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«MIINI MEINIG»

Sauerei
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ich habe erst nicht 
begriffen, worum es 
ging. Vom Schweizer 
Tierschutz STS  
fand ich am Montag
nachmittag einen 
Leserbrief in der 
Mailbox. «Während 

andere Detaillisten TierwohlLabel
programme auf und ausbauen, 
 stottern die einstigen LabelMotoren 
Migros und Coop mehr und mehr. 
Waren sich die Unternehmen früher 
ihrer Verantwortung beim Tierwohl 
bewusst und mit dieser Philosophie 
erfolgreich am Markt, scheint heute 
einzig die Gewinnmaximierung im 
Zentrum zu stehen», monierte STS
Geschäftsführer Hansueli Huber 
 darin und schrieb unter anderem 
 weiter: «Trotz Abbau beim Tierwohl 
und den minimen LabelZuschlägen 
will man aber weiterhin sein Ethik 
und Tierwohlmäntelchen tragen dür
fen.» Trotz Abbau beim Tierwohl? 
Noch hatte ich nicht gelesen, dass die 
Mi gros ab 2019 bei Schlachtkälbern 
keine RAUS*Beiträge mehr zahlt. 
Und dass Coop die NaturafarmKäl
ber per Ende 2019 ganz aufgibt sowie 
ab 2020 30 Prozent weniger Natura
farmSchweine aufkauft, habe ich erst 
gestern aus dem «Schweizer Bauer» 
erfahren. Viel vorher wussten dies die 
betroffenen Schweinemäster offenbar 
auch nicht, sie erhielten am Dienstag 
ein entsprechendes Schreiben von 
Coop. Manch ein Bauer steht nun 
wohl ohne LabelAbnehmer da.  
Das mag wirtschaftlich begründet 
sein, aufgrund des sinkenden Fleisch
konsums, wie Coop den Schritt erklärt. 
Muss der Grossverteiler dabei aber 
den verbleibenden Schweinemästern 
auch noch an die LabelPrämie ge
hen? Und welche Mogelpackung wird 
für die Konsumenten angepeilt? Denn 
per 2020 gilt in den Naturafarm 
Richtlinien für Schweine nur noch 
BTS*RAUS. BTSRAUS liegt punkto 
Platzanforderungen jedoch unter den 
heutigen TierwohlRegeln des Natura
farmPorcProgramms von Coop. 
 «Investieren Sie 2019 in echte Tier
wohltaten, nämlich in den Absatz 
qualitativ hochstehender Schweizer 
LabelProdukte. Nehmen Sie Ihre 
eigene Verantwortung beim Tierwohl 
wahr, und verstecken Sie sich nicht 
hinter anonymen Konsumenten und 
Produzenten!», wünscht sich Huber 
von Migros und Coop in seinem Brief. 
Bleibt auch zu wünschen, dass Konsu
menten nicht nur LabelProgramme 
fordern, sondern dieses Fleisch auch 
wirklich kaufen.
*RAUS: regelmässiger Auslauf ins Freie, BTS: 
 besonders tierfreundliche Stallhaltung.

DAS SCHWARZE BRETT

n Christbäume aus Oberhallau 
Ab sofort nach tel. Absprache. 
Suchen Sie Ihren Baum direkt  
in der Plantage aus. Offizieller 
Verkaufssamstag: 15. Dez. 2018, 
13–17 Uhr. Auf Wunsch Haus-
lieferung. Hausgemachtes. 
M.  Delafontaine, Fam. Schaad, 
Zum Engel, Heerengasse 4. 
Oberhallau, Tel. 076 479 96 28. 
Mitgl. IG Suisse-Christbaum.

n Christbäume Löhningen u. SH 
Löhningen, Hauptstr. 19: 10. bis 
24. Dez., tägl. 9–21 Uhr, Christ-
baumbeizli: 21./22. Dez. (Fr. ab  

17 Uhr, Sa. ab 12 Uhr). Schaff-
hausen, Niklausenplatz: 15. bis 
24. Dez., Mo.–Fr. 14–18 Uhr,  
Sa. 9–16 Uhr. Adrian Müller,  
079 221 52 09. Mitgl. IG Suisse-
Christbaum. www.rueuetihof.ch.

n Gysels Christbaummärkt, Wilch. 
Sa./So., 15./16. Dez., 10–18 Uhr, 
Sa., 22. Dez., 10–18 Uhr. Christ-
bäume ab eigener Plantage, weih-
nachtlich dekorierte Kaffeestube, 
Gerstensuppe, Weihnachtsgebäck, 
Geschenke. Täglicher Verkauf ab 
13.30 Uhr ohne Voranmeldung bis 
Weihnachten. Fam. R. & B. Gysel-

Stoll, Wilchingen, 052 681 47 39, 
www.klettgauerhof.ch

n «Puuremärkt» im SHf «Kürbis-
kerne: von der Saat auf den Teller 
15./16. Dez. 2018, ab 18 Uhr, 
Wiederh. alle 2 Std.

n Sonntagsverkauf Schafuuser 
Puuremärkt 
So., 16. Dez. 2018, 11–16 Uhr. 
Kirchhofplatz, Schaffhausen 
www.puuremaerkt.ch

n Kalender-Apero GVS Agrar AG 
in Gächlingen 

Do., 20. Dezember 2018, ab  
14 Uhr. Die GVS Agrar AG in 
Gächlingen lädt zum traditionellen 
Kalender-Apéro ein. Präsentation: 
erste Ergebnisse Swiss Future 
Farm, Kalenderabgabe, 
gemütliches Beisammensein.

n Neues Datum DV Schaffhauser 
Bauernverband: 
Fr., 5. April 2018, auf dem 
Gelände der Sonderschau 
Landwirtschaft, GVS-Areal, 
Schaffhausen-Herblingen.  
Mit Ausstellungsbesichtigung  
und Verpflegung.

Vergangenen November hat der 
 Bundesrat seine Schwerpunkte zur 
Agrarpolitik ab 2022 (AP 22+) in die 
Vernehm lassungsrunde geschickt. 
Auch der Schaffhauser Bauernver-
band befasst sich damit und wird 
dazu Stellung nehmen. Doch welche 
Meilensteine will die AP 22+ setzen? 
Christoph Graf, Präsident des Schaff-
hauser Bauernverbands, hat den 
 Entwurf analysiert.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christoph Graf, 
gut 160 Seiten Vernehmlassungsvor
schlag des Bundes zur Agarpolitik 
ab 2022 – was steckt darin: mehr 
vom Gleichen oder eine grundsätzliche 
 Agrarrevolution?
Christoph Graf, Präsident Schaff-
hauser Bauernverband: Im Vorschlag 
werden vor allem bestehende Strate-
gien weiterentwickelt. Wir haben auch 
schon erlebt, dass ein Periodenwech-
sel einen völligen Umbruch in der 
 Agrarpolitik mit sich brachte. In der 
AP 22+ werden bereits etablierte An-
sätze weiter ausgefeilt. Das werte als 
ich als positiv, denn es gibt uns Land-
wirten eine gewisse Planungssicher-
heit. Gerade wenn Investitionen an-
stehen, ist man darauf angewiesen 
zu wissen, womit man in Zukunft zu 
rechnen haben wird.

Wo liegen die Schwergewichte der 
AP  22+.
Die Ökologisierung hat bereits jetzt ei-
nen hohen Stellenwert, und sie wird 
weiter ausgebaut. Zudem wird auch 
das berühmte Unwort «administrative 
Vereinfachung» genannt. Aber so rich-
tig an einen Erfolg glauben mag ich 
diesbezüglich nicht. Davon wird beim 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
schon lange geredet, doch der bürokra-
tische Aufwand in der Landwirtschaft 
steigt stetig.

Stichwort Ökologisierung – welche 
Weiterentwicklungen will das BLW 
angehen?
Antibiotika und Pflanzenschutzmit-
tel stehen nach wie vor stark im Fo-
kus: Sowohl der Einsatz von Antibio-
tika als auch von Pflanzenschutzmit-
teln soll weiter gesenkt werden. Der 
Bund will jene Bauern mit finanziellen 
Anreizen unterstützen, die Wert dar-
auf legen, möglichst wenig Antibiotika 
oder Pflanzenschutzmittel einzuset-
zen. Der Bund arbeitet schon lange an 
diesen Themen. Das vorgeschlagene 
Massnahmenpaket ist jedoch auch  
als indirekter Gegenvorschlag zur  
Trinkwasser- und zur Pestizid-Initia-
tive zu werten. Damit will der Bund 
aufzeigen, dass eine verstärkte Öko-
logisierung auch ohne radikale Ini-
tiativen möglich ist. Diese wären für 
die Landwirtschaft äusserst einschnei-
dend.

Die Natur zu schonen ist, ein wichtiger 
Ansatz – gibt es dabei auch ein Aber 
aus landwirtschaftlicher Sicht?
Der Bund fordert Gegensätzliches, das 
die Bauern so fast nicht erfüllen kön-
nen: Einerseits will er, dass die Land-
wirte ökologisieren, andererseits aber 
auch, dass sie eigenständiger und un-
ternehmerischer agieren. Freihandels-
abkommen werden vorangetrieben. 
Das geht nicht auf. Mit solchen Vor-
schriften wird das Unternehmertum 
stark eingeschränkt und der Stand der 
Schweizer Produkte auf dem globalen 
Markt noch schwieriger. Darum muss 
man die steigenden Kosten für die in-
ländischen Nahrungsmittel im Auge 
behalten, denn Ökologisierung hat ih-
ren Preis.

Der Bund hat sich auch des Themas 
Ausbildung und Direktzahlungen (DZ) 
angenommen – mit welchem Resultat?
Die DZ sollen an eine höhere Be-
rufsbildung gekoppelt werden. Aktu-
ell hat auch ein Agrarpraktiker das 
Recht auf den Bezug von DZ. Doch 
diese landwirtschaftliche zweijährige 
Anlehre soll künftig nicht mehr genü-
gen. Es braucht mindestens die Land-
wirtschaftslehre mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis. Ich würde diesen 
Schritt sehr bedauern. Leute würden 
gestraft und diskriminiert, die in der 
Grundausbildung etwas Mühe haben, 
die aber trotzdem hervorragende Bau-
ern sind und ihre Betriebswirtschaft 

im Griff haben. Dass landwirtschaftli-
che «Schnellbleichen» nicht mehr aus-
reichen sollen, also Kurse von einigen 
Wochen, wie sie an einzelnen Schulen 
noch angeboten werden, kann ich hin-
gegen gut nachvollziehen.

Die AP 22+ widmet sich explizit  
auch den Bäuerinnen. Was ändert sich 
für sie?
Der Sozialversicherungsschutz für 
Ehepartner soll in der DZ-Verordnung 
verankert werden. Die Bäuerin ist da-
durch sozial besser abgesichert, wenn 
ihrem Mann etwas passiert. Wenn sie 
drei Jahre auf dem Betrieb mitgearbei-
tet hat, kann sie diesen übernehmen 
und selber weiterführen, auch ohne 
Ausbildung. Das bedeutet, dass sie DZ 
beziehen kann. Dabei wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass Bäue-
rinnen oft in einen Betrieb einheiraten 
und keine landwirtschaftliche Ausbil-
dung mitbringen. Stirbt beispielsweise 
ihr Mann, kann jetzt eine Bäuerin ohne 
abgeschlossene Berufsprüfung keine 
DZ beziehen, auch wenn sie den Be-
trieb im Alltag mit geführt hat. Für den 
Landwirtschaftsbetrieb kann dies das 
Aus bedeuten. Dank der angestrebten 
Regelung würde mancher Hof gerettet 
werden können.

Landwirtschaftsbetriebe erhalten – 
 darauf zielt auch eine angedachte Lo
ckerung des Boden und Pachtrechts 
ab. Was will der Bund damit?

Wenn sie keinen Hof in der Familie 
übernehmen können, haben es junge 
Landwirte sehr schwer, zu einem 
 Betrieb zu kommen. Andererseits 
 werden vermehrt Betriebe aufgegeben, 
weil in der Familie niemand weiter 
bauern möchte. Der Bund will das 
 Boden- und Pachtrecht lockern, da-
mit auch familienfremde Landwirte 
eher die Möglichkeit haben, einen Be-
trieb käuflich zu erwerben. Aktuell 
werden die gesetzlichen Erben stark 
bevorzugt, auch wenn sie keine Land-
wirtschaftsausbildung haben. Ich be-
grüsse dieses Umdenken in Bundes-
bern sehr. Oft sind solche Querein-
steiger sehr engagierte, gut ausge - 
bildete  Berufsleute. Und es wäre für 
manche Betriebe die bessere Lösung, 
wenn sie von solchen «Bauern ohne 
Land» übernommen würden, statt von 
einem Erben, der kein richtiges Inter-
esse hat.

Das sind einige wichtige Punkte aus 
dem Vernehmlassungsvorschlag – noch 
weitere Stichworte?
Es gibt verschiedene Änderungsvor-
schläge, was Finanzierungen angeht, 
zum Beispiel die geplante Umgestal-
tung des Versorgungssicherheitsbei-
trags. Dieser wird aktuell pro Hektare 
ausgerichtet. Nun soll hier ein ver-
stärkt leistungsbezogener Ansatz zum 
Tragen kommen, der nicht die Be-
triebsgrösse an sich fördert. Das ist 
grundsätzlich ein vernünftiger Ansatz. 
Wie das jedoch genau umgesetzt  wer - 
den würde, ist noch offen und eine Sa-
che der Aushandlung. Viele Pas sagen 
des Vernehmlassungsvorschlags sind 
sehr vage formuliert. Das macht die 
Beurteilung zum Teil auch schwierig.

Ein Beispiel?
«Standortangepasste Landwirtschaft» 
soll regional gefördert werden. Was 
heisst das konkret? Wer bestimmt, 
welche Kulturen auf einen Betrieb 
passen? Es ist schwierig herauszule-
sen, was der Bund hier wirklich an-
strebt. Oder: «Im Bereich Markt sol-
len Position und Wettbewerbskraft der 
Land- und Ernährungswirtschaft auf 
den in- und ausländischen Märkten 
gestärkt und die Wertschöpfung durch 
konsequentere Marktausrichtung er-
höht werden.» Was bedeutet das in 
der praktischen Umsetzung? Vieles ist 
schwer greifbar. Hier müssen sich nun 
die einzelnen Verbände und Branchen-
organisationen für ihre Bedürfnisse 
einsetzen. Wie viel davon beim Bund 
Gehör findet, ist eine andere Frage. 
Viel entscheidender wird die Diskus-
sion im Parlament sein. Dort findet 
die eigentliche Ausarbeitung der AP 
22+ statt.

Was mich bei allen Fragezeichen 
jedoch sehr freut: Der Zahlungsrah-
men für die Landwirtschaft soll nicht 
gekürzt werden. Das ist wirklich eine 
gute Nachricht.

AP 22+ soll Kontinuität bringen

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

Der Vernehmlassungsvorschlag des Bundes zur Agrarpolitik 22+: Für den 
 Schaffhauser Bauernverbandspräsidenten Christoph Graf steht er für Kontinuität.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

E SHBV: News aus dem SHBV. 
FiBL: Obst- und Beeren-Kurs.
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Eine Schokolade und ein Paar Socken
Hans und Margrit Keller aus Schleit
heim erzählen von einer Zeit, als 
Weihnachten noch nicht so wichtig 
war, dass man extra dafür von 
 Beggingen nach Schaffhausen fuhr. 

Der erste Gedanke 
der beiden zur Weih-
nachten vor 85 Jah-
ren war: «Wir haben 
viel gesungen!» Sie 
sangen um den ein-
fach geschmückten 
Weihnachtsbaum mit 

der ganzen Familie – Kindern, Eltern 
und Grosseltern. Sie sangen in der Kir-
che an der Sonntagsschulweihnacht 
und dann nochmals am Weihnachts-
gottesdienst. Damals sassen Frauen 
und Kinder unten im Kirchenschiff. 
«Alle Männer waren oben, beide Sei-
ten waren voll. Wie das von oben her-
abkam! Daran kann ich mich gut erin-
nern», erzählt Hans. Fast das ganze 
Dorf war an der Weihnachtsfeier. «Es 
war eine Zeit, da hatten wir keinen vo-
rigen Fünfziger; wir brauchten diesen 
Halt. Heute denken die Menschen, sie 
brauchten das nicht mehr.»

Schokolade war das Grösste

«An der Sonntagsschulweihnacht 
musste jedes von uns einen auswen-
dig gelernten Vers aufsagen. Als Büebli 
bekamen wir fast nasse Hosen, wenn 
wir in der Kirche nach vorn mussten», 
sinniert Hans. «Ich weiss meinen Vers 
noch heute: ‹Macht hoch die Tür, das 
Tor macht weit, es kommt der Herr der 
Herrlichkeit.› Ich musste mich zusam-
menreissen; man hatte damals Angst.» 
Hans und Margrit lachen beide bei die-
ser Erinnerung. Später wurde diese Re-
gel gelockert. Die Kinder durften in 
der Bank sitzen bleiben. Wenn sie an 
der Reihe waren mit ihrem Spruch, 
mussten sie sich der vollen Kirche zu-
wenden. Das war schon besser.

Zu Hause ging es mit den Versli 
weiter. Hans, sein Bruder und seine 
Schwester standen beim geschmückten 
Baum in der guten Stube. Jeder sollte 
einen Vers aufsagen. Als Hans dran-
kam, stand er stramm, wie ein Sol-
dat. «Hände hinter den Rücken!», fuhr 
sein Vater ihn an. Das vergass Hans 

nie. «So streng waren die Bräuche bei 
uns zu Hause.» Grosse Geschenke, wie 
es heute Brauch ist, wurden nicht ge-
macht. «An erster Stelle gab es Scho-
kolade und dann Socken. Vielleicht 
hat man etwas zum Anziehen bekom-
men – wir Kinder mussten ja über den 
Berg in die Schule marschieren», sagt 
Hans.

Margrit sinniert ein wenig: «Wir 
hatten in Basel einen fernen Ver-
wandten. Dieser sandte jedes Jahr auf 
Weihnachten eine grosse Schachtel 
Pralinés. Wir konnten uns so etwas 
nie leisten. Das war das grösste Ge-
schenk!» Hans schaut seine Frau ver-
schmitzt an, legt seine Hand auf die 
von Margrit. «An diese grosse Schach-
tel kann ich mich auch erinnern. Wir 
waren damals verliebt, so wurde ich 
Nutzniesser dieser Pralinés!»

Wenig bedeutete damals viel

Beide Bauernhöfe stellten Mit-
arbeiter an, damals nannte man sie 
Knechte. Diese meist ledigen Män-
ner gehörten zur Familie, sassen am 
Abend mit ihr in der Stube. Klar, mit 
dem Kachelofen war es im Winter 
der einzige wirklich warme Ort. «Wir 
machten Abende lang Spiele», erinnert 
sich Hans. «Wir wussten nichts ande-
res, Halma, Eile mit Weile.» An diesen 
Abenden lernte er das Jassen.

«Wir hatten zwei Knechte, einer 
war schon drei Jahre bei uns, der an-
dere zwei. An Weihnachten lag bei die-
sen beiden zwei oder drei Päckli auf 
dem Tisch. Der Dienstältere bekam ein 
Päckli mehr. Ich sehe es heute noch, 
wie der andere hinüberschielte mit 
dem Gedanken: «Der bekommt mehr 
als ich.»

Hans zeigt auf ein kleines ge-
schnitztes Holzkästli auf dem Tisch, 
ein Sparkässeli. «Schau dir das Ding da 
an. Da bringt man nicht mal einen 
Zweifränkler hinein. Damals bekam 
man noch Zehnerli und Zwanzgerli. 
Das Kässeli war ein Geschenk von mei-
nem Götti auf Weihnachten. Heute 
lege ich die Hörgerätbatterien hinein.» 
Hans lacht wieder laut. «Ich denke oft 
daran. Das war, glaube ich, das Einzige, 
was ich von meinem Götti zu Weih-
nachten bekam.» Marianne Stamm

LANDFRAUEN PORTRÄT

Am 4. Dezember 2018 trafen sich 
 Zuckerrübenproduzenten aus der 
Umgebung an der Regionalversamm
lung der Ostschweizerischen Vereini
gung für Zuckerrübenbau (OVZ).

Eine gute Stimmung herrschte an der 
OVZ-Versammlung auf der Schaffhau-
ser Breite nicht. Der Zuckerrübenan-
bau ist nach wie vor in der Krise, der 
Rübenpreis 2018 einmal mehr gefallen. 
Peter Imhof, Leiter Rübenmanagement 
Schweizer Zucker, schlüsselte die Rü-
benpreise der letzten Jahre auf und 
analysierte die Transportkostenent-
wicklung seit 2011. Im Weiteren infor-
mierte er über die verschiedenen Posi-
tionen zur Berechnung der Verarbei-
tungsmargen Schweiz (Fr. 189.–) bzw. 
EU (Fr. 213.–). Trotzdem wurde aus 
dem Plenum die Forderung nach mehr 
Zahlentransparenz gerade in Bezug 
auf ausländische Rüben laut. Imhof 
streifte auch die Diskussion, ob nicht 
eine Zuckerfabrik für die Schweiz rei-
che, und betonte: «Wir glauben an den 
Standort Frauenfeld!»

An die Kultur selber glauben Ost-
schweizer Rübenproduzenten jedoch 
weniger. Ihre Zahl wird vom Aargau 
über Graubünden bis ins Ländle in 
der Ostschweiz weiter sinken, von 
heuer 1983 auf 1676 Pflanzer 2019. 
Die  Anbaufläche wird von 7233 auf 
6236 Hektaren schrumpfen. Der Kan-
ton Schaffhausen liegt im allgemeinen 
Trend: Sowohl die Zahl der Rüben-
produzenten wie auch die Anbauflä-
che nehmen ab (Pflanzer: 2018: 236,  

2019: 201; Fläche: 2018: 1119 ha, 
2019: 955 ha).*

Lichtblicke gibt’s ebenfalls

Positives gab es aus der Politik und 
der Saatzucht zu vermelden: Das BLW 
stärkt die inländische Zuckerproduk-
tion und erhöht den Einzelkulturbei-
trags sowie den Mindestzoll für die Zu-
ckereinfuhr, dies befristet von 2019 bis 
2021. Ein Lichtblick können auch die 
neu zugelassenen Conviso-Smart-Rü-
ben sein, deren Anbau sehr viel weni-
ger Herbizideinsatz fordert als derje-
nige einer herkömmlichen Rübensorte. 
Andreas Bertschi, Leiter der Schweize-
rischen Fachstelle für Zuckerrübenbau, 
erläuterte die Besonderheiten der Con-
viso-Smart-Rüben sowie Themen rund 

um die Gesundheit der Kultur. Bertschi 
wird nächstes Jahr pensioniert. Aktu-
ell wird ein Nachfolger gesucht und 
die Beratungsstelle zusätzlich personell 
aufgestockt. 

Ebenfalls reorganisiert werden soll 
die Verbandslandschaft: Der OVZ und 
sein Westschweizer Pendant WVZ wer-
den künftig gemeinsam mit dem 
Schweizer Dachverband (SVZ) ein ge-
meinsames Sekretariat in Bern führen. 
Dem sowie weiteren Neuerungen müs-
sen die Delegiertenversammlungen je-
doch erst noch zustimmen. Für die 
 Rübenpflanzer würde sich im Alltag 
kaum etwas ändern, versicherte An dres 
Guyer, Vorstandsmitglied SVZ. sbw

* Stand Zahlen 2019: 23. 11. 2018

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

Rübenverlad 2019: Im Kanton Schaffhausen werden Rüben neu mehrheitlich 
per Lkw transportiert. 

ZUCKERRÜBENANBAU

Auch 2019 geht die Produktion zurück

Die Bauern sind mit der Zucker
rübensituation nicht glücklich –  
die Zuckerfabrik in Frauenfeld ist  
es auch nicht. Paul Schilling, selber 
Rübenproduzent und Schaffhauser 
Vorstandsmitglied der Ostschweizeri
schen Vereinigung für Zuckerrüben
bau (OVZ), zur aktuellen Situation.

Schaffhauser Bauer: Paul Schilling, an 
den letzten zwei Regionalversammlun
gen der OVZ war in Schaffhausen der 
Erhalt der Bahntransporte ein gros
ses Thema. Diese können grösstenteils 
nicht erhalten werden – eine Enttäu
schung für Sie?

Paul Schilling, Land
wirt, Löhningen: Die 
Umstellung auf den 
Transport via Strasse 
wurde sehr schnell 
umgesetzt. Für mich 
ist es eine Enttäu-
schung, dass mit der 

Bahn grundsätzliche keine Einigung 
erzielt werden konnte. Lediglich in 
Thayngen kann noch auf die Bahn 
 verladen werden, während einer Wo-
che im Dezember. Das ist jedoch sehr 
spät für die Produzenten, die ja die Zu-
ckerrüben schon einige Zeit vorher 
 roden müssen. Diese Lösung ist nicht 
optimal und wird sich wohl auch nicht 
halten. Der Trend geht klar hin zur 
Strasse, in einem Umkreis von 30  Ki-
lometern ab Fabrik mit dem Traktor, 
 darüber hinaus mit Transportunter-
nehmen.

Funktioniert der Abtransport per Last
wagen?
Er klappt sehr gut. Die Bauern, die 
auf den Lastwagentransport umstellen 
mussten, verlieren allerdings mit der 
Entschädigung für den Rübentrans-
port vom Feld zum Bahnhof ein Stück 
Wertschöpfung. Zudem ist es nicht 
überall einfach, die Rüben an Strassen 
zu lagern, die von Lastwagen befah-
ren werden können. Andererseits ent-
fällt der zeitliche Aufwand des Trans-
ports für den Bauern. Auf unserem Be-
trieb haben wir darum die Anbaufläche 
aufgestockt. Die Zeit, die wir nach der 

Ernte nicht investieren müssen, nutzen 
wir für den gesteigerten Anbau.

Somit lohnt sich der Zuckerrüben
anbau trotz sinkendem Preis noch?
Die angespannte Lage auf dem Welt-
markt setzt die EU unter Druck, was 
sich auf den Schweizer Markt auswirkt. 
Die Schweizer Zuckerfabriken wol-
len die schwierigere Marktlage nicht 
allein tragen und geben dies in Form 
von Preissenkungen an die Produzen-
ten weiter. Auf der anderen Seite gibt 
es im Rübenanbau neu Erleichterun-
gen, und der Bund hat sich klar zur 
Schweizer Zuckerproduktion bekannt. 
Grundsätzlich lohnt sich der Anbau bei 
einem rechten Ertrag auch jetzt noch. 
Die Wertschöpfung ist grösser als bei 
anderen Hackfrüchten wie etwa Mais.

Sie haben Anbauerleichterungen  er  
wähnt – wie sehen diese aus?
Einerseits bedeutet der Abtransport 
durch Dritte wie erwähnt weniger 
Arbeit. Andererseits können nächs-
tes Jahr erstmals sogenannte Convi-
so-Smart-Rüben angebaut werden. 
Diese ebenfalls klassisch gezüchteten 
Rüben sind ökologischer als herkömm-
liche Sorten: Ihr Anbau kommt beim 
Pflanzenschutz mit viel weniger Wirk-
stoffeinsatz pro Hektare aus, ohne 
dass aufwendiges Hacken oder Band-
spritzen nötig würde. Das entspricht 
auch den Forderungen des Bundes-
amts für Landwirtschaft (BLW) nach 
mehr Ökologie.

Der Bund will die einheimische Zu
ckerrübenproduktion befristet stützen. 
Wie setzt er das um?
Er hat den Einzelkulturbeitrag für Rü-
benpflanzer und den Mindestzollan-
satz beim Zuckerimport leicht angeho-
ben. Es ist ein erklärtes Ziel des BLW, 
dass die Bauern in einem durchschnitt-
lichen Rübenjahr einen konkurrenz-
fähigen Ertrag erwirtschaften können. 
Für mich ist der Zuckerrübenanbau 
eine Kultur mit Zukunft.

Trotzdem herrschte an der Versamm
lung vom vorletzten Dienstag keine 

gute Stimmung. Verschiedene Bauern 
haben sich kritisch gegenüber der Zu
ckerfabrik Frauenfeld geäussert. Was 
stösst am meisten auf?
Die Zuckerfabrik Frauenfeld verar-
beitet auch ausländische Rüben, um 
das Werk auslasten zu können. Diese 
Rüben können zollfrei eingeführt 
werden. Die süddeutschen Rüben 
sind leicht billiger als unsere in der 
Schweiz und somit eine direkte Kon-
kurrenz. Die Auslastung der Fabrik ist 
aber höher, und sie ist somit renta-
bler, was wiederum auch den Schwei-
zer Rübenpflanzern zugutekommt. 
Nur: Würden genügend Produzenten 
Rüben anbauen, wäre die Auslastung 
der Fabrik besser, und es würde weni-
ger oder keine Ware aus dem Ausland 
importiert. Das ist ein Dilemma, das 
sich nur durch eine hohe Anbaubereit-
schaft unsererseits lösen lässt. Für Är-
ger sorgte zudem, dass der eigentlich 
festgesetzte Start der Rübenkampa-
gne erst im letzten Moment eine Wo-
che nach hinten verschoben wurde. 
Warum, ist mir nicht klar, vom Stand 
der Kultur her war es nicht gegeben. 
Aufgrund der Hitze und der Trocken-
heit waren die Rüben deutlich frü-
her reif als sonst. Auch haben die Fa-
briken umfassend eine neue EDV-Lö-
sung eingeführt, die nicht einwandfrei 
funktioniert und vor allem am Anfang 
grosse Probleme verursacht hat. Diese 
müssen zum Teil immer noch mühsam 
ausgebügelt werden.

Sie haben das besondere Jahr 2018 an
gesprochen – es war lange heiss, noch 
länger trocken. Welche Folgen hatte 
das für die Zuckerrüben?
Auf tiefgründigen Böden haben die Rü-
ben zwar aufgrund des Wetters mehr 
Zucker aufgebaut. Sie zogen ihn später 
aber auch wieder selber ab, weil ihnen 
der Hitze- und Trockenheitsstress im-
mer mehr zusetzte. Unter dem Strich 
erwirtschaftete man auf tiefgründigen 
Böden einen normalen Ertrag. Anders 
sah es auf flachgründigen, kiesigen Bö-
den aus. Dort gab es massive Ertrags-
ausfälle. Da hat einfach das Wasser ge-
fehlt.  Interview: sbw

ANZEIGE

NACHGEFRAGT

«Für mich eine Kultur mit Zukunft»

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 A1470893

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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