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«MIINI MEINIG»

Grenzen
VON VIRGINIA STOLL

Von Grenzen mit 
Mauern und Zäunen 
wird aktuell fast 
 täglich berichtet.  
Im «Land der unbe
grenzten Möglich
keiten» muss der 
 Präsident mit der 

Mauer im (vor dem) Kopf sein Wahl
versprechen, eine Betonmauer an der 
Grenze zu Mexiko zu errichten, noch
mals überdenken, wenn nicht sogar 
beerdigen. Gut, wenn man die Her
kunft des amerikanischen Präsidenten 
näher betrachtet, die Immobilien
branche mit vorwiegend grossen 
 Gebäuden, ja dann bringt man ein 
 gewisses Verständnis für seinen Hang 
zu grossen Betonmauern auf. Nun 
denn, die Demokraten im Kongress 
haben ihm gezeigt, «wo de Bartli de 
Moscht holt», und nun wird erst mal 
auf der sachlichen Ebene über Grenzen 
und allfällige Mauern aus Beton oder 
Stahl gesprochen. Fairerweise muss 
man aber auch erwähnen, dass die 
Grenzmauern nicht auf Trumps Mist 
gewachsen sind, schon zu Clintons 
und Bushs Zeiten wurden solche 
 gebaut. Wechseln wir vom «Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten» ins 
«Heilige Gelobte Land», nach Israel. 
Auch da hat man erst vor 17 Jahren 
mit dem ersten Bau der israelischen 
Sperranlagen begonnen. Wenigstens 
hat direkt vor unserer Haustür die 
Vernunft gesiegt, und die Berliner 
Mauer ist seit November 1989 
 Geschichte. Mit Blick ins Bündner
land frage ich mich schon: Die ganze 
Welt trifft sich in Davos oder an 
 sonstigen Gipfeln, und alles dreht sich 
um Freihandel und Abbau von Zöllen 
– ist das überhaupt vereinbar mit 
Grenzmauern? Zum Schutz der Land
wirtschaft werden neuerdings auch 
Grenzzäune erstellt. Die Dänen «las
send die Sau raus» beziehungsweise 
lassen keine ausländische Wildsau 
mehr ins Land. Sie haben am Montag 
mit dem Bau eines rund 70 Kilometer 
langen Wildschweinzauns an der 
Grenze zu Deutschland begonnen. 
Damit soll verhindert werden, dass 
deutsche Wildschweine nach Däne
mark gelangen und dass sich auf 
 diesem Weg die von Osten kommende 
Afrikanische Schweinepest (ASP) in 
ihrem Land ausbreiten könnte. Ob die 
dänischen Schweine damit von ASP 
verschont bleiben, ist fraglich, da es 
noch andere Übertragungsmöglichkei
ten gibt. Würden auch wir zu  dieser 
Massnahme greifen, müssten wir 
einen 151,8 km langen Zaun zu 
Deutschland errichten. Ich denke, die 
grenz und revierüberschreitende Jagd 
ist wirksamer, und die freundnachbar
schaftlichen Beziehungen können 
auch noch gepflegt werden. In diesem 
Sinne hoffe ich sehr, dass wir von dieser 
«Schweinerei» verschont bleiben. 
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Die Schonung des Klimas ist ein 
 aktuelles Schlagwort – Toni Meier 
setzt sich dafür in der Landwirtschaft 
jedoch bereits seit mehreren Jahren 
ein – mit Erfolg, wie das Gespräch mit 
dem Flaacher Biobauer zeigt.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Toni Meier, Sie 
haben die Nachhaltigkeitstagung der 
Bundesforschungsanstalt Agroscope 
(s. unten) besucht. Was hat Ihnen am 
meisten gebracht?
Toni Meier, Biolandwirt, Präsident 
 Verein AgroCO2ncept, Flaach: Am inte-
ressantesten waren für mich die prakti-
schen Vorträge. Das Referat zur Zucht 
hin zu weniger Methanausstoss bei 
Rindern hat mir gezeigt, dass mit 
Züchten wenig bewegt werden kann. 
Es dauert zwanzig bis dreissig Jahre, 
bis ein Zuchterfolg erreicht ist. Mit 
einer Anpassung der Fütterung lässt 
sich schneller etwas erreichen. Das 
 Referat zur Auswirkung von Trocken-
heitsstress auf Klee und verschiedene 
Gräser brachte spannende Ergebnisse, 
ebenso der Vortrag zum vermehrten 
Schädlingsdruck aufgrund des Klima-
wandels.

Klimawandel ist jetzt in aller Munde. 
Sie selber haben sich des Themas be
reits vor acht Jahren angenommen und 
einen Verein im Flaachtal initiiert. 
Dieser hat 2016 gemeinsam mit dem 
Bund und dem Kanton Zürich das 
Ressourcenprojekt AgroCO2ncept ge
startet. Worum geht es dabei?
AgroCO2ncept will zeigen, dass Klima-
schutz auf Landwirtschaftsbetrieben 
umsetzbar ist, dass sich damit Kosten 
reduzieren lassen und dass damit auch 
mehr Wertschöpfung auf dem Betrieb 
bleibt. Die Produktivität der Betriebe 
soll sich trotz der ergriffenen Klima-
schutzmassnahmen jedoch nicht ver-
ringern. Konkret sollen die CO2-Emis-
sionen um 20 Prozent gesenkt werden 
können, dies durch Ressourceneinspa-
rung, die Speicherung von Kohlenstoff 
und die Produktion von erneuerbarer 
Energie. Die Betriebsausgaben sollen 
durch Synergien, mehr Effizienz und 
weniger Kosten um 20 Prozent sinken. 
Zudem streben wir 20 Prozent mehr 
Wertschöpfung auf den Betrieben an, 
zum Beispiel durch die Vermarktung 
der Nachhaltigkeit beim Verkauf von 
Produkten und die Anerkennung bei 
der Bevölkerung.

Warum haben Sie das Thema ange
packt, als es für viele Leute noch gar 
keines war?

Das Flaachtal ist geprägt von Natur-
schutzgebiet. Berufskollegen und ich 
haben 2011 überlegt, was wir als Land-
wirte für die Nachhaltigkeit in unserem 
Gebiet tun könnten, und zwar etwas 
Gesamthaftes, das auch belegbar sein 
würde. Innovative Kollegen haben sich 
angeschlossen, und wir haben an man-
chem Abend darüber diskutiert. Bereits 
sehr früh haben wir bei der Projekt-
planung mit Fachleuten zusammenge-
arbeitet. Der Kanton Zürich hat unser 
Anliegen von Anfang an sehr positiv 
aufgenommen. Fachlich begleitet wird 
es vom Amt für Natur und Landschaft 
des Kantons. Daneben arbeiten wir mit 
der ETH Zürich, mit Agroscope, dem 
Strickhof, der Bodenseestiftung, dem 
WWF und weiteren Organisationen 
zusammen.

Das Bundesamt für Landwirtschaft 
hat AgroCO2ncept schliesslich als 
 Ressourcenprojekt akzeptiert und 
12  Punkte definiert, die es finanziell 
fördert, wenn sie auf dem Betrieb um-
gesetzt werden. Unser Verein hat zu-
sätzliche Punkte festgelegt, die zur 
Nachhaltigkeit und zur Kostenreduk-
tion beitragen können. Insgesamt sind 
es rund 40 Massnahmen, die ausge-
wählt werden können, je nachdem, wie 
sie auf den Betrieb passen. 

Seit 2016 läuft das Projekt. Das hat 
viel Durchhaltewillen für die Landwirte 
gebraucht, die von Anfang an mit dabei 
waren – nicht zuletzt auch, weil wir 
zum Teil belächelt wurden. Der organi-
satorische Aufwand war zudem enorm. 
Doch heute ist AgroCO2ncept ein ge-
fragtes Vorzeigeprojekt.

Was erwartet eine Bauernfamilie, die 
neu zum Projekt stösst?
Eine Fachperson der Bodenseestiftung 
besucht den Betrieb und nimmt diesen 

Schritt für Schritt detailliert mittels 
 eines Analyse-Tools auf. Dabei geht es 
zum Beispiel um die Art der Betrieb-
szweige, die Nutzfläche und die Kul-
turen, den Pflanzenschutz, die Tier-
zahl und das Futter, aber auch um die 
Landmaschinen und deren Zustand, 
den Dieselverbrauch, die Abfallentsor-
gung sowie die Gebäude. Der Betrieb 
muss als Einheit gesehen und analy-
siert werden, sonst funktioniert der 
Ansatz nicht. Aufgrund dieser vielfälti-
gen Daten werden Möglichkeiten vor-
geschlagen, den Betrieb punkto Nach-
haltigkeit und Emissionen von Treib-
hausgas zu optimieren.

Welche Verbesserungsmöglichkeiten 
sind da zum Beispiel angesprochen?
Beim Vieh sind der Verzicht auf Soja im 
Futter oder der Kauf von nachhaltigem 
Donausoja ein Punkt. Auch das Alter 
der Milchkühe ist ein Thema: Die ersten 
zweieinhalb Jahre produzieren die Tiere 
nur klimaschädliches Methangas und 
keine Milch. Je länger sie auf dem Be-
trieb bleiben, desto weniger Methan 
verursachen sie bezogen auf ihre Le-
bensleistung, und es braucht weniger 
Nachwuchstiere. Bodenbedeckungs-
massnahmen werden ebenfalls vorge-
schlagen und finanziell gefördert. Sie 
beugen der Erosion vor und bringen 
Energie in den Boden. Untersaaten 
etwa im Raps bilden nach dem Ab-
sterben im Frühjahr eine Matte, die bei 
Hitze der Verdunstung entgegenwirkt.

Die gemeinsame Einheit bei der 
Berechnung ist Energie – wie viel 
Energie braucht die Produktion, wie 
viel kann gewonnen werden, nicht nur 
etwa mit einer Fotovoltaik- oder Bio-
gasanlage. Auch eine Getreideernte, 
Fleisch oder Milch werden zum Bei-
spiel als Energie gewertet.

Schaffen die Betriebe die angestrebte 
Reduktion von 20 Prozent weniger 
Treibhausgasemission?
Insgesamt sind 24 Betriebe dabei, die 
ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. 
Nicht alle haben die gleichen Möglich-
keiten und nicht alle sind gleich intensiv 
dabei. Die Reduktionszahlen erwarten 
wir bei der Erhebung 2018 zwischen 
10 und 20 Prozent.

Zur Grundidee gehört die Messbarkeit 
der Auswirkungen – es werden statisti
sche Erhebungen gemacht?
Dazu sind wir verpflichtet. 2015 wur-
den bereits Erhebungen durchgeführt. 
Nun folgt 2018, 2021 ist eine dritte ge-
plant, und 2024 soll die Nachhaltigkeit 
der Veränderungen auf den Betrieben 
analysiert werden. Die Bundesgelder 
fürs Ressourcenprojekt laufen 2022 
aus. Der Verein wird aber weiterma-
chen.

Die Analyse des Betriebs und die Aus
wertung sind aufwendig. Auch die 
 Zusammenarbeit mit Beratungsbüros 
kostet. Was müssen die Vereinsmitglie
der beisteuern?
Jeder Betrieb zahlt eine Einstands-
gebühr und einen Jahresbeitrag. Zudem 
werden wir von Sponsoren unterstützt. 
Die Suche nach Gönnern ist eine unse-
rer Daueraufgaben.

Worauf fokussiert AgroCO2ncept  aktuell 
ganz besonderes?
Zurzeit beschäftigen uns die Möglich-
keiten, unsere klimafreundliche Pro-
duktionsweise zu vermarkten, etwa bei 
der Direktvermarktung, und mit Klima-
zertifikaten zu handeln. Die Teilnahme 
am Programm soll den Betrieben ja 
einen Mehrwert bringen.

Sie sagen, AgroCO2ncept sei ein Vor
zeigeprojekt – wer interessiert sich zum 
Beispiel dafür?
Andere Regionen der Schweiz infor-
mieren sich. Im Kanton Bern wurde 
bereits ein ähnliches Projekt aufge-
zogen, allerdings mit einem Tool der 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften. Wir machen 
zudem häufig Führungen für Dele-
gationen aus dem Ausland, etwa aus 
 Österreich, aber auch Russland oder 
ganz aktuell China.

Zudem besichtigen rund 60 ETH-
Studenten jährlich unser Projekt und 
informieren sich direkt auf involvier-
ten Betrieben. Das Thema ist in der 
Bildung angekommen. Doch es ist sehr 
wichtig, dass klimafreundliche Land-
wirtschaft dort noch weiter vertieft 
wird.

Klima schonen in der Praxis

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

Toni Meier macht sich nicht nur auf seinem Betrieb für Nachhaltigkeit stark.

TAGUNG

Jeder und jede ist beim Klimawandel gefordert
Zeithorizont 2100: Die 6. Nachhaltig-
keitstagung von Agroscope am 24. Ja-
nuar am Forschungsstandort Recken-
holz, Zürich, stand im Zeichen  
der Landwirtschaft im Klimawandel.

«Man sucht oft den Fehler bei der 
Landwirtschaft», sprach Eva Reinhard, 
Leiterin der Bundesforschungsanstalt 
Agroscope, zur Tagungseröffnung klare 
Worte. «Wir sind jedoch alle daran 
schuld, dass die Landwirtschaft vor 
riesigen Herausforderungen steht. Es 
braucht von uns allen Verständnis und 
Änderungen des Verhaltens.» Die Er-
kenntnis und die Forderung, dass nur 
ein gesamtheitlicher Ansatz Klima-
schonung bringt, zog sich wie ein roter 
Faden durch die Tour d’Horizon, welche 

die Nachhaltigkeitstagung präsentierte: 
Neben der Analyse möglicher Folgen 
des Klimawandels für die Landwirt-
schaft in näherer und fernerer Zukunft 
wurden auch klimaschonende Ansätze 
bezüglich Nahrungsmittelproduktion 
und -konsum thematisiert.*

Grosses Potenzial vorhanden

Die Nahrungsmittelproduktion sei 
für einen wesentlichen Teil der Um-
weltwirkungen verantwortlich. 26 Pro-
zent der weltweiten Treibhausgasemis-
sionen gingen zu ihren Lasten, konsta-
tierte zum Beispiel Thomas Nemecek 
von Agroscope. Aufgrund einer Meta-
analyse von 570 Ökobilanzstudien aus 
119 Ländern zeigte er auf, dass Klima-
schonung mit sehr verschiedenen An-

sätzen erreicht werden kann und ent-
sprechend jeweils systemspezifische 
Lösungen gefragt sind, in der Land-
wirtschaft, in den nachgelagerten Be-
reichen (Verarbeitung, Handel) wie 
auch bei den Konsumenten. Letztere 
können etwa durch ihre Ernährungs-
gewohnheiten die Umweltbelastung 
massgeblich verringern, insbeson-
dere bei der Reduktion des Konsums 
tierischer Produkte und von Produk-
ten mit hoher Umweltbelastung.  
Als an gepasste Ernährung postulierte 
 Nemecek weniger Fleisch, Alkohol 
und Speiseöle, den Beibehalt des 
Konsums von Milchprodukten sowie 
den gesteigerten Verzehr von Ge-
treide, Kartoffeln, Früchten und Nüssen.

 Fortsetzung auf Seite 2

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

Eva Reinhard, Leiterin Agroscope.



SCHAFFHAUSER BAUER 2Offizielles Organ des  
Schaffhauser Bauernverbandes

und seiner Fachsektionen

Quo vadis, Poschtiwägeli?
Nicht immer ist klar, 
wohin der Weg das 
Poschtiwägeli führt: 
Meist kommt es 
 zurück an die Kette 
der Wägelischlange. 
Manchmal aber endet 
es auch fern seiner 

eigentlichen Ladenheimat auf dem 
Wiesenstreifen neben dem Parkplatz.

Erinnern Sie sich noch an die 
Expo.02 in Biel? Da fuhren Herr und 
Frau Schweizer in einem überdimen
sionierten Einkaufswagen durch die 
Ausstellung «Strangers in Paradise». 
Diese legendären Poschtiwägeli waren 
in aller Munde, und die ganze Expo 
galt als zeitgenössisches Kunstobjekt 
schlechthin. Vergessen sind Ruhm und 
Glanz von damals. Das Poschtiwägeli 
wird heutzutage einfach achtlos auf 
den Grünstreifen der Parkplätze rund 
um die Einkaufszentren stehen gelas
sen. Das Migroswägeli passt nicht zum 
Coopwägeli und umgekehrt. Wie muss 
das für die Wägeli bitter sein. Warum 
bringt man sie nicht dahin zurück, wo 
man sie vor dem Einkauf geholt hat? 
Liegt es etwa am schlechten Wetter 
oder an den Kindern, die nicht allein 
im Auto gelassen werden wollen? Ist 
es einfach nur Bequemlichkeit? Es 
gibt ja schliesslich für das Zurück
bringen Angestellte. Der läppische 
Stutz oder der Chip schmerzen ja 
kaum im Portemonnaie. Über diese 
Gleichgültigkeit rege ich mich jedes 
Mal auf, wenn ich so ein verwaistes 
Wägeli sehe, Gopf! Was wäre aber, 
wenn dieser Einkaufswagen auf dem 
Gelände eines bekannten Kunst
museums stehen würde und er den be
eindruckenden Titel «Einkaufswagen 
im Grünen» hätte? Und wenn daneben 
Pablo Picasso stünde? Zugegeben, das 
ist ein schlechtes Beispiel. Der Titel 
wäre dann in spanischer Sprache 
 gehalten, und Meister Picasso ist be
kanntlich längst tot ... Trotzdem würde 
sich niemand fragen, wie denn das 
Poschtiwägeli hierherkommt. Nein, im 
Gegenteil. Man müsste sich eher damit 
auseinandersetzen, was sich denn der 
Künstler dabei wohl gedacht haben 
mag: Der Künstler nahm einen Ein
kaufswagen. Dann stellte er ihn im 
40GradWinkel parallel zum Parkplatz 

auf. Man könnte auch sagen: Die 
Wiese ist die Leinwand und der Ein
kaufswagen das Öl. Die Installation 
ist in Herblingen entstanden. Der Ein
kaufswagen symbolisiert den Kapitalis
mus, der aus seinem gewohnten 
 Umfeld – dem Einkaufszentrum – 
 herausgerissen wurde. Jetzt steht er in 
der wilden, unberührten und völlig 
gegensätzlichen Natur. Was für ein 
Widerspruch! Das Poschtiwägeli 
wurde aus seinem Gefängnis, aus dem 
Alltagstrott befreit. Der Zwölfstunden
tag, die Arbeit und der Stress im Laden 
sind Vergangenheit. Es ist ein Aus
bruch aus einer Welt, die nur an Geld 
und Macht denkt. Der Künstler will 
uns bewusst machen, dass jeder in 
seinem eigenen Gefängnis gefangen 
ist, ohne es zu merken. Erst ein völliger 
Wechsel der Umgebung öffnet einem 
die Augen.

So ein Blödsinn – ein Einkaufswa
gen mit Zwölfstundentag? Konsequent 
weitergedacht würde das bedeuten, 
dass er Geld verdient und gnadenlos 
ausgebeutet wird. Den Einfränkler, 
den er bekommt, verliert er nach getaner 
Arbeit. Die einzige Belohnung ist ein 
vergessener Kassenbon. Was für ein 
trauriges Leben! Das Poschti wägeli 
bleibt ein Poschtiwägeli und ist nicht 
Kunst. Wir müssen den Tatsachen ins 
Auge sehen: Irgendjemand hat es mit
ten auf der Wiese stehen gelassen. Die 
Kette des Pfandstöpsels glitzert in der 
Wintersonne. Ich erbarme mich und 
schiebe es zurück zu seinen Kumpanen 
im Wägelidepot. Unterwegs wird mir 
klar: Wenn das Wildparkieren der 
Poschtiwägeli ausartet, werden wild 
parkende Poschtiwägeli zu wild wach
senden Poschtiwägelihalden auf den 
Parkplätzen. Nicht nur Picasso würde 
sich im Grabe umdrehen. Ob die 
 Damen und Herren in der Chefetage 
auch schon über «anbieterkompatible» 
Poschti wägeli nachgedacht haben? 
Wägeli mit Poschtizettel und Scanner
halter sind nicht neu. Wägeli, die sich 
miteinander problemlos verkuppeln 
liessen, wären hingegen revolutionär. 
So quasi mit Einheitsverkupplung.  
Ich würde mich über die Harmonie 
auf dem Wägeliparkplatz sehr freuen 
… und  Picasso bestimmt auch!                 
 Bettina Laich
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Das schwarze Brett
■ Jetzt Antrag Verkehrsmilch-

zulage ausfüllen! 
Infos: René Alder, Verwaltung 
VMMO, 052 681 54 66,  
rene.alder@berghof-hallau.ch, 
oder VMMO, 071 387 48 48, 
info@milchbauern.ch.

■ Infomorgen Landi Wilchingen 
Di., 12. Febr. 2019, ab 9 Uhr. 
Rötibergstube, Wilchingen: 
Themen: Wildtiere in Konfron-
tation mit Landwirtschaft. 
Landwirtschaftsamt aktuell (u. a. 
Daniel Albiez stellt sich vor). 
Diverse Landi-Infos. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher.

■ Puuremärkt im SHf: 
Hochstammobst und Tröpfel 

2./3. und 16./17. Febr. ab 18 Uhr 
alle 2 Std. www.puuremaerkt.ch

■ Tier & Technik, St. Gallen 
21.–24. Febr. 2019. Besuchen Sie 
die GVS Agrar AG und die Agrar 
Landtechnik AG in der Halle 
9.1.2. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Rück- und Ausblick: Ugo Tosoni, 
 Geschäftsführer der GVS Gruppe, 
zieht zu 2018 Bilanz und zeigt aktuelle 
Pläne des Schaffhauser Konzerns auf.

Schaffhauser Bauer: Ugo Tosoni, war 
2018 für die GVS Gruppe ein Jahr zum 
Erinnern oder ein Jahr zum Vergessen?

Ugo Tosoni, Ge-
schäftsführer GVS 
Gruppe: 2018 wird 
uns sicher als extrem 
trockenes Jahr in Er-
innerung bleiben. Für 
die GVS Gruppe war 
es jedoch im positiven 

Sinn überdurchschnittlich. Der Umsatz 
überstieg den eines normalen Jahres 
um 8 Prozent. Grosse Freude bereitete 
die GVS Landi. Der Agro-Bereich 
konnte zum Beispiel insgesamt 22 000 
Tonnen Getreide entgegennehmen. 
Beim Hilfsstoffverkauf wurden die Er-
wartungen erreicht oder sogar über-
troffen. Diese Kundentreue der Land-
wirte ist ebenfalls Grund zur Freude, 
denn wir arbeiten hier in einem Markt, 
der nicht expandiert – die Zahl der 
 Betrieb steigt ja nicht.

Auch der Konsumbereich der Landi 
hat sich gesteigert. Die Landi-Läden 
und die TopShops haben zugelegt, in 
Beringen zum Beispiel im Landi- 
Laden mit 4 Prozent, im TopShop mit 
7 Prozent mehr Umsatz. Wir durften 
dort (TopShop +7 % und Landi +3 %) 
mehr Kundinnen und Kunden em-
pfangen. Sie gaben pro Einkauf zudem 
im Schnitt mehr aus als in früheren 
Jahren.

2018 konnten wir im Weiteren 
1  Million Liter mehr Brenn- und Treib-
stoff ausliefern, insgesamt 45 Mio. Liter. 
Dieses Wachstum macht Freude!

Sie haben es bereits erwähnt: Die Zahl 
der Bauern und damit der potenziellen 
Kunden steigt nicht. Wie kommt der 
Landtechnikbereich damit klar?
Die GVS Agrar AG mit dem ganzen 
Landtechnikbereich hat sich gut ent-
wickelt, obwohl sich durch das «Full-
line-Konzept» der Marken Fendt und 
Massey Ferguson das Produktportfolio 
verdoppelt hat. Die Verkaufsmitarbei-
ter wurden von Traktoren- zu System-
verkäufern. Die ganze Mannschaft hat 
diese Herausforderung engagiert auf-
genommen und sehr viel Flexibilität 
gezeigt – unter einer hervorragenden 
Führung, wie in den anderen Bereichen 
der GVS Gruppe ebenso. Auch dank 
dieser Geschlossenheit des Teams war 
der Auftritt an der letztjährigen Agrama 
in Bern grossartig und bewirkte eine 
sehr positive Imageförderung. Dass im 
GVS Landtechnikbereich unter der 
Marke «Agrar» noch hier in der Schweiz 
Landmaschinen produziert werden, 
schätzen die Bauern sehr – als Be-
kenntnis zum Standort Schweiz, aber 
auch, weil die Maschinen den einhei-
mischen Verhältnissen in oft bergigem 
Gelände angepasst sind.

Blicken wir auch ins Ausland: Wie ent
wickelt sich in Frankreich die Firma 

Manager SAS? Diese hat die GVS 
Gruppe ja gemeinsam mit der deut
schen AgrarhandelsGenossenschaft 
RWZ per 2018 übernommen.

Die Manager SAS ist gut auf Kurs: 
Sie hat ihr Budget letztes Jahr sogar 
um 20 Prozent überschritten. Das Sor-
timent wurde ausgebaut: Bis zur Über-
nahme hatte das Unternehmen nur 
Traktoren angeboten. Neu wurden die 
ganze Produktelinie von Fendt sowie 
zusätzlich die Marken Valtra und 
Horsch eingeführt. Auch da vollzog 
sich ein Wechsel vom Traktoren- hin 
zum Systemverkauf.

Zurück ins Schaffhausische – wie hat 
sich die GVS Weinkellerei im letzten 
Jahr positioniert?
Die quantitativ schwachen Jahrgänge 
haben jedoch ihre Spuren hinterlas-
sen: Bei den Grossverteilern konnten 
wir nicht alle Aufträge annehmen. 
Hierfür werden wir in Zukunft die den 
Marktbedürfnissen angepasste Produk-
tion bei den Winzern fördern und be-
gleiten.

Qualitativ waren die letzten Jahrgänge 
jedoch ein Erfolg?
Richtig. Nicht gelitten hat in den ver-
gangenen Jahren die Qualität: Das 
hohe Qualitätsniveau von GVS-Wei-
nen wurde verschiedentlich ausge-
zeichnet.

Besonders stolz sind wir auf unse-
ren Quintessenz Pinot Noir Gächlin-
gen Réserve AOC, Jahrgang 2015. Er 
erhielt 2018 Gold an der Weinprämie-
rung Mondial des Pinots sowie Gold 
am Grand Prix du Vin Suisse. An der 
Expovina wurde er ebenfalls mit Gold 
ausgezeichnet und war bei der Prämie-
rung gar der am höchsten bewertete 
Schweizer Rotwein.

Noch ein Blick in die Zukunft, auf 
 gesteckte Ziele …
Im Landi-Agro-Bereich stehen wir auch 
2019 ganz klar für die Schaffhauser 
Bauern ein. Das Getreidesammelstel-

lenkonzept in Schaffhausen-Herblingen 
ist umgesetzt und im Sommer 2017 er-
folgreich in Betrieb genommen wor-
den. Investiert wurden rund 3,5  Mio. 
Franken.

Jetzt werden wir uns voll auf die 
optimale Gestaltung eines Gesamtkon-
zepts im Klettgau konzentrieren. Unser 
Standbein in Gächlingen mit Getreide-
annahmestelle und Hilfsmittellager soll 
zum Schwerpunktzentrum weiterent-
wickelt werden.

Umgebaut werden zudem die Landi-
Läden in Schaffhausen-Herblingen und 
Beringen.

Was bedeutet der Umbau für die 
 LandiKunden?
Die Läden werden modernisiert, punkto 
Infrastruktur, aber auch Kundenfüh-
rung. Die Landi Herblingen wird in 
diesem Februar, die Landi Beringen  
im Februar 2020 umgebaut. Die Läden 
bleiben während der Umbauzeit ge-
öffnet.

Neuerungen stehen zudem in der 
Weinkellerei an. Auch diese wird 
 modernisiert, und zwar im Bereich 
Gärung sowie in der Abfüllerei. Die 
Umsetzung ist während der nächsten 
fünf Jahre vorgesehen.

Welche Pläne bestehen im Agrartechnik
bereich?
Für die GVS Agrar gibt es in Frank-
reich gemeinsam mit der RWZ noch 
einiges zu organisieren, was zum Bei-
spiel die Einführung neuer Produkte, 
die Mitarbeiterschulung oder den IT-
Bereich angeht. 

Die bisherige Zusammenarbeit mit 
RWZ zeigt, dass wir am gleichen Strick 
ziehen, obwohl RWZ ein wesentlich 
grösserer Player ist als GVS Agrar. Das 
stärkt beide Seiten gegenüber unserem 
Lieferanten Agco. 

Gemeinsam sind wir der zweit-
grösste Kunde des Landtechnik-Welt-
konzerns. Das gibt uns eine solide 
Position und Sicherheit.
 Interview: sbw

B I L D  G V S

Mehrfach Gold im Jahr 2018 hat einmal mehr gezeigt: In der Weinkellerei des 
GVS werden qualitativ hochwertige Weine produziert.

GVS

«Dieses Wachstum macht Freude!»

PAROLENFASSUNG

Nein zur Zersiede-
lungs-Initiative
Der Vorstand des Schaffhauser Bauern-
verbands hat zur Zersiedelungs-Initia-
tive die Nein-Parole beschlossen (Ab-
stimmung: 10. Februar 2019). Mit  
dem geforderten absoluten Einzonungs-
verbot ist sie grundsätzlich zu radikal. 
Unter anderem wäre der Bau neuer 
Ställe für bodenunabhängige landwirt-
schaftliche Produktion (z. B. Geflügel- 
oder Schweinemast) in der Landwirt-
schaftszone kaum mehr möglich und 
müsste in der Bauzone und damit in 
Siedlungsnähe vorgenommen werden. 
Das ist jedoch aus geruchs- und auch 
aus seuchenspezifischen Gründen nicht 
sinnvoll. sbw

Fortsetzung von Seite 1
Der Wissenschaftler forderte im 

weiteren eine bessere Aufklärung zu 
Nahrungsmitteln und Umwelt entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette.

Robert Finger (ETH Zürich) leuch-
tete Risiken des Klimawandels aus 
 agrarökonomischer Sicht aus. Er rief 
diesbezüglich zu einer gesamtbetriebli-
chen Perspektive sowie zu gezieltem 
Management auf. Dazu gehören auf 
dem Landwirtschaftsbetrieb eine auf 
die sich wandelnden Verhältnisse aus-
gerichtete Kultur- und Sortenwahl 
 sowie die Anpassung der Fruchtfolgen, 
die Adaptation der Saatzeitpunkte 
 sowie der Bodenbearbeitung, Bewässe-
rung insbesondere für Kulturen mit 
hohem Deckungsbeitrag sowie be-
triebliche Diversität, inklusive Neben-
erwerb, um Ertragsausfälle in einzelnen 
Bereichen abzufedern.

Ins Risikomanagement bezog Fin-
ger auch den Abschluss von Versiche-
rungen mit ein. Gefordert ist im Wei-
teren der Staat mit einer adaptierten 
Stützung der Landwirtschaft (z. B. Ad-
hoc-Hilfe bei Extremereignissen, an-
gepasste Direktzahlungen, Weiterbil-
dung).

Erkenntnisse für die Praxis

Direkt praxisbezogene Erkenntnisse 
für die produzierende Landwirtschaft 
brachten die Versuchsdaten zu Resi-
stenz und Resilienz von Gras- und Klee-
sorten bei Trockenheitsstress (And reas 
Lüscher, Agroscope). Während Klee-
sorten im Feldversuch mit extremer 
Trockenheit besser fertigwurden, zeig-
ten verschiedene Gräser im Nachgang 
von Niederschlag eine hohe Resilienz 
in Form eines starken Wachstums-
schubs. Dominique Mazzi, ebenfalls 

Agroscope, skizzierte anhand von ak-
tuellen Erkenntnissen und Klimaent-
wicklungsmodellen die Zukunft von 
Schadinsekten in der Schweiz. Diese 
werden aufgrund der Klima erwärmung 
in grösserer Zahl auftreten und ent-
sprechend grössere Ertragsminderun-
gen hervorrufen können. Neben dem 
verstärkten Auftreten heimischer Arten 
werden gebietsfremde Arten vermehrt 
zuwandern.

Geeignete Lebensräume für Schad-
insekten und für Wirtspflanzen werden 
sich künftig verstärkt überlappen. Dies-
bezüglich stark gefährdet ist neben der 
Schweiz auch Skandinavien (Schwer-
punkt Norwegen). Bezüglich Früh-
erkennung, Überwachung und Be-
kämpfung stellte die Referentin ver-
schieden Massnahmen vor.

Die Forschung ist gefordert

Auch die Landwirtschaft selbst kam 
zu Wort: Fritz Rothen, IP-Suisse, Mar-
tin Bossard, Bio Suisse, sowie Toni 
Meier, Verein AgroCO2ncept Flaach, 
zeigten Schwerpunkte und Stossrich-
tung ihrer Institutionen bezüglich kli-
maschonender Landwirtschaft auf. Im 
Rahmen der Podiumsdiskussion wurde 
ebenfalls deutlich, dass ein gesamtheit-
licher Ansatz von der Politik über die 
Landwirtschaft bis zur Bevölkerung 
unabdingbar ist. Bezüglich der For-
schung nahm Rothen die Eidgenossen-
schaft ausdrücklich in die Pflicht: «Die 
Forschung muss gestärkt werden. In 
dieser reichen Schweiz sollten wir 
diesbezüglich noch einen Gang höher 
schalten!», forderte er. sbw

*Download des Tagungsprogramms, 
aller Abstracts und Referatspräsenta-
tionen: www.agroscope.ch.
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