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«MIINI MEINIG»

Position
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Die jährlich wieder-
kehrende Tagungs-
welle im ersten Se-
mester ist für mich 
bereits so richtig an-
gerollt. Und bisher 
jedesmal kamen die 
Radikal-Initiativen 

zur Sprache, die der Schweizer Land-
wirtschaft insbesondere im Pflanzen-
schutz mit Verboten beziehungsweise 
finanzieller Abstrafung drohen. Dass 
sie eben radikal sind, begeistert die 
einen, ängstigt, erzürnt die anderen. 
Wie immer die Meinungen liegen: Fest 
steht, dass bei einer Annahme der Vor-
lagen die inländische Nahrungsmittel-
produktion mengenmässig zurück-
gehen würde – noch mehr als bisher.

Klar, wir haben als Demokratie 
die Wahl: Das Stimmvolk kann an  
der Urne die Schweiz zum ruralen 
 Retro-Ballenberg mutieren lassen – 
und die fehlenden Nahrungsmittel 
 holen wir bequem aus dem Ausland 
rein, wo der Ressourcenschutz oft eine 
kleine Rolle spielt, wenn überhaupt. 
Doch das ist ja dann nicht bei uns.

Oder wir können unseren Bäuerin-
nen und Bauern den Rücken stärken, 
indem wir möglichst konsequent ihre 
Erzeugnisse kaufen und sie dadurch 
bei ihren Produktionsweisen unter-
stützen – Produktionsweisen, in de-
nen Ökologie bereits jetzt kein Fremd-
wort ist und die sie zugunsten der 
Ressourcenschonung laufend neuen 
Erkenntnissen anpassen.

Klar, man kann der Schweizer 
Landwirtschaft völlig andere Karten 
verpassen und auf einer flauschigen 
Wolke der Illusionen dem Sonnenun-
tergang entgegensegeln, dieweil der 
hochpolierte Heiligenschein als Posi-
tionslicht blinkt und blankt.

Doch anstatt uns selbst auf Kos-
ten Dritter einen illusorischen Per-
sil-Schein zu verpassen, täten wir als 
eines der reichsten Länder der Welt 
besser daran, realitätsnah zu bleiben 
und dem Bund und der Agrarwirt-
schaft die Zeit und Mittel zu lassen, 
mittels Forschung, natürlicher Züch-
tungen sowie neuer Techniken die 
ökologischen Leistungen der Land-
wirtschaft weiter zu fördern. Das 
könnte sogar auch Dritten zugute-
kommen. Und das wäre echte Verant-
wortung.

Vor allem aber, denke ich, täten 
wir Konsumentinnen und Konsumen-
ten gut daran, unsere eigene Position 
im Ressourcenverbrauch ökologisch 
konsequent fit zu machen, statt, wie 
es doch gern geschieht, zum Teil be-
quemerweise einfach die Landwirt-
schaft anzuprangern.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

AVSV St. Gallen:
E Serie «Tiertransporte», Teil 6
VMMO:
E Anm. Verkehrsmilchzulage  
Kleinbauern-Vereinigung:
E Ausserfam. Hofübergabe sbw

ANZEIGE

DAS SCHWARZE BRETT

n Sofort Antrag Verkehrsmilch-
zulage ausfüllen! 
Infos: René Alder, Verwaltung 
VMMO, Berghof, 8215 Hallau, 
Tel. 052 681 54 66, rene.alder@
berghof-hallau.ch, oder Vereinigte 
Milchbauern Mitte Ost (VMMO), 
Tel. 071 387 48 48, info@
milchbauern.ch. Siehe auch 
Artikel rechts auf S. 2.

n Infomorgen Landi Wilchingen 
Di., 12. Feb. 2019, ab 9 Uhr. 
Rötibergstube, Wilchingen. 
Themen: Wildtiere in Konfron-
tation mit der Landwirtschaft. 
Landwirtschaftsamt aktuell 
(Daniel Albiez stellt sich vor). 
Anschl. diverse Infos der Landi 
Wilchingen. Wir freuen uns  
auf zahlreiche Besucher.

An der heurigen Jungweindegustation 
für Weisse des Jahrgangs 2018 wurden 
rund 30 Weine aus den Kantonen 
Schaffhausen, Thurgau und Zürich 
verkostet. Gastwinzer am Anlass im 
Neuhauser Schloss Charlottenfels  
war Urs Pircher, Winzermeister und 
Rebbauberater aus Eglisau.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Urs Pircher, haben 
Sie bereits früher an Fachdegustatio-
nen teilgenommen?
Urs Pircher, Winzermeister und Reb-
bauberater, Eglisau: Das Degustieren 
und Bewerten von Weinen gehört zum 
Beruf. Ich bin regelmässig an Degusta-
tionswettbewerben wie Vinea, Grand 
Prix des Vins Suisses oder Expovina 
dabei. Im Gegensatz dazu ist die Jung-
weindegustation viel kleiner. Zudem 
ist sie kein Wettbewerb, sondern eine 
Standortbestimmung für die Produ-
zenten. 20 Winzer aus den Kantonen 
Schaffhausen, Thurgau und Zürich ha-
ben diese Chance genutzt und rund 25 
ihrer jungen Weissen vorgestellt. Wäh-
rend man bei einem Wettbewerb je-
weils einen Wein aufs Mal bewertet, 
wurden an der Jungweindegustation 
vier nebeneinander getestet. Für die 
Degustierenden ist Letzteres beson-
ders spannend, insbesondere wenn es 
sich um Weine derselben Sorte han-
delt, denn sie können direkt miteinan-
der verglichen werden.

Wie läuft eine Bewertungsrunde an 
der Jungweindegustation ab?
Zunächst wurde blind verkostet: Ei-
ner der Winzer degustierte die kom-
plette Runde, stellte sie vor und analy-
sierte die Weine. Anschliessend konnte 
ich als Gastwinzer meine Empfindun-
gen einbringen. Dann wurde die Dis-
kussion geöffnet, und wir erhielten 
Einblick ins Datenblatt der Weine. 
Wir erfuhren, um welche Trauben-
sorte es sich handelte, wo sie ange-
baut wurde und aus welchem Keller 
der Wein stammte. Auf dem Datenblatt 
ist zudem festgehalten, welchen Reife-
grad der Wein aufweist und wie er ge-
keltert wurde, ob ein Säureabbau vor-
genommen wurde, ob der Wein etwas 
Holz gesehen hat, also im Fass gela-
gert wurde, und ob er Maischestand-
zeit hatte. Es ist spannend, die eigenen 
Wahrnehmungen mit den Angaben 
zu vergleichen. Solche Degustationen 
sind sehr lehrreich. Für einen Winzer 
ist es etwas vom Wichtigsten, Weine zu 
verkosten. Das beugt einer möglichen 
Kellerblindheit vor: Wenn man immer 
nur die eigenen Weine probiert, ge-
wöhnt man sich daran und kann sie 
nicht mehr richtig einschätzen. An-
lässe wie die Jungweindegustation wir-
ken dem entgegen. Leider gibt es sol-
che viel weniger als früher.

Gab es für Sie Überraschungen, als die 
Identität der Weine nach der Degusta-
tion bekannt gegeben wurde?
Keine grossen. Die Weine waren gut 
gekeltert, mit einer klaren Linie. Es 
war gut erkennbar, was im Keller abge-
laufen war. Es spricht für die Qualität, 

wenn das, was die Trauben ausmacht, 
auch im Wein zu finden ist.

20 Fachleute haben degustiert – gab es 
20 Meinungen? Oder war man sich bei 
der Einschätzung der Weine einig?
Die Degustierenden waren alle Profis – 
die Einschätzungen wichen kaum von-
einander ab.

Brachte jeder Winzer seinen besten 
Wein?
Nein, es wurden bewusst auch Prob-
lemweine mitgebracht, um diese zu be-
sprechen. Die Produzenten dieser 
Weine erhielten nach der Degustation 
aus dem Plenum Vorschläge, was sie 
beim entsprechenden Wein noch be-
einflussen könnten.

Die vorgestellten Weine sind also noch 
nicht fertig?
Die meisten Weine, die wir degustiert 
haben, sind noch nicht fertig ausge-
baut, sondern in einem Zwischensta-
dium. Sie werden sich weiterentwi-
ckeln. Allfällige Probleme lassen sich 
noch ins Lot bringen. Vereinzelt haben 
wir jedoch bereits gefilterte Weine de-
gustiert, die wohl schon bald auf den 
Markt kommen werden.

2018 war ein Ausnahmejahr, sehr 
heiss und trocken. Die Trauben hat-
ten eine sensationelle Qualität. Wo la-
gen die Herausforderungen dieser Ext-
remsituation?
2018 war sehr warm, die Lesezeit da-
rum sehr früh. Die Trauben mussten 
während der Reifephase regelmässig 
auf den Säure- und Zuckergehalt hin 
kontrolliert werden, um den richti-
gen Zeitpunkt der Ernte nicht zu ver-
passen. Im Ausnahmejahr 2003 hatten 
die hohen Oechslegrade dazu verführt, 
die Trauben lange hängen zu lassen. 
Das ist für die Qualität aber nicht un-
bedingt positiv. Während der heissen 

Sommer von 2009, 2011 und 2015 ha-
ben wir dazugelernt. Die anwesen-
den Winzer haben es gut gemacht: 
Die meisten Weine wiesen Frische auf. 
Doch auch die fülligeren Ausnahmen 
haben ihre Liebhaber.

Es wurde 2018 schon beim Herbsten 
von einem grossartigen Jahrgang ge-
sprochen. Wird das, was Sie degustiert 
haben, diesen Vorschusslorbeeren ge-
recht?
Der 2018er ist geschmeidig, hat eine 
gute Füllung, ist ansprechend verpackt. 
Man kann ihn schon früh geniessen. Er 
lässt sich aber auch gut lagern. Früher 
hat man generell die Weine früh getrun-
ken. Heute können qualitativ hochwer-
tige Weisse bis zu fünf, Rote bis zu zehn 
Jahren gelagert werden. Oft legen sie 
während der Lagerzeit sogar noch zu.

Die Degustation hat viel Freude ge-
macht. Sind heisse Jahre Volltreffer für 
die Winzer?
Ich bin kein Fan von absolut heissen 
Jahren. Die kühleren Jahre haben oft 
auch einen sehr grossen Reiz. De-
ren Weine brauchen vielleicht etwas 
mehr Reifezeit, bis ihre Qualitäten zur 
Geltung kommen. Der 18er hingegen 
ist sofort bereit. Diese Schwankungen 
auf einem sehr hohen Qualitätsniveau 
sind auch für die Konsumenten span-
nend. Wenn sie den Wein ihrer Re-
gion über Jahre geniessen, entdecken 
sie die Unterschiede, welche die Jahr-
gänge aufgrund der wechselnden Wit-
terungsverhältnisse mit sich bringen. 
Und sie können feststellen, welche 
Jahrgangstypen ihnen besser gefallen, 
die heissen, trockenen oder die kühle-
ren. Entsprechend kann man sich pas-
send eindecken.

Apropos Liebhaber: Beeinflussen die 
eigenen Vorlieben die Einschätzung ei-
nes Weins?

Auch Degustierende haben ihre Vorlie-
ben. Doch diese muss man beim Ver-
kosten zurückstellen und den Tropfen 
im Glas sachlich analysieren.

Haben Sie einen eigenen Wein vorge-
stellt?
Ich habe einen recht ausgewogenen 
Riesling-Silvaner mitgenommen. Die 
anderen Winzer schätzten wie ich sel-
ber auch dessen feine Aromatik.

Sie sind Winzer und Rebbauberater im 
Kanton Zürich. Dieser ist seit Anfang 
Jahr der Fachstelle Weinbau Schaff-
hausen-Thurgau angegliedert, die nun 
folgerichtig Fachstelle Weinbau SH-
TG-ZH heisst. Wie beurteilen Sie die-
sen Zusammenschluss?
Es ist positiv, dass diese Kantone 
 zusammengekommen sind. Meiner 
Meinung nach hätten es noch mehr 
sein können. Die Gefahr, dass das 
 Gebilde zu gross wird, besteht nicht. 
Die Regionalität bleibt in der Praxis 
 erhalten, zum Beispiel in der Bera-
tung. Mein Beratungsgebiet liegt wei-
terhin im Bereich Irchel und nicht 
plötzlich etwa in Gächlingen. Aber 
 Informationsschriften und Ähnliches 
werden für alle Kantone zusammen-
gestellt, dies im Charlottenfels Neu-
hausen. Das finde ich sehr vernünftig. 
Die Schaffhauser waren in der Ver-
gangenheit aktiver beim Ausbringen 
von Informationen während der Sai-
son. Darum laufen die Fäden dort zu-
sammen.

Da die Möglichkeiten der For-
schungsanstalt Wädenswil immer mehr 
gekürzt werden, bestand in  puncto sai-
sonal aktuellem Informationsmaterial 
eine Lücke. Es ist sehr begrüssenswert, 
dass nun praktische Tipps und In-
fos während der Vegetationszeit auch 
im Kanton Zürich verschickt werden 
können, zum Beispiel zu Krankheiten, 
Schädlingen oder besonderen klimati-
schen Ereignissen. Das hilft den Win-
zern enorm. Auch das Monitoring der 
Kirschessigfliege (KEF) ist wichtig, da-
mit der Praktiker immer weiss, wie der 
Stand der KEF-Entwicklung ist. Das 
alles sind wichtige Informationen, und 
es ist zentral, dass die Winzer diese be-
kommen.

Junge Weisse sind gut unterwegs

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

Die Degustieren ist für Winzermeister Urs Pircher zentral in seinem Beruf.

PORTRÄT

Weingut Pircher
Das Weingut von Urs und Cécile 
Pircher liegt am Stadtberg Eglisau, 
der steil zum Rhein abfällt. Der Be-
trieb wurde 1956 gegründet. Be-
wirtschaftet wird eine Anbaufläche 
von 6 Hektaren.

Die wichtigsten Rebsorten 
sind Riesling-Silvaner, Räuschling, 
Riesling, Pinot Gris, Gewürztrami-
ner und Pinot Noir. Entsprechend 
liegen die Schwerpunkte des Wein-
sortiments auf Riesling-Silvaner, 
Räuschling, Pinot Gris, Blaubur-
gunder Auslese sowie Pinot Noir.

Jährlich werden rund 30 000 
Flaschen produziert. sbw

Agrarreise Piemont 
4 Tage Do–So, 9.–12. Mai Fr. 730.–

Agrarreise Pfalz 
4 Tage Do–So, 30. Mai–2. Juni Fr. 750.–

Marché Concours de Saignelégier 
2 Tage Sa–So, 10.–11. August Fr. 290.–

Weinregion Rheingau 
4 Tage Do–So, 10.–13. Oktober Fr. 615.–

Weitere Reiseangebote unter  
www.agrikultura.ch

Diverse Einsteigeorte – auch in Ihrer Nähe!  
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:

Tel. 052 633 00 00 A1473079

Rattin AG, Zollstrasse 95, 8212 Neuhausen
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Die Landfrauen und die «Plötzlihosen»
Die Sektion Oberklettgau mit den 
Gemeinden Beringen-Guntmadingen 
und Löhningen ist die erste dieses 
Jahr, welche einen Bericht im 
«Schaffhauser Bauer» schreiben  
muss oder darf.

Was könnte ich da nur schreiben? So 
kam mir die Idee, in unserer Vereins
chronik ein bisschen zu blättern. Ich 
fand dort einen Reisebericht, der 1985 
geschrieben wurde und den ich euch 
näherbringen will.

Wenn einer eine Reise tut, so kann 
er was erzählen. Das hofften auch 
die Frauen des Landfrauenvereins 
Oberklettgau, als sie am Donnerstag
morgen mit dem Zug von Schaffhau
sen nach Zürich fuhren. Unser erstes 
Ziel, Langnau im Emmental, erreich
ten wir über Olten, Burgdorf; Kaffee
halt und Umsteigen in ein Luxusmodel 
der EmmentalBurgdorfThunBahn.

Eines unserer Mitglieder hatte eine 
liebenswürdige Cousine «organisiert», 
die uns in Langnau erwartete und 
uns sicher zum Heimatmuseum oder 
«ChüechliHuus» führte. Es präsen
tierte sich schon von aussen von seiner 
schönsten Seite. Reich geschmückt mit 
Geranien sah das schöne alte Berner
haus einfach fantastisch aus.

Skurrile Männermode

Im Museum konnten wir viele 
schöne Gegenstände bewundern, ge
schliffene Gläser, wunderschöne Kera
mik, Brezeleisen, Webstühle, Hemden 
aus grobem Leinen, einen komfortab
len Kinderwagen und vieles mehr.

Der «Hit» der Ausstellung wa
ren die «Plötzlihosen» aus dem 17. 
Jahrhundert. Diese Männerhose hatte 
kunstvolle Plissees vom Bund bis zu 
den Beinstössen, vorn einen aufklapp
baren Latz mit riesigen Knopflöchern 
und Knöpfen, wahrscheinlich deshalb, 
weil es möglichst «plötzli» ging, wenn 

der Träger einmal musste! Nach einer 
kurzen Fahrt nach Trubschachen gab’s 
im Hotel Bahnhof ein rassiges Mittag
essen.

Unser nächstes Ziel war die Töp
ferei im Dorf. Wir erhielten genaue 
Informationen über die Aufbereitung 
und die Bearbeitung des Tons. Prak
tisch wurde uns das Abdrehen der le
derharten Teller, Henkel von Tassen 
und das Bemalen von Keramik mit 
«Hörnli» und Engobe (Überzugsmasse 
für keramische Erzeugnisse) gezeigt.

Nach einer KaffeeKuchenPause 
machten wir einen Spaziergang durch 
das Dorf. Bald war es Zeit, aufzubre
chen, und die SBB führten uns sicher 
und bequem nach Luzern. Wie hält 
man mit einer Hand die Tasche auf 
dem Schoss, mit der anderen einen Be
cher mit heissem Wasser, einen Beu
tel Ovo, Zucker und Kaffeerahm und 
rührt das Ganze mit einem Plastiklöf
feli zu einem schmackhaften Getränk? 
Eine von den Frauen löste das Problem 
souverän und mit viel Geschick.

Auch heute sind wir unterwegs

Auch heute machen wir natürliche 
jedes Jahr eine Vereinsreise. So sind 
wir, 26 Jahre später, mit dem Car wie
der in dieser Gegend unterwegs. Wir 
besuchten zufälligerweise wieder die
selbe Töpferei. Diese hatte nicht nur 
getöpferte Sachen, die man käuflich er
werben konnte, sondern vor dem Haus 
stand eine alte Holztür, die zu verkau
fen war. Eine von unseren Frauen ver
liebte sich sofort in diese. Nur, wie 
nach Hause transportieren? Nach ei
nem kurzen Gespräch mit unserem su
per Carchauffeur war die Sache gere
gelt. Die Tür wurde, gut gesichert, im 
Gepäckfach mitgeführt. Sie steht heute 
schön dekoriert vor einer Wohnung in 
Beringen.

 Landfrauenverein Oberklettgau 
  Agnes Zoller, Präsidentin

LANDFRAUEN SEKTION
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Jährlich beschäftigen sich Hunderte 
von Bauernfamilien mit dem Genera-
tionenwechsel auf ihrem Betrieb.  
Nicht immer ist die Hofnachfolge 
 innerhalb der Familie möglich oder 
gesichert. Seit 2014 betreut die 
 Kleinbauern-Vereinigung darum  
die Anlaufstelle für ausserfamiliäre 
Hofübergabe.

Für viele Betriebsleitende ohne inner
familiäre Nachfolge ist die Auflösung 
ihres Hofs nur eine unbefriedigende 
Lösung. Gleichzeitig suchen viele en
gagierte Jungbauern oft jahrelang nach 
einem passenden Betrieb. Die Nach
frage übersteigt das Angebot an Höfen 
bei Weitem.

Thema frühzeitig anpacken

Für Betriebsleiter, die ihren Hof 
trotz fehlender innerfamiliärer Nach
folge in junge Hände übergeben möch
ten, lancierte die KleinbauernVereini
gung 2014 die Anlaufstelle für ausser
familiäre Hofübergabe.

Die Anlaufstelle vermittelt kosten
los junge Berufsleute an Betriebslei
tende ohne Nachfolge und ermöglicht 
so eine diskrete Nachfolgesuche. Wei
ter leistet die Anlaufstelle Sensibilisie
rungsarbeit zum Thema und ermutigt, 
den Generationenwechsel frühzeitig 
anzugehen und sich von Fachpersonen 
beraten zu lassen.

Kurzfilme zum Generationenwechsel

Um die ausserfamiliäre Hofüber
gabe zu fördern, hat die Kleinbau
ernVereinigung eine Reihe von fünf 
Kurzfilmen in Auftrag gegeben. Diese 
ermutigen zum Generationenwechsel 
in der Landwirtschaft. Sie porträtie
ren drei Bauern und Bäuerinnen, wel
che einen Hof suchen, und zeigen zwei 
erfolgreiche Hofübergaben. Die Filme 

spielen in der Deutschschweiz, in der 
Romandie sowie im Tessin.

Herzblut gefordert

Im Jahr 2018 konnte die Anlauf
stelle drei Pachten, zwei Verkäufe und 
eine Zusammenarbeit erfolgreich ver
mitteln.

Diese gelungenen Übergaben sind 
das sichtbare Resultat einer teilweise 
jahrelangen Suche nach dem passen
den Hof oder der passenden Nach
folge. Der Weg dorthin verlangt von 
den Beteiligten einen starken Willen, 
grosses Engagement und Ausdauer. 
Eine frühe Auseinandersetzung ist bei 
diesem Thema besonders wichtig, und 
die Beratung spielt eine zentrale Rolle. 
Eine ausserfamiliäre Hofübergabe ver
langt von allen Beteiligten ausseror
dentliches Engagement.

 Kleinbauern-Vereinigung

B I L D  K L E I N BAU E R N - V E R E I N I G U N G

«Wir haben durch die Anlaufstelle überraschend schnell eine Pacht gefunden», 
freuen sich Sarah und Andreas Fässler (l.). Gemeinsam mit ihren Verpächtern 
Anneke und Albert Rüdisüli (r.) sind sie Protagonisten in einem der Kurzfilme.

AUSSERFAMILIÄRE HOFÜBERGABE

Das Lebenswerk weitergeben

INFO

Vermittlungsstelle 
Hofübergabe
Suchen Sie die passende Nachfolge 
oder den eigenen Betrieb? Bei Fra
gen ist die KleinbauernVereini
gung gerne für Sie da:
E 031 533 47 77
E s.curiger@kleinbauern.ch.

Weitere Infos:
E www.hofübergabe.ch
E  www.agrarbericht.ch > Suche 

ausserfamiliäre Hofübergabe.

Die fünf Kurzfilme zur ausserfami
liären Hofübergabe:
E www.hofuebergabe.ch mtg.

MILCHMARKT

Neue Regelung: Jetzt für Verkehrsmilchzulage Antrag stellen
Die Nachfolgelösung des Schoggige-
setzes für Milchproduzenten rollt an: 
Ab dem 1. Januar 2019 erhalten alle 
Milchproduzenten mit Verkehrsmilch 
für diese eine Zulage.

Über die Nachfolgelösung des Schog
gigesetzes wurde bereits in vielen land
wirtschaftlichen Medien berichtet. Zu
dem wurden alle Milchproduzenten 
Anfang November 2018 direkt vom 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
angeschrieben.

Kein Mehrerlös, keine Mehrkosten

Das Milchgeld wird für alle Milch
produzenten (Molkerei, Industrie, Kä
serei, Alp) in der Schweiz ab 1. Januar 
2019 um 4,5 Rp./kg Milch sinken. Weil 
der Bund aber die neue Milchgeldzu
lage von 4,5 Rp./kg direkt monatlich 
an die Produzenten ausbezahlt, bleibt 
der Milchpreis am Ende doch derselbe 
(s. stark vereinfachte Darstellung in 
der unten stehenden Grafik). Es erfol
gen kein Mehrerlös und keine Mehr
kosten – die neue Zulage ist neutral.

Zulage kommt nicht automatisch

Jeder muss sich für die Milchzulage 
anmelden. Alle Milchproduzenten in 
der Schweiz haben Anfang November 
2018 ein Schreiben vom Bundesamt 
für Landwirtschaft erhalten. Mit die
sem Schreiben werden die Milchpro
duzenten aufgefordert, sich auf www.
dbmilch.ch für den Erhalt der Milchzu
lage einmalig anzumelden.

Vereinigte Milchbauern Mitte Ost 
(VMMO) bittet alle Milchbauern, wel
che dies noch nicht erledigt haben, die 
Anmeldung umgehend vorzunehmen.

Mit der Onlineanmeldung kann di
rekt überprüft werden, ob die Bankver
bindung korrekt ist. Damit stellt man 
sicher, dass die Milchzulage erstmals 
Anfang März 2019 vom Bund auf das 

angegebene Bankkonto überwiesen 
werden kann.

Beispiel Milchgeldabrechnung

E  Bisher: Milchgeld Dezember 2018: 
15 000 kg Milch × 59,5 Rp =  
Fr. 8925.–

E  Neu: Milchgeld Januar 2019: 
15 000 kg Milch × 55,0 Rp.  
(59,5 Rp. – 4,5 Rp.) = Fr. 8250.–. 
Zahlung BLW März 2019: 15 000 
kg Milch × 4,5 Rp. = Fr. 675.–.

E  Wer: Alle Milchproduzenten (Mol
kerei, Industrie, Käserei, Alp).

E  Was: Beantragung «Zulage für 
Verkehrsmilch».

E  Wie: Online www.dbmilch.ch – 
Rubrik «Zulage für Verkehrs
milch» oder per Formular «Er
mächtigung des/der Milchver
werters/in». Das Formular kann 
bei der VMMOGeschäftsstelle 
bestellt werden (071 387 48 48).

E  Wann: Beantragung sofort erledigen.
E  Warum: Ohne erfolgreiche Be

antragung für «Zulage für Ver

kehrsmilch» verkleinert sich der 
Milchpreis um 4,5 Rappen pro kg 
Milch.

E  Wichtig: Überprüfen Sie im  
März 2019 das angegebene Bank
konto auf den Zahlungseingang 
des  Bundesamts für Landwirt
schaft. Die Zahlung muss folgen
dem Betrag entsprechen: Liefer
menge Januar 2019 × 4,5 Rappen.

E  Rückfragen: TSM Treuhand GmbH, 
Telefon 058 101 80 00 oder info@
dbmilch.ch, VMMOGeschäfts
stelle, Telefon 071 387 48 48 oder 
info@milchbauern.ch

Warum ein neues System?

Mit der neuen Milchzulage wird 
zukünftig Bundesgeld direkt zum 
Milchproduzenten fliessen. Die Ver
käsungszulage, welche an die Verar
beiter ausgerichtet wird, und die Ex
portbeiträge, welche die Exporteure 
bekommen haben, sind verschiedent
lich kritisiert worden. Nun kommt 
das Geld ab Januar 2019 direkt zum 

Milchproduzenten. Dieser Schritt er
folgt im Einklang mit der Politik und 
der ganzen Milchbranche und erfüllt 
damit die Richtlinien der Welthandels
organisation (WTO). Dieses System 
bietet der Schweizer Milchwirtschaft 
weiterhin die Möglichkeit, rund 280 
Millionen Kilogramm Milch in Form 
von milchhaltigen Produkten mit ver
nünftiger Wertschöpfung zu exportie
ren. Ohne diese Lösung würde der 
Preis für diese Milch auf Weltmarkt
niveau (CMilch) sinken.

Es ist wichtig, dass die Milchbran
che Anfang 2019 mit diesem System 
startet und damit der Schweizer Politik 
beweist, dass die Milchbranche in der 
Lage ist, Exportunterstützung zu orga
nisieren.

Gewerbliche Käsereien

Keine Preissenkung bei nicht ver
käster Milch per 1. Januar 2019 in ge
werblichen Käsereien! Aus Sicht der 
Milchlieferanten von gewerblichen Kä
sereien hat diese Anpassung folgende 
Auswirkungen:
1. Der Milchpreis für die in der Kä

serei verkäste Milchmenge redu
ziert sich um die genannten 4,5 
Rappen.

2. Der Milchpreis für weiterver
kaufte Einschränkungsmilch (so
genannte Tunnelmilch) aus Kä
sereien reduziert sich um die 4,5 
Rappen. Der industrielle Verar
beiter zahlt anschliessend darauf 
einen Beitrag in den Branchen
fonds. Diese Milch darf nicht ver
käst werden.

3. Der Milchpreis für die nicht 
 verkäste, aber anderweitig zu 
Molkereiprodukten verarbeitete 
Milchmenge (z. B. zu Joghurt, 
Drinkmilch) in gewerblichen Kä
sereien bleibt konstant. Für diese 
Milchmenge wird kein Beitrag in 

den Branchenfonds fällig. Darum 
gibt es bei dieser Milch keinen Be
darf und keine Legitimation, den 
Milchpreis bei den Produzenten 
zu senken.

4. Dank der monatlichen TSMRap
porte können die Käsereien ihre 
Lieferanten einfach und ohne 
Aufwand über die nicht zu Käse 
verarbeitete Milchmenge infor
mieren (Information auf der 
Milchgeldabrechnung).

Die Umsetzung von Ziffer 1 bis 4 
ist somit unproblematisch.

Diese Punkte zwingend einhalten!

Diese vier Punkte sind die Abma
chung, die in der Branchenorganisa
tion Milch (BOM) getroffen wurde. Sie 
sind zwingend einzuhalten, damit der 
Umbau effektiv neutral erfolgt. Darum 
ist es sehr wichtig, dass die Milchpro
duzenten ihre Abrechnungen genau 
prüfen. VMMO

B I L D  Z M P

Finanzielle Nullsumme: Bei der Nachfolgelösung des Schoggigesetzes gibt es 
neu eine Milchzulage, doch der gleiche Betrag wird vom Milchpreis abgezogen.

S Y M BO L B I L D  A R C H I V  S H B V

Bei Milch an gewerbliche Käsereien 
gibt es Zusätzliches zu beachten.
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