
FOOD WASTE

Vom 14. bis 20. September
2020 lanciert die Klein-
bauern-Vereinigung zum
zweiten Mal die Aktions-
woche «Regio Challenge».

Nach den positiven Rückmel-
dungen im letzten Jahr lanciere
die Kleinbauern-Vereinigung
vom 14. bis 20. September 2020
die zweite Ausgabe der Regio
Challenge, heisst es in einer
Mitteilung. Die Regeln sind ein-
fach: Wer an der Regio Challen-
ge teilnimmt, versucht, eine
Woche lang möglichst nur das
zu essen und zu trinken, was im
Umkreis einer 30 km langen Ve-
lotour entstanden ist. Dabei
sind jeweils drei Joker erlaubt
wie zum Beispiel Kaffee, Ge-
würz und Kakao. Ein weiteres
Ziel der Aktionswoche: Lebens-
mittel wieder mehr wertschät-
zen und weniger verschwenden.

Gerade auch während der
Corona-Krise hätten viele Kon-

sumenten den Wert von lokalen
Produzentinnen und vom Ge-
werbe in der Nachbarschaft
wiederentdeckt, schreibt die
Kleinbauern-Vereinigung. Die
Regio Challenge 2020 sei eine
Gelegenheit, die in dieser Zeit
entstandene Nähe zwischen
Konsumentinnen und Produ-
zenten weiter zu vertiefen.

Bei der heurigen Regio Chal-
lenge hat die Kleinbauern-Ver-
einigung die Gastronomie stär-
ker miteinbezogen. In Bern, Ba-
sel, Luzern, Zürich und in der
Romandie beteiligen sich ver-
schiedene Restaurants an der
Regio Challenge. Die Kleinbau-
ern-Vereinigung organisiert in
Zusammenarbeit mit der Oeko-
nomischen Gemeinnützigen
Gesellschaft Bern (OGG)* zu-
dem erstmals ein Bauern-Kon-
sumenten-Speed-Dating. lid

*Die Oekonomische Gemeinnützige Ge-
sellschaft Bern ist die Herausgeberin der
Zeitung «Schweizer Bauer».

Im Rahmen einer Produktspen-
de werden 18500 Einkaufsta-
schen mit verschiedenen Le-
bensmitteln aus IP-Produktion
gefüllt und an Menschen, die
am Existenzminimum leben,
verteilt. Damit würden IP-
Suisse und Denner ein Zeichen
für die Solidarität innerhalb der
Bevölkerung setzen, vermeldet
Denner. Die Wohlfahrtsorgani-
sation «Tischlein deck dich»
verteilt diese Taschen ab dem
20. August 2020 während drei
Wochen an seinen 132 Stellen.
Menschen mit sehr knappem
Budget können bei regionalen
Sozialfachstellen eine Karte be-
ziehen, mit der sie für den Bezug
der Lebensmittel an den Abga-
bestellen berechtigt sind. lid

NACHRICHTEN

Nachdem am Montag die Geg-
ner des Jagdgesetzes die Vorlage
kritisiert haben, blasen die Be-
fürworter nun zum Gegenan-
griff. Der Schweizer Bauernver-
band (SBV), die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB) und Jagd-
Schweiz, der Dachverband der
Schweizer Jägerschaft, spra-
chen am Donnerstag in Bern zu-
sammen mit Vertretern bürger-
licher Parteien von einem «fort-
schrittlichen Jagdgesetz» mit
mehr Sicherheit für Tiere, Land-
schaften und Menschen. Abge-
stimmt wird am 27. September.

«Braucht neue Lösungen»
Als das Jagdgesetz 1986 in

Kraft trat, gab es in der Schweiz
noch keine Wölfe. Heute gebe
es 10 Rudel und über 80 Tiere,
heisst es in der Mitteilung. 2018
wurden 591 Nutztiere von
Grossraubtieren gerissen, dar-
unter auch solche, die mit Hun-
den und Zäunen geschützt wa-
ren. Deshalb brauche es neue
Lösungen. Denn nach beste-
hendem Gesetz ist ein Abschuss
erst möglich, wenn ein Wolf in-
nerhalb eines Monats 25 oder
innerhalb von 4 Monaten 35
Tiere reisst.

Das revidierte Jagdgesetz
schwäche den Artenschutz, mo-
niert etwa das jagdliche Nein-
Komitee (siehe Kasten). Nicht
so sehen das die Befürworter.

JAGDGESETZ: Geschützte Tiere würden mit der Revision besser geschützt, sagen die Befürworter

Die neuen Regeln zur Jagd
hätten nichts mit einem
«Abschussgesetz» zu tun.
Laut Vertretern von Jagd-
verband, Bauernverband,
Berggebieten und bürger-
lichen Parteien verbessert
die Reform vielmehr den
Tierschutz.

ADRIAN HALDIMANN

Geschützte Tiere wie Biber und
Luchs würden mit dem revidier-
ten Jagdgesetz besser geschützt.
Denn der Bundesrat habe nicht
mehr die Kompetenz, sie zu
jagdbaren Arten zu erklären.
Statt über 300 Arten könnten
neu nur noch drei geschützte
Arten reguliert werden: der
Wolf, der Steinbock und der
Höckerschwan. «Somit ist wohl
eher das alte Gesetz ein ‹Ab-
schussgesetz›», sagte National-
rätin Maja Riniker (FDP, AG).
Das Ja-Komitee zum Jagdgesetz
stellt klar, dass auch der Wolf
ein geschütztes Tier bleibe. Die
Kantone dürften nur regulie-
rend eingreifen, wenn ein Wolf
seine Scheu verliere und sich in
Siedlungsgebieten aufhalte
oder wenn er Herdenschutz-
massnahmen umgehe.

Mehr Akzeptanz für Biber
Das revidierte Jagdgesetz

baut auch die Finanzierung der

2018 gab es in der Schweiz
28 422 aktive Jägerinnen und
Jäger. Ein Komitee mit mitt-
lerweile über 100 von ihnen
kämpft gegen das revidierte
Jagdgesetz. In einer Mittei-
lung ist von einer missratenen
Revision des Jagdgesetzes zu
lesen. Weiter heisst es: «Die
Mitglieder wehren sich dage-
gen, von Landwirten und Po-
litikern für ihre Partikularin-
teressen instrumentalisiert zu
werden.» Eine Revision des
Jagdgesetzes hätte die Chan-
cen für echte Verbesserungen
für Natur und Wildtiere ge-
bracht als die «jetzige missra-
tene Vorlage». Das jagdliche
Nein-Komitee der Jäger ist
überzeugt, dass die Revision
des Jagdgesetzes weder im In-
teresse der Jagd noch der
Wildtiere ist. Das neue Ge-
setz bringe nur marginale
Verbesserungen für Wildtiere
und deren Lebensräume,
schwäche aber den Arten-
schutz erheblich. «Bedrohte
Tiere müssen geschützt –
nicht getötet werden», sagt
etwa Jägerin und Naturschüt-
zerin Jasmine Grüter aus dem
Tessin. Dass derart viele Jäger
das Gesetz ablehnten, weise
auf die schlechte handwerkli-
che Arbeit des Parlamentes
hin, konstatiert das Nein-Ko-
mitee. Das bisher geltende
Jagdgesetz sei ein seit über 30
Jahren bewährter Kompro-
miss, mit dem die Jägerschaft
gut hätte leben können. Un-
ter den Jägern, die mit ihrem
Namen für ein Nein zum
Jagdgesetz hinstehen, befin-
den sich mehrere Biologen,
Umweltingenieure und Förs-
ter. Landwirte sind in der Un-
terzahl. hal

NEIN-KOMITEE

Präventionsmassnahmen und
der konfliktminimierenden
Vergütungsmassnahmen aus.
Die Kantone sollen mehr Geld
für Wildtierschäden wie bei-
spielsweise für Infrastruktur-
schäden, die der Biber zuweilen
in Millionenhöhe verursacht,
erhalten. Das Ja-Komitee ist
überzeugt, dass durch diese fi-
nanzielle Unterstützung die Ak-
zeptanz des Bibers zunehmen
wird. Heute leben in der
Schweiz rund 3500 Biber.

«Wir brauchen Schafe»
Am stärksten betroffen von

der Anwesenheit der Wölfe sind
die Schafzüchter. Auch die
Schafe brauchen ihren Lebens-
raum. Markus Ritter, Präsident
des Schweizer Bauernverbandes
(SBV) sagte, wie wichtig die
grasfressenden Tiere, auch die
Schafe, besonders in alpinen
Gegenden, sind. «Viele meinen
ja, dass es in der Schweiz keine

Schafe mehr braucht. Aber das
ist falsch. Wir brauchen die
Schafe zur Pflege der alpinen
Landschaft. Wenn es dort keine
Schafe mehr gäbe, würden diese
Regionen verbuschen, und zwar
auch dort, wo wir das nicht wol-
len», so Ritter weiter. Die Folgen
seien Vergandung und Erosions-
gefahr. Das angepasste Jagdge-
setz sichere den Erhalt der Natur
und der Wälder, aber auch der
landwirtschaftlichen Kulturen.

Die Möglichkeit der Regulati-
on von Grossraubtieren biete
einen besseren Schutz für die
Nutztiere. Ritter bezeichnet das
revidierte Jagdgesetz als ein
Nutztier-Schutz-Gesetz und
nicht als ein Abschussgesetz.
«Ich wundere mich persönlich
darüber, warum die Schafe für
die Tierschützer keine schüt-
zenswerten Tiere sind. Das revi-
dierte Jagdgesetz verbessert hier
die Balance zwischen Wolf und
Nutztieren», hielt Ritter fest.

«Es ist wirklich zum Davonlau-
fen». Mit dieser Aussage von
Werner Locher, Landwirt und
Sekretär der Milchbauern-Basis-
organisation BIG-M, titelte diese
Woche «Blick» einen Artikel mit
der Botschaft: Butter-Aktionen
trotz leerer Tiefkühllager. Dazu
kommt, dass per 1. September die
Schweiz erneut die Import-
schleusen für Butter öffnet: 1800
Tonnen aus dem Ausland können
eingeführt werden. Das stösst bei
vielen Produzenten auf Unver-
ständnis. Locher ist über-
zeugt: «Die Schweiz hätte ei-
gentlich genug Milch, um den
Butterbedarf zu decken.»

Produzenten zahlen erneut
Nun will die Branchenorgani-

sation Milch (BOM) Gegensteu-
er geben und die Butterprodukti-
on attraktiver machen. Passieren
soll das über eine Anpassung in
den Fondsreglementen, über die
an einer ausserordentlichen De-
legiertenversammlung am 30.
September definitiv entschieden
wird. Es geht um die beiden
Fonds «Rohstoffverbilligung»
und «Regulierung», die seit An-
fang 2019 in Kraft sind (vgl. Gra-
fik). Sie regeln die Exportbeiträge

MILCH: Kampf gegen Butterknappheit – Richtpreis bleibt unverändert

Die Branchenorganisation
Milch will die Wettbewerbs-
fähigkeit von Milch, die zu
Butter und Proteinpulver
verarbeitet wird, stärken.
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für Nahrungsmittelhersteller mit
Milchbestandteilen (Nachfolge-
lösung Schoggigesetz) und den
Butterexport in einer Über-
schusssituation. Wegen der But-
terknappheit wurde aber seit
September 2019 den Produzen-
ten die 0,9 Rp./kg für eben diesen
Fonds «Regulierung» nicht abge-
zogen. Das soll bald ändern. Der
BOM-Vorstand schlägt vor, ab
nächstem Jahr die nicht eingezo-
gene Milchzulage dem Fonds
«Rohstoffverbilligung» zuflies-
sen zu lassen. Das dürften rund 14
Mio. Franken pro Jahr sein. Die
Hälfte davon soll in eine «neu zu
schaffende Box für Proteinpul-
ver» fliessen. Während einer
Übergangsphase von rund einem
halben Jahr sollen diese Mass-
nahmen mit den bisher nicht ge-

nutzten Mitteln aus dem Fonds
«Regulierung» finanziert wer-
den. Das sind knapp 10 Mio.
Franken, weil die BOM im letz-
ten Jahr keinen Rappen aus die-
sem Fonds ausgegeben hat.

Der Vorstand erwartet, dass
dank diesen Anpassungen in Zu-
kunft wieder mehr Milch zu But-
ter und Proteinpulver verarbeitet
wird, ein höherer Preis bezahlt
werden kann und die inländische
Butterproduktion ansteigen wird.

Keine Preiserhöhung
Eine Richtpreiserhöhung

stand im BOM-Vorstand nicht
zur Debatte. «Der Entscheid, den
A-Richtpreis im 4. Quartal 2020
bei 71 Rp./kg zu belassen, war
unbestritten», heisst es in der
Mitteilung.

Das Parlament hat der Geset-
zesänderung seinen Stempel
aufgedrückt, indem es die Ent-
schädigung für enteignetes Kul-
turland erhöhte: Enteignete
Bauern erhalten künftig das
Dreifache des Schätzpreises.
Bauernverbandspräsident und
Nationalrat Markus Ritter
(CVP, SG) hatte die Forderung
nach einer höheren Entschädi-
gung bereits im Jahr 2013 vorge-
bracht. Er kritisierte, dass das
Enteignungsrecht heute für An-
tennen, Hochwasserschutz,
Leitungen, Entsorgung, ökolo-
gische Ausgleichsmassnahmen
und sogar für einen Golfplatz
beansprucht werden könne.
Das revidierte Enteignungsge-
setz tritt am 1. Januar 2021 in
Kraft. sda/blu

Agriviva bietet Jugendlichen
zwischen 14 und 24 Jahren die
Möglichkeit, sich in ihrer Frei-
zeit sinnvoll auf einem Bauern-
betrieb zu engagieren in freiwil-
ligen Kurzeinsätzen zwischen
einer bis acht Wochen. 2019
packten 1408 Jugendliche in
diesem Rahmen auf einem Bau-
ernhof mit an, wie Geschäfts-
führer Ueli Bracher laut Mittei-
lung an der Generalversamm-
lung bekannt gab. Sie unter-
stützten dabei die Bauernfami-
lien mit 21000 Einsatztagen.
Besonders erfreulich sei die um
11,1% höhere Zahl an teilneh-
menden Schülerinnen und
Schülern gewesen, heisst es
weiter. Nächstes Jahr feiert die
Organisation ihr 75-Jahre-Jubi-
läum. lid/hal
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Der Bundesrat unterstützt die
Stossrichtung der Parlamenta-
rischen Initiative «Das Risiko
beim Einsatz von Pestiziden re-
duzieren». Diese ist von der
Wirtschaftskommission des
Ständerates (WAK-S) einge-
reicht worden. Sie fordert Mass-
nahmen, um schädliche Ein-
flüsse auf die Umwelt durch
Pflanzenschutzmittel weiter zu
reduzieren. Der Bundesrat ver-
folge mit seinen bereits ergriffe-
nen und weiteren vorgesehenen
Massnahmen dasselbe Ziel,
heisst es in einer Mitteilung des
Bundesrates. So seien Auswir-
kungen des Aktionsplans Pflan-
zenschutz bereits spürbar, die
Menge der chemischen Pflan-
zenschutzmittel sei reduziert
worden. Der Bundesrat ver-
weist zudem auf die Agrarpoli-
tik 22+, die weitere Massnah-
men vorsieht. lid

Eine Woche Essen
aus der Region

IP-SuisseundDenner
spendenLebensmittel«Akzeptanz für Biber wird zunehmen»

Butter soll attraktiver werden

Enteignung: Mehr
Geld ab 2021

Schüler gehen mehr
in den Landdienst

PSM: Bundesrat will
Risiken senken

Eine Woche nur essen, was in der Region wächst. (Bild: zvg)

Das revidierte Jagdgesetz sei auch ein Nutztier-Schutz-Gesetz, sagte SBV-Präsident Markus
Ritter. Der Biber etwa erhalte mehr Schutz. (Bild: Markus P. Staehli)

Um die Butterherstellung zu fördern, soll die bestehende
Nachfolgeregelung Schoggigesetz angepasst werden. (Bild: SMP)


