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E-Banking
Kontenabgleich
Fakturierung

...und neu ab 2020 mit
swissdec zertifizierter

Lohnbuchhaltung
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Management / Bänz Erb und Koni Gisin
setzen bei der Überwachung ihrer Kühe auf
Künstliche Intelligenz.
Seite 27

Wechsel im
Tannenhof

Weniger Geld
für die Pflanzer

GAMPELEN Sowohl die Landwirtschaft als auch der sozialpädagogische Bereich liegen Hanspeter Keller aus Bühl bei Aarberg
am Herzen. Beides kann der Seeländer nun beruflich verbinden.
Seit Anfang Dezember ist er der
neue Institutionsleiter der Stiftung Tannenhof, Gampelen. Der
Tannenhof ist eine Heimstätte
für Menschen mit sozialen und
psychischen Problemen. Zum
Tannenhof gehört ein 150 Hektaren grosser Biobetrieb. 
jw

Seite 21

BERN Mit dem Abschluss der Zuckerrübenkampagne stehen die
Zuckergehaltszahlungen ins
Haus. Für all jene Pflanzer, die
sich entschieden haben, im kommenden Jahr weniger als 80 %
ihrer Vorjahresfläche mit Zuckerrüben anzubauen, wird es bereits
Abzüge ab 15,9 % Zuckergehalt
geben. Für alle anderen wurde
eine «neutrale Zone» geschaffen,
in der es keine Abzüge gibt. Diese Regel hat verschiedene Gründe, wie Josef Meyer, Präsident
Schweizer Verband der Zuckerrübenpflanzer, im Interview mit
der BauernZeitung sagt. Ab 2021
wird zudem die Qualitätszahlung auf 35 Rp. gesenkt.
ke
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Hugo Boss
Bottled
Homme
EdT
200 ml

64.

90

Konkurrenzvergleich

170.-

Ställe sind Innenräume; wer sie
besucht, muss eine Maske
tragen. Derzeit scheint es daher
einfacher, Besucherschaft nicht
in den Stall zu lassen. Seite 11

BERN Der Markt für Milchfett
hat heuer wegen Buttermangels
schon manche Schlagzeile produziert. Jetzt kommen noch ein
paar dazu. Nestlé Schweiz hat
beim Bund ein Importgesuch für
Veredelungsverkehr mit 4500 t
Rahm gestellt. Dieser soll aber

Giorgio
Armani

nicht von Nestlé verarbeitet, sondern von Züger Frischkäse und
eventuell weiteren Unternehmen verbuttert werden. Im
Gegenzug würde Nestlé Schweizer Rahm kaufen, um diesen in
diversen Exportprodukten für
Babynahrung zu verarbeiten.

Lancôme

La vie est belle
Femme
EdP
50 ml

Code
Profumo
Homme
EdP
30 ml

Versace

64.

90

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Konkurrenzvergleich
Auch online

97.-

erhältlich.

ottos.ch

105.-

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

a.krebs@bauernzeitung.ch

YSL

75.90

Konkurrenzvergleich

138.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Thierry Mugler

Eau fraîche
Homme
EdT
100 ml

ottos.ch

Konkurrenzvergleich

Hamsterrad mit den Vierjahreszyklen noch? Oder ist es besser,
Probleme wie soziale Absicherung oder Kollateralschäden des
Pflanzenschutzes individuell
anzugehen? Und welche politischen Vorkehrungen braucht es,
damit die Landwirtschaft nicht
stets alleine am Pranger steht?
Wichtig ist nun, dass diese
Pause wirklich zum Denken
genutzt wird. Dabei ist die
Landwirtschaft ebenso gefordert wie der Bundesrat.

Markenparfums extrem günstig.
Auch online über ottos.ch

4490

Libre
Femme
EdP
50 ml

Auch online
erhältlich.

Angel Croisière
Femme
EdT
50 ml

54.90

Auch online
erhältlich.

Bright Crystal
Femme
EdT 50 ml

125.-

Versace

ottos.ch

Adrian
Krebs

Das Projekt von Nestlé stösst in
der Branche auf Ablehnung. Die
Schweizer Milchproduzenten
(SMP) und die Branchenorganisation Milch (BOM) befürchten
Turbulenzen und erhöhten Preisdruck im Inlandmarkt.
akr
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Konkurrenzvergleich

59.

22.
Preis-Hit

(Bild Silvia Oberhänsli, landwirtschaft.ch)

Importgesuch / Nestlé will im Veredelungsverkehr 4500 t einführen
und diese durch andere verbuttern lassen. SMP und BOM sind dagegen.

90

90



Aufruhr um Rahm

Konkurrenzvergleich

Roma
Homme
EdT
40 ml

D

ie Sistierung der AP 22+
löst keines der Probleme
der Landwirtschaft. Aber
auch das neue Politpaket würde
in dieser Form kaum etwas
dazu beitragen. Die Denkpause
schadet deshalb nicht, im
Gegenteil. Sie gibt Gelegenheit,
das Vorgehen grundsätzlich zu
hinterfragen. Braucht es das

35.90

Laura Biagiotti

Denkpause zum
Denken nutzen

KOMMENTAR

BERN Die Glyphosat-Verkaufsmenge in der Schweiz ist in den
letzten zehn Jahren um 63 Prozent gesunken. Diese Entwicklung will der Bundesrat weiter
fördern. In einigen Bereichen der
Landwirtschaft gebe es noch ungenutzte Potenziale zur Reduktion, heisst es in einem Glyphosat-Bericht. Dieser zeigt aber
auch die Nachteile der derzeitigen Alternativen auf: höhere Erosionsgefahr und höhere Produktionskosten. 
jw

Seite 5

Schicksal / Fiona Länzlinger erlitt mit zehn
Jahren einen Hirnschlag. Seit damals ist
nichts mehr, wie es einmal war.
Seite 18

Da guckst du

Ständerat sistiert Reduktion weiter
die AP 22+
fördern
BERN Die Umsetzung der Agrarpolitik 2022+ (AP 22+) verzögert
sich um voraussichtlich mehrere Jahre. Dies hat der Ständerat
beschlossen. Der Nationalrat
muss das Geschäft zwar auch
noch behandeln. Die kleine
Kammer kann aber im Alleingang bestimmen. Die Sistierung
stiess auf gemischte Reaktionen.
Der SBV sieht sie als Chance, die
Umweltverbände kritisieren sie
als Blockadepolitik. 
akr
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 Kommentar auf dieser Seite

Andreas Wyss / Der Kirchberger
übernimmt das Gemeindepräsidium und
unterstützt nebenbei Andreas Aebi. Seite 21
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Auch online
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Riesenauswahl. Immer. Günstig.

Werner Schuler AG
Silobau und Fütterungstechnik
CH-6333 Hünenberg See
www.harvestore.ch

ottos.ch

Jobangebote finden Sie auf
www.agrarjobs.ch
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Nordwestschweiz, Bern und Freiburg

Michael Kummer / Der OK-Präsident
des EHF24 will Hornussen dem breiten
Publikum zugänglich machen. Seite 22

«Es war eine Art Heimkommen»
Tannenhof / Hanspeter Keller hat Anfang Dezember die Institutionsleitung übernommen. Der Ingenieur Agronom war fast 25 Jahre lang Landwirt.

Stiftung
Tannenhof
Der Tannenhof in Gampelen
ist eine Heimstätte für
Frauen und Männer mit
verschiedenen sozialen und
psychischen Problemen. Ein
Drittel der 90 Bewohner(innen) sind suchtkrank, zwei
Drittel psychisch krank.
Eine Wiedereingliederung
sei bei den meisten nicht
mehr möglich, sagt Hanspeter Keller. Es gehe darum,
ihre Ressourcen zu erhalten,
ihnen ein schönes und würdiges Leben zu ermöglichen
und eine Struktur zu bieten.
Die Bewohner können im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
in Ateliers, Werkstätten, der
Haus- oder der Landwirtschaft tätig sein. Der Tannenhof beschäftigt 60 Mitarbeitende.
Auf dem zur Stiftung Tannenhof gehörenden Biobetrieb mit fast 150 Hektaren
werden Ackerbau, Futterbau,
Obst- und Gemüsebau betrieben. Zudem gehören rund
120 Mastrinder und -ochsen
und verschiedene Kleintiere
zum Betrieb. jw

vertraut. Er war selbst fast 25 Jahre lang Landwirt.

ZUR PERSON

GAMPELEN Am Tannenhof ging
eine Ära zu Ende. Institutionsleiter Richard Märk ging Ende November nach über 22 Jahren in
Pension. Am 1. Dezember hat
Hanspeter Keller die Leitung der
Heimstätte für Frauen und Männer mit psychischen und sozialen Problemen übernommen.
Zur Stiftung Tannenhof gehört
ein grosser Bio-Landwirtschaftsbetrieb mit fast 150 Hektaren.
Die Landwirtschaft ist dem Ingenieur Agronom ETH bestens

Herr Keller, der Tannenhof ist
eine Institution mit viel Geschichte. Was hat Sie an der
Stelle als Institutionsleiter
gereizt?
Hanspeter Keller: Der Tannenhof
ist die Symbiose meiner beiden
beruflichen Pfeiler, der Landwirtschaft und dem sozialpädagogischen Bereich. Gereizt hat
mich die Stelle in erster Linie wegen der Bewohnerinnen und Bewohner. Nach meiner Zeit als aktiver Landwirt wollte ich mit
erwachsenen Menschen arbeiten. Genau mit dieser Art von
Menschen, wie sie auf dem Tannenhof leben und in früheren Institutionen, in denen ich tätig
war. Ich denke, dass ich als Leiter des Tannenhofs meinen Teil
dazu beitragen kann, dass es ihnen gut geht und bei uns wohl
ist.
Was macht den Tannenhof für
Sie aus?
Es war eine Art Heimkommen
für mich. Ich bin in einem ganz
ähnlichen Heim aufgewachsen,
einfach viel kleiner. Meine Eltern
führten ein Heim für Jugendliche mit Lernbehinderungen. Es
macht mich stolz, eine solche Institution leiten zu dürfen. Ich bin
der siebte Heimleiter in der
131-jährigen Geschichte. Der
Tannenhof ist ein Betrieb mit
Tradition und Geschichte. Die
Arbeit unterscheidet sich nicht
unbedingt von der in den Institutionen, die ich früher geleitet
habe. Was mir zugute kommt, ist
die Kompaktheit. Es ist zwar ein
sehr grosser Betrieb, aber alles
an einem Standort, in unserem
kleinen Dorf quasi. An meinem
vorherigen Arbeitsort in Biel waren wir über die ganze Stadt verteilt.

Hanspeter Keller-Zaugg
(57) ist Ing. Agr. ETH. Er
führte fast 25 Jahre lang
einen Betrieb mit Schweinen (Kernzucht) und Ackerbau in der Ostschweiz.
Dann wechselte er in den
Sozialbereich und war in
verschiedenen Institutionen tätig. Zuletzt war er
Institutionsleiter des Foyer
Schöni in Biel. Der verheiratete Vater von fünf erwachsenen Kindern lebt in
Bühl bei Aarberg.

lung mit ihnen zusammen anzutreten, nur so ist sie nachhaltig.
Der Betrieb ist hervorragend aufgestellt. Ich durfte da von Richard Märk ein wunderbares
Erbe antreten.

Hanspeter Keller bei den Mastochsen: Der neue Leiter des
Tannenhofs züchtete selbst lange Schweine. 
Ihr Vorgänger war über zwei
Jahrzehnte am Tannenhof
tätig. Ist ein Wechsel nach
einer so langen Zeit eine
besondere Herausforderung?
Ja, nach einer solch langen Zeit
ist ein Wechsel etwas sehr Einschneidendes. Das macht etwas
mit allen Beteiligten, ob man will
oder nicht. Die einen sehen es
vielleicht als Chance auf eine
Veränderung, andere haben sehr
viel Mühe damit. Veränderungen wird es so oder so geben. Ich
bin nicht Richard Märk und er ist
nicht ich. Es soll auch unter meiner Leitung Kontinuität geben.
Ich hatte nie den Anspruch, sofort alles zu verändern, dafür

(Bild jw)

gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Es ist wichtig, das Bestehende mitzunehmen und
nicht in kürzester Zeit alles auf
den Kopf zu stellen.
Wo steht der Tannenhof in
fünf Jahren?
Hoffentlich immer noch am selben Ort in Gampelen (lacht).
Nein, im Ernst, es ist noch viel zu
früh zu sagen, wo die Reise hingeht. Die strategischen Leitlinien
gibt der Stiftungsrat vor. Ausserdem führe ich den Betrieb nicht
alleine, wir sind ein siebenköpfiges Leitungsteam, alles Fachspezialisten auf ihrem Gebiet.
Mir ist es wichtig, eine Entwick-

Ein wichtiger Pfeiler des
Tannenhofs ist der Landwirtschaftsbetrieb. Vor vier Jahren
fiel mit der Umstellung auf
Bio bereits ein wichtiger
Entscheid.
Genau. Die Umstellung war aus
meiner Sicht der absolut richtige
Entscheid. Das hat die Zeit gezeigt. Der Landwirtschaftsbetrieb läuft sehr erfolgreich. Wir
haben super Erträge. Die Böden
sind natürlich entsprechend gut,
aber man muss diese Erträge
trotzdem erst einmal aus ihnen
herausholen. Die Böden werden
nach meinem Verständnis mit
einem sehr modernen Ansatz bewirtschaftet. Ganz wichtig sind
uns dabei die Massnahmen, die
zur Humusbildung im Boden
beitragen. Auf eine konsequente
Zwischenbegrünungsstrategie
legen wir darum viel Wert, denn
nach der Kultur ist vor der Kultur. Bekanntlich folgt einige Jahre nach der Umstellung auf Bio
eine Phase mit sich zuspitzenden
Problemen mit hartnäckigen

Wurzelunkräutern. Wir werden
sehen, ob das bei uns auch der
Fall ist oder ob man diese proaktiv durch die Massnahmen zur
Bodenbedeckung im Griff hat.
Der Landwirtschaftsbetrieb ist
auch finanziell ein wichtiger
Pfeiler für die Institution. Es
fliessen keine Kantonsgelder in
die Landwirtschaft. Im Gegenteil, diese wirft einen Gewinn ab,
der mithilft, den Tannenhof zu
finanzieren.
Was bringt der Landwirtschaftsbetrieb den Bewohner(innen)?
Er bietet ihnen vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. Sie arbeiten
zu dieser Jahreszeit etwa in der
Chicorée-Produktion, im Lauch
oder im Nüssler. Sie können auch
bei den Tieren tätig sein. Uns ist
es wichtig, dass die Bewohner
Wertschätzung erfahren und
nicht einfach hundertmal die
gleiche Arbeit erledigen müssen.
Daher ist es komplett falsch,
wenn jemand sagt, der Tannenhof habe schon auf Bio umstellen können, denn es gäbe ja
90 Personen, die jäten gehen. Das
stimmt so absolut nicht. Es gibt
sogar einzelne Bewohner, die
schwaden, eggen oder leichte
Transportarbeiten verrichten.
Wenn Sie mich nach Plänen oder
Träumen für den Landwirtschaftsbetrieb fragen, natürlich
gibt es die. Man könnte sich beispielsweise Gedanken darüber
machen, die pflanzliche Veredelung noch weiter zu entwickeln,
eventuell sogar bis hin zur Direktvermarktung, auch weil das
noch mehr Möglichkeiten für
unsere Bewohner(innen) geben
würde.

Interview: Jeanne Woodtli

Weitere Informationen:
www.stiftung-tannenhof.ch

Andreas Wyss geht in die Gemeindepolitik
Wahlen / Andreas Wyss ist für die FDP zum Gemeindepräsidenten von Kirchberg gewählt worden. Er wird dieses Amt ab 2021 inne haben.
KIRCHBERG Am Telefon ist ein
sichtlich erleichterter Andreas
Wyss, der sich über seine Wahl
freut, aber auch froh ist, dass der
Wahlkampf vorbei ist: «Ich bin es
ja gewohnt, dass man sich über
mich und meine Arbeit eine Meinung bildet, aber so ein Wahlkampf ist schon anstrengend
und man muss heutzutage auch
noch die Sozialen Medien pflegen und nicht nur den direkten
Kontakt zum Wähler, da ist man
fast rund um die Uhr dran.»

6000 Einwohner
Die Politik habe ihn schon immer gereizt, auch schon in der
Zeit als er noch Geschäftsführer

beim Berner Bauernverband
war. Nach dem Weggang vom
Berner Bauernverband habe er
sich im März entschieden, für
das Gemeindepräsidium von
Kirchberg zu kandidieren und
auch die Politik ausserhalb des
Landwirtschaftsressorts bewusst mitzugestalten. So wird er
ab Januar das Amt von seiner
Vorgängerin, der SVP-Frau Marianne Nyffenegger übernehmen.
Das Kirchberger Gemeindepräsidium macht ein Pensum von
knapp 60 Prozent aus. «Die Gemeinde mit ihren rund 6000 Einwohner ist gross genug, dass sie
einen gewissen Einfluss hat, ist
aber noch nicht so gross, dass die

Prozesse zu komplex und träge
würden», erklärt Andreas Wyss.

Unterstützung für Aebi
Dass er gewählt wurde, führt er
darauf zurück, dass die FDP in
der finanzstarken Gemeinde
stark vertreten ist und andererseits hätten die Wähler auf ein
neues Gesicht gesetzt. Grosse
Projekte in der Gemeinde sind
der Wärmeverbund, der im kommenden Jahr ans Netz gehen soll
und fast das gesamte Dorf mit
Holzenergie heizen soll: «Das
löst zwar sicher die Probleme der
Waldwirtschaft nicht, aber es hat
hier viel Holz und dann ist es
sinnvoll, das zu nutzen», so An-

dreas Wyss. Auch in Sachen
Raumplanung habe die Gemeinde Herausforderungen zu meistern. Doch auch der Landwirtschaft will Wyss treu bleiben. In
seinem restlichen Arbeitspensum arbeitet er auf Mandatsebene so etwa für Andreas Aebi, der
als Nationalratspräsident einen
persönlichen Mitarbeiter im
Teilpensum beschäftigen könne:
«Andreas Aebi kenne ich schon
lange und wir haben schon bei
Projekten wie etwa dem Vogeldorf in Alchenstorf zusammen
gearbeitet. Von dem her freue ich
mich, wenn ich ihn in seinem
Präsidialjahr
unterstützen
kann», so Wyss. Daniela Joder

Andreas Wyss übernimmt ab Neujahr das Gemeindepräsidium von
Kirchberg.
(Bild Simone Barth)

