

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

Sprach sehr engagiert: Tagungsleiter 
Reto Joos von der GVS Landi AG.
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Die guten Vorsätze zum neuen Jahr
Also … der letzte Tag 
im alten Jahr, der 
letzte Abend. Man 
sitzt mit Familie oder 
Freunden zusam-
men, trinkt ordent-
lich, isst natürlich 
mehr, als einem gut 

tut, und die gesundheitsresistenten 
Raucher in der Gruppe gehen alle 
halbe Stunde hinaus in die eiskalte 
Luft, um ihre Lungen zuzuteeren.

Dann sitzt man zusammen, 
 orakelt, vergnügt sich am Bleigiessen, 
liest die Horoskope und schwört sich, 
im neuen Jahr wird alles anders. 
 Jawoll!

Der leicht übergewichtige Sohn 
setzt ab Neujahr nur noch auf 
 Naturjoghurt, Biovollkornnudeln  
und Gemüse – aus dem Wasser gezo-
gen. Nix mehr mit Béchamelsauce! 
Schokolade wie auch Chips werden 
mit Verachtung gestraft! Schliesslich 
will er demnächst die Nachbarstochter  
mit seinem Sixpack beindrucken. 

Papa macht mit Mama eine Wette, 
die er niemals gewinnen kann: dass er 
nämlich nach 34 Jahren Paffen am 
1. Jänner in die rauchfreie Zone ein-
ziehen wird. Und niemals, aber auch 
wirklich niemals wird er einbrechen, 
denn wenn er die Wette verliert, muss 
er mit Mama einmal im Monat in 
 einen Salsatanzkurs. Und das ist für 
Papa Motivation genug!

Mama sagt, dass sie ihren über-
flüssigen Pfunden der letzten Jahre 
ebenfalls den Kampf ansagen wird, 
und zwar mit dreimal wöchentlich 
den Waldparcours.  Jawoll, auch 
wenn’s «schiffet» oder schneit, das 
bisschen Wetter kann doch eine 
 Superwoman wie sie nicht stoppen! 

Melanie macht mit ihrem Verlob-
ten ab, dass sie nicht mehr so oft 
 online shoppen geht, wenn er dafür im 
Gegenzug mit ihr zu diesem neuen 
 sagenhaften Guru geht, der mit wenig 
Aufwand in der Lage ist, ganzkörperli-
che Entspannung zu bieten, vor allem 
auf geistiger Ebene und so. Sehr gut 
für Paare, die ihr inneres Gleichge-
wicht noch nicht gefunden haben.  
Der Verlobte behauptet zwar, das sei 
nur deshalb, weil Melanie immer so 

rechthaberisch sei. Das sei doch über-
haupt nicht wahr, wird Melanie nun 
aber sehr energisch! All die guten Vor-
sätze ...

Das neue Jahr ist noch relativ 
jungfräulich, die Familie immer noch 
topmotiviert. Oder vielleicht doch 
nicht so.

Papa geht plötzlich fünf- bis sie-
benmal am Tag mit Waldi spazieren, 
der brauche dringend frische Luft, 
 behauptet Papa und zieht den wider-
strebenden Dackel hinter sich her,  
der lieber im Körbchen schlafen 
möchte.

Mama zieht sich zwar dreimal 
 wöchentlich den Jogginganzug an, 
aber Opa hat sie schon mehrmals 
 lesend in der Werkstatt vorgefunden. 
Natürlich wird er sie nicht verpetzen, 
denn sonst wird sie der Oma verraten, 
dass er die versprochenen Gedächtnis-
kurse schwänzt, weil er lieber in die 
Beiz geht und mit seinen Kumpels 
 einen Zweier Roten trinkt. 

Der Deal von Melanie und ihrem 
Verlobten ist geplatzt. Der Guru wurde 
kürzlich verhaftet, da er sich als 
schamloser Scharlatan entpuppte, der 
die Leute abzockte und ihnen nur an 
die Wäsche wollte.

Ein Glück nur, dass Melanie nach 
dem grossen Shoppingwahn vom  
2. Januar gar kein Geld mehr hatte, 
den unverschämt hohen Kursbeitrag 
einzuzahlen. Der Verlobte hat sich eh 
vom Acker gemacht.

Nur Junior zieht seine Diät gna-
denlos durch und wird von allen in 
der Familie masslos bewundert. Man 
wundert sich nur leicht, warum die 
Kur so gar nicht anschlägt. Mama 
sichtet im Keller hinterm Regal dann 
natürlich die Tonnen von Schokolade 
und Chips von Junior.

Und bei der ersten Wäsche findet 
sie die Zigaretten des Familienober-
hauptes in dessen Wanderjacke. Seine 
Klamotten rochen demzufolge nicht 
vom Cheminéeanzünden so nach 
Rauch, wie er ständig behauptete!  
Sie ist also schon sehr enttäuscht von 
dieser disziplinlosen Familie.

Papa geht schon mal in den 
Estrich und sucht seine Tanzschuhe … 
 Claudia Gysel

LANDFRAUEN KOLUMNE
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Mit dieser Ausgabe wird nicht nur  
das neue Rebjahr eingeläutet, sondern 
auch die neu organisierte Fachstelle 
operativ. Mit dem «Rebbau Aktuell» 
wird die Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH 
künftig in regelmässigen Abständen 
Informationen zum Rebbau  praxisnah 
und aktuell aufbereiten.

Die Kantone Thurgau und Schaffhau-
sen betreiben bereits seit 2012 eine ge-
meinsame Fachstelle für die Rebbau-
beratung.

Neue Fachstelle Rebbau operativ

Per 1. Januar 2019 erfolgte nun der 
Zusammenschluss mit dem Kanton 
Zürich, womit neu Beratungsdienst-
leistungen für rund 1400 ha Reben aus 
einer Hand angeboten werden. Ausge-
hend von den beiden Standorten Char-
lottenfels (Landwirtschaftsamt Schaff-
hausen) und Winterthur-Wülflingen 
(Strickhof) ergänzen rund 20 regionale 
Meldestellen und Rebbauberater das 
dichte Beratungs- und Beziehungsnetz, 
welches sich vom Zürichsee bis an den 
Bodensee und den Rhein erstreckt.

Das Beratungsteam, bestehend aus 
Michael Gölles (Strickhof) sowie 
Hans-Walter Gysel und Markus  
Leumann (beide Landwirtschaftsamt 
Schaffhausen), steht ab sofort für die 
vielfältigen Anliegen zur Verfügung.

Winter bislang optimal für die Reben

Der bisherige Witterungsverlauf 
war für die Reben vorteilhaft. Die Nie-
derschläge der letzten Wochen waren 

optimal für die Bodenfeuchte. Auch 
hat die Schneedecke dafür gesorgt, 
dass kein Oberflächenabfluss stattge-
funden hat und der Boden bis in tiefere 
Schichten die Feuchtigkeit aufnehmen 
konnte.

Ebenso darf die Holzreife als gut 
bezeichnet werden. Beim Winter-
schnitt ist vor allem auf Stöcke zu ach-
ten, welche unter der Sommertrocken-
heit gelitten hatten. Dies dürfte insbe-
sondere bei jüngeren Anlagen bis zum 
fünften Standjahr der Fall sein. Ge-
nerell ist eher kurz und nur gesundes 
Holz anzuschneiden.

Neue Deklarationsvorgaben

Im Rahmen der Vereinheitlichung 
des Kontrollwesens weist die Schwei-
zerische Weinhandelskontrolle (SWK) 
in einem Schreiben vom Dezember 
2018 darauf hin, dass der Betrieb, 
welcher auf der Etikette steht, beim 
Kon trollorgan SWK registriert wer-
den muss.

Das bedeutet, dass Selbstvermark-
ter, die ihre Trauben durch einen Drit-
ten (im Lohn) keltern lassen und den 
Wein ganz oder teilweise zurückneh-
men, um ihn unter eigener Etikette 
auf den Markt zu bringen, unter diese 
 Regelung fallen.

Wird auf der Etikette aber auch der 
Kelterbetrieb aufgeführt, figuriert ein 
kontrollierter Betrieb auf der Etikette. 
Der Selbstvermarkter muss sich in die-
sem Fall nicht registrieren lassen und 
wird nicht kontrolliert.

 Fachstelle Weinbau SH-TG-ZH

REBBAU AKTUELL

Neuerungen für Winzer

NACHGEFRAGT

«Da geht es um Schicksale» 
Urs Schneider, stellvertretender 
 Direktor des Schweizer Bauernver-
bands, ist langjähriger Kommunika-
tionsfachmann. Im Interview zeigt er 
auf, was auch bei kritischen Themen 
zu einem konstruktiven Gespräch 
führen kann.

Schaffhauser Bauer: Urs Schneider, 
die Argumentation gegen die produzie-
rende Landwirtschaft ist zum Teil ra-
dikal und der Ton gerade in sozialen 
 Medien bisweilen aggressiv. Da könnte 
einem als Bauer, Bäuerin hie und da 
schon der Hut hochgehen – wie bleibt 
man ruhig in einem Dialog, der emoti-
onal geladen ist?
Urs Schneider, stv. Direktor Schwei-
zer Bauernverband (SBV), Leiter 
 Departement Kommunikation und 
Services: Es sind die sachlichen 
 Argumente, die zählen und einem Sou-
veränität geben. Einem aggressiven 
Gegenüber kontert man am besten mit 
Fakten. Diese können durchaus auch 
emotionale Elemente beinhalten.

Dabei geht es aber nicht darum, auf 
die Tränendrüsen zu drücken und 
 Effekthascherei zu betreiben?
Nein, es geht um Argumente, die 
menschlich berühren. Würde man die 
Landwirtschaft so radikal umwandeln, 
wie das etwa die Trinkwasser-Initia-
tive fordert, wären davon viele Bau-
ernfamilien betroffen, die ihre Betriebe 
nicht weiterführen könnten. Da geht 
es um Schicksale. Das sind Menschen, 
die ihre Existenz verlieren, Arbeits-

plätze, die verschwinden würden. Un-
sere einheimische Ernährungsgrund-
lage ginge verloren. Die Pflege des 
Kulturlands, in dem wir alle unsere 
Freizeit gern verbringen, wäre nicht 
mehr gewährleistet. Es würde verwil-
dern. Diese Argumente sind sachlich 
und faktenbezogen. Doch sie berühren 
auch die Gefühlsebene.

Das heisst, wer ein Thema beherrscht, 
kann in einer Diskussion vielseitig 
 reagieren und souverän bleiben?
Genau. Wichtig ist, fundiert zu wis-
sen, worum es in einer Thematik 
geht. Dann ist man gut gewappnet. 
Ein beeindruckendes Beispiel ist für 
mich Markus Ritter, der Präsident des 
SBV. Er ist durchaus ein emotionaler 
Mensch, aber auch sehr stark in sei-
nen Argumenten. Er ist ein profunder 
Kenner der Landwirtschaft, der wirt-

schaftlichen und politischen Zusam-
menhänge. Deshalb kann er auch in 
inten siven Debatten tiefgründig auf 
der Faktenebene argumentieren.

Bietet der SBV für eine bessere 
 Kommunikation Schulungen an?
Der SBV organisiert Schulungen für 
seine Gremien, Mitarbeitenden, aber 
auch für Funktionsträger von Sektio-
nen. Im Herbst sind Nationalratswah-
len. Dabei treten auch viele Bäuerin-
nen und Bauern an. Für diese bietet der 
Verband einen Infotag an. Sie werden 
zu den wichtigsten Themen informiert 
und erhalten Unterlagen, damit sie für 
Standaktionen, Vorträge oder Podiums- 
diskussionen gewappnet sind. Dieser 
Tag wird jeweils gut besucht. Für man-
che Kandidatinnen und Kandidaten ist 
der Auftritt auf der Politbühne eine 
neue Erfahrung. Allgemein für Bäue-
rinnen und Bauern organisieren die 
landwirtschaftlichen Bildungszentren 
immer wieder Kommunikationskurse. 
Der Schweizerische Bäuerinnen- und 
Landfrauenverband hat auch dieses 
Jahr für Bäuerinnen den Kurs «Kompe-
tent engagiert» ausgeschrieben.

Der SBV bietet zudem auf seiner 
Website www.sbv-usp.ch viel Informa-
tionsmaterial und auch Argumentarien 
an, zum Beispiel zum Pflanzenschutz, 
zu Antibiotika oder zur wirtschaftli-
chen Bedeutung der Landwirtschaft 
für die Schweiz. Zu Letzterem ist neu 
ein Fokusmagazin erschienen, das auf 
der SBV-Website heruntergeladen wer-
den kann. Interview: sbw

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

Urs Schneider präsentiert «Warum 
unsere Pflanzen Schutz brauchen».

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, Fachberichten und Informationen  
zum Schaffhauser Bauernverband sowie weiter-
führenden Links der Landwirtschaftsbranche.

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.

VORSCHAU

Tier & Technik ’19
An der Tier & Technik vom 21. bis  
24. Februar in St. Gallen präsentieren 
die Aussteller ein breites Angebot. 
Tierpräsentationen demonstrieren die 
Nutztierzucht, und eine Sonderschau 
geht auf die Digitalisierung ein.

Rund 480 Aussteller präsentierten 
auf dem Gelände der Olma Messen 
St. Gallen das volle Programm mo-
dernster landwirtschaftlicher Maschi-
nen, Geräte und Produktionsmetho-
den, heisst es in einer Medienmittei-
lung der Tier & Technik.

Was steht an bei der Digitalisierung?

An der Sonderschau und im Fo-
rum vermitteln Experten das Neueste 
zu Melkrobotern und Drohnen, Nutz-
tierpraxis und Herdenmanagement so-
wie zur Fleisch- und Milchproduk-
tion. «Die Digitalisierung macht auch 
vor der Landwirtschaft nicht halt. Vor 
 diesem Hintergrund bietet die Tier 
& Technik als Fachplattform Orien-
tierung und gebündeltes Know-how 
für eine innovative Landwirtschaft», 
so Nicolo Paganini, Direktor Olma 
 Messen St. Gallen, laut Mitteilung.

Mit Spitzentieren vertreten sind 
zudem das Milchvieh und die Fleisch-
rassen.  lid

Alle Infos zur Messe gibt es unter  
www.tierundtechnik.ch.

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

Milchvieh und Fleischrassen stehen 
auch heuer im Mittelpunkt.

Als Partner der Landwirtschaft ist Schaumann seit über 80 Jahren am Markt 
erfolgreich. Dabei stehen der Nutzen und der Erfolg des Kunden an oberster 
Stelle. Mit qualitativ hochwertigen Produkten und umfassender Kundenbera-
tung legen wir die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine /-n

Fachberater/-in im Aussendienst
Arbeitsgebiet: Kanton Schaffhausen, Zürcher Weinland  
sowie Teile des Kantons Thurgau

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich 
und bringen idealerweise praktische Erfahrung in der Beratung landwirt-
schaftlicher Betriebe und im Verkauf mit. Sie sind kontaktfreudig und haben 
Interesse an einer selbstständigen und selbstbestimmten Arbeitsweise. 

Ihr Aufgabenbereich:
Als Fachberater/-in für sämtliche Schaumann-Produkte betreuen und erwei-
tern Sie unsere Kundschaft in Ihrem Verkaufsgebiet. Mit Hilfe unserer Pro-
dukte und unserem Wissen auf dem Gebiet der Tierernährung erarbeiten Sie 
kundenspezifische Lösungen rund um die Haltung und Fütterung von Nutz-
tieren und begleiten deren Umsetzung. Als Fütterungsspezialist/-in sind Sie 
die erste Ansprech person für unsere Kunden im Bereich der Tierfütterung. 

Wir bieten:
Eine spannende, kundenorientierte Tätigkeit im Bereich Milchwirtschaft, 
Schweinehaltung und Futterproduktion. Eine eigenverantwortliche Aufgabe 
mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen. Dazu eine fundierte Einarbeitung 
sowie eine umfassende Unterstützung für Ihre erfolgreiche Arbeit.

Sind die interessiert? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

H. W. Schaumann AG 
Murgenthalstrasse 67b, 4900 Langenthal, Tel. 062 919 10 20 
Kontaktperson: Albert Raymann, 079 366 89 93  
albert.raymann@schaumann.ch A1472344

Als Partner der Landwirtschaft ist SCHAUMANN seit über 80 Jahren am Markt

erfolgreich. Dabei stehen der Nutzen und der Erfolg des Kunden an oberster

Stelle. Mit qualitativ hochwertigen Produkten und umfassender Kundenberatung

legen wir die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine /-n

Fachberater /-in im Aussendienst

Arbeitsgebiet: Kanton Schaffhausen, Zürcher Weinland sowie Teile
des Kantons Thurgau

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich und

bringen idealerweise praktische Erfahrung in der Beratung landwirtschaftlicher

Betriebe und im Verkauf mit. Sie sind kontaktfreudig und haben Interesse an

einer selbstständigen und selbstbestimmten Arbeitsweise.

Ihr Aufgabenbereich:

Als Fachberater/-in für sämtliche Schaumann-Produkte betreuen und erweitern

Sie unsere Kundschaft in Ihrem Verkaufsgebiet. Mit Hilfe unserer Produkte und

unserem Wissen auf dem Gebiet der Tierernährung erarbeiten Sie

kundenspezifische Lösungen rund um die Haltung und Fütterung von Nutztieren

und begleiten deren Umsetzung. Als Fütterungsspezialist/-in sind Sie die erste

Ansprechperson für unsere Kunden im Bereich der Tierfütterung.

Wir bieten:

Eine spannende, kundenorientierte Tätigkeit im Bereich Milchwirtschaft,

Schweinehaltung und Futterproduktion. Eine eigenverantwortliche Aufgabe mit

zeitgemässen Anstellungsbedingungen. Dazu eine fundierte Einarbeitung sowie

eine umfassende Unterstützung für Ihre erfolgreiche Arbeit.

Sind die interessiert? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

H.W. Schaumann AG,
Murgenthalstrasse 67b, 4900 Langenthal, Tel. 062/ 919 10 20

Kontaktperson: Albert Raymann 079 366 89 93; albert.raymann@schaumann.ch
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