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Aktuell

St.Galler Bauer

Junglandwirtekommissionen (Jula) schmieden Pläne

Austausch unter jungen Bauern
Erstmals trafen sich die
Junglandwirtekommissionen
der Kantone Thurgau und
St. Gallen für einen gemeinsa
men Austausch. Im Zentrum
standen dabei die gemachten
Erfahrungen beim Aufbau der
kantonalen Junglandwirte
kommission.
Im Frühjahr 2014 startete die Jun
glandwirtekommission im Kanton
St. Gallen, diejenige des Kantons
Thurgau bildete sich etwas später.
Nun fand der erste Austausch der
beiden Kommissionen statt. Es
ging darum, sich kennenzulernen,
Einblicke in die Organisationsstruk
tur zu erhalten und von den Erfah
rungen des Nachbarkantons zu
profitieren. Denn seit den Grün
dungen wurden viele Anlässe für
die Junglandwirte in unterschiedli
chen Formaten durchgeführt und
stiessen auf unterschiedlichen An
klang.
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Den Puls der Basis spüren
Die Anlässe dienen in erster Linie
dem Meinungsaustausch unter
den Junglandwirten. Sie sind eine
Plattform, um zu diskutieren oder
sich zu informieren. Gleichzeitig
nutzen die Kommissionsmitglieder
die Gelegenheit, den Puls ihrer Ba
sis zu fühlen. Eine stärker ver
pflichtende Bindung zwischen
Kommission und Basis besteht der
zeit nicht. Auch über die Notwen
digkeit einer offiziellen Basis und
Chancen und Gefahren bei einer
möglichen Vereinsgründung wur
de am Austausch der beiden Julas
diskutiert. Weitere Formen der
Kommunikation zur Basis, die we
niger verpflichtend sind, sollen in
erster Linie gefördert werden. In
diesem Zusammenhang besprach

man sich auch über die Nutzung von
digitalen Medien sowie über Öffent
lichkeitsarbeit im Allgemeinen.
Auch die Interessensvertretung der
Junglandwirte im St. Galler Bauern
verband beziehungsweise im Ver
band Thurgauer Landwirtschaft
wurde diskutiert. Den Sitzungen
der beiden Kommissionen wohnen
jeweils Mitarbeitende des St. Galler
Bauernverbands und des Verbands
Thurgauer Landwirtschaft bei,
sodass der Informationsfluss vom
und zum Verband gewährleistet ist.
Der direkte Draht zur Verbands
geschäftsstelle wird geschätzt.
Gemeinsamer Grossanlass?
In beiden Kommissionen ist jeweils
ein Mitglied, welches auch Mit
glied der Junglandwirtekommis
sion des Schweizerischen Bauern
verbands ist. Ihre Aufgabe ist es,
die spezifischen Anliegen der kan
tonalen in die nationale Jula hin
einzubringen. Sie informierten dar
über, dass sich auch in den Kanto
nen Zürich und Graubünden Julas
im Aufbau befinden.
Weiter stellte man sich die Frage,
ob es Sinn machen würde, einen
gemeinsamen Grossanlass zu or
ganisieren. Es ginge darum, ein
Ostschweizer Junglandwirteforum
auf die Beine zu stellen, quasi eine
Tochterveranstaltung zum natio
nalen Junglandwirtekongress, wel
cher alle zwei Jahre in Zollikofen
stattfindet. Beide Kommissionen
waren sich einig, dass ein solcher
Grossanlass auf Anklang stossen
würde. Insgesamt wurde das erste
Austauschtreffen der beiden Julas
als wertvoll erachtet. Der Boxen
stopp lieferte wichtige Erkenntnisse
über die Aufbauarbeit sowie über
das zukünftige Wirken der beiden
Julas. 
Pirmin Zürcher

TELEX
Alp-Weideschwein: KAGfrei
land zieht positive Bilanz.
KAGfreiland hat diesen Sommer
20 Schweine der alten Rasse Tu
ropolje auf einer Urner Alp ge
sömmert. Mit dem Projekt will
die Nutztierschutz-Organisation
aufzeigen, wie die artgerechte
Alpung von Schweinen auf der
Weide funktionieren kann. Eine
Zwischenbilanz fällt positiv aus.
Die Schweine seien mit den alpi
nen Bedingungen problemlos zu
rechtgekommen, sie hätten ver
gleichsweise geringe Bodenschä
den verursacht. Zudem hätten sie
dank ihrem Wühltrieb zur Ein
dämmung der Alpenrosen beige
tragen, schreibt KAGfreiland in
einer Mitteilung. Einziger Wer
mutstropfen: Die Gewichtszu
nahme blieb mit 130 Gramm pro
Tag unter den Erwartungen. lid.
AT: Neuer Präsident des Bau
ernbunds. Georg Strasser ist
neuer Präsident des Österreichi
schen Bauernbundes. Er wurde
zum Nachfolger von Jakob Auer
gewählt. Strasser will mit gesun
dem Hausverstand, Herz und
Hirn sowie breitem Fachwissen
für die Menschen im Land arbei
ten. 
lid.
Agrovet-Strickhof eröffnet. Am
1. September haben die ETH, die
Universität und der Kanton Zürich
den Agrovet-Strickhof eröffnet. Auf
diesem kooperieren die Partner im
Veterinär-Bereich. Mit der Eröff
nung des Agrovet-Strickhofs be
ginnt für die ETH Zürich ein neues
Kapitel einer Geschichte, die vor gut
zehn Jahren ihren Anfang genom
men hat. Damals fällte die Leitung
den Entscheid, den Bereich Agrar
wissenschaften zu stärken.  lid.

