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AUSGEHEN

Ein blasmusikalisches Wochenende, eine Aus-
stellung mit Glasobjekten, ein kulinarischer Vor-
trag – im Emmental ist so einiges los. Seite 27

Die Emmentaler Schaukä-
serei hat für die nächsten
fünf Jahre eine neue Stra-
tegie definiert. Und sie will
den Käseladen umbauen.

Mehr Platz
für Verkauf

S C H A U K Ä S E R E I

Die Emmentaler Schaukäserei
blickt auf ein erfolgreiches Jahr
zurück: Von den Besucherzahlen
her – 340 000 Personen kamen
nach Affoltern – gehört es zu
den drei besten ihrer Geschich-
te. Auch wirtschaftlich schloss
die Rechnung besser ab als im
Vorjahr. Das begründete Verwal-
tungsratspräsident Kurt Nüesch
an der 23. Generalversammlung
einerseits mit der «positiven
Marktentwicklung» beim Em-
mentaler. Andererseits wird seit
einem Jahr auch die Milch der
Käsereigenossenschaft Friesen-
berg in der Schaukäserei ver-
arbeitet, womit diese ihre Kapa-
zitäten nun «nahezu optimal»
auslasten könne, wie Geschäfts-
führer Fritz Jakob sagte.

Bilanzverlust tilgen
Der Cashflow stieg von 337 000
im 2006 auf 414 000 Franken.
Nach Abzug der Abschreibun-
gen resultierte ein Jahresgewinn
von knapp 32000 Franken. Doch
damit ist der Verwaltungsrat
noch nicht zufrieden. «Wir ha-
ben uns einen Cashflow von
600 000 Franken zum Ziel ge-
setzt», sagte der Präsident Kurt
Nüesch. Das könne im 2008 vor-
aussichtlich erreicht werden,
meinte er und zeigte sich zuver-
sichtlich, dass der Bilanzverlust
bis Ende Jahr beseitigt sei. Noch
beträgt er gut 180 000 Franken.

Ziele bis 2012
Der Verwaltungsrat hat seine
Strategien für die nächsten fünf
Jahre definiert. So hat er etwa be-
schlossen, dass die Schaukäserei
ihre Käseproduktion nicht aus-
dehnen und «mittelfristig keine
Expansionsinvestitionen» täti-
gen wird. Investieren will der
Verwaltungsrat aber im Käse-
fachgeschäft. Künftig soll der
Käse im Bereich der Galerie ver-
kauft werden. Dort, wo die Besu-
cher das Käsen beobachten, wer-
den sie also auch gleich ihre Kä-
seeinkäufe tätigen können. Ge-
mäss Jakob beginnen die Um-
bauarbeiten im Oktober.

Vize tritt zurück
Nach 18-jähriger Tätigkeit im
Verwaltungsrat der Schaukäse-
rei hat der Vizepräsident Fritz
Schmutz demissioniert. Er war
als Vertreter der Schweizer Käse-
union gewählt worden und ar-
beitet heute bei der Emmental
AG, die inzwischen zur Emmi-
Gruppe gehört. Da Emmi mit
Hugo Frehner bereits im Ver-
waltungsrat vertreten ist, wird
Schmutz nicht ersetzt. sgs

Russisch, Italienisch, Englisch,
Französisch und auch Deutsch.
In verschiedenen Sprachen
schwatzt die rund 20-köpfige
Schar durcheinander, während
sie sich Kurt Fankhausers Bau-
ernhaus im Ried bei Ranflüh nä-
hert. Es sind Wissenschaftler aus
ganz Europa, die diese Woche
auf dem Möschberg bei Gross-
höchstetten tagen. Es gehe dar-
um aufzuzeigen, wie sich das
Verhältnis zwischen dem Staat
und der Landwirtschaft entwi-
ckelt habe, erklärt Peter Moser.
Er ist Leiter des Archivs für
Agrargeschichte, das «das histo-
rische Unternehmen» organi-
siert und die Wissenschaftler
nun auch ins Emmental geführt
hat. Bei Kurt Fankhauser sollen
sie erfahren, dass es für die
Landwirtschaft «keine simplen
Modelle» gibt. «Man muss diffe-
renzieren», sagt Moser.

Vermehren, nicht züchten
Nun stehen Historiker, Ökono-
men und Soziologen unter dem
grossen Vordach des Bauern-
hauses und hören dem Emmen-
taler Landwirt interessiert zu.
Er, der Milchwirtschaft und
Viehzucht betreibt, erzählt
hauptsächlich von seiner zwei-
ten Einnahmequelle: von der Ar-
beit für die Saatgutgenossen-
schaft Oberemmental. Er berich-
tet, dass sich diese seit 15 Jahren
nicht mehr Saatzuchtgenossen-
schaft nennen dürfe. Denn was
die Genossenschaft mit – bei-
spielsweise – den Kartoffeln ma-
che, sei keine Zucht, sondern

R A N F L Ü H

Gelehrte Blicke auf Feld und Stall
Wissenschaftler aus ganz
Europa besuchten einen
Bauernhof in Ranflüh. Sie
sollten ein differenziertes
Bild von der Landwirt-
schaft erhalten – damit sie
künftig nicht mehr zuerst
nach den Subventionen
fragen.

bloss «Vermehrung des Saat-
gutes». Die Samen kämen aus
Deutschland, Frankreich und
Holland, «uns ist es verboten,
sie selber zu züchten», erklärt
Fankhauser. Mit der Vermeh-
rung über die Genossenschaft
komme der Bauer aber zu we-
sentlich günstigeren Saatkartof-
feln, als wenn er sie im norma-
len Handel kaufen müsste.

Beim Dinkel, fährt Fankhau-
ser fort, sei sein Einfluss grösser
als bei der Kartoffel. Denn hier
handle es sich um ein Schweizer
Saatgut, und die Landwirte sei-
en via Saatgutgenossenschaft
auch an der Zuchtgenossen-
schaft beteiligt.

Und die Subventionen?
Zwar wird noch die eine oder an-
dere Detailfrage zum Dinkel ge-

stellt, aber dann wollen die eu-
ropäischen Gäste anderes wis-
sen. Wie es um die Hofnachfolge
stehe, etwa. Oder was Fankhau-
ser von Wissenschaftlern halte.
«Die muss es auch geben», lau-
tet seine diplomatische Ant-
wort, die mit wohlwollendem
Gelächter quittiert wird.

Die nächste auf Englisch ge-
stellte Frage aber mag Peter Mo-
ser für den Gastgeber lieber gar
nicht erst übersetzen. Ein Agrar-
ökonom aus Bulgarien will wis-
sen, wie viel Subventionen Kurt
Fankhauser bezieht. Das könne
man so nicht beantworten, das
sei schliesslich nicht Geld, das
der Bauer einfach so von der Re-
gierung bekomme; vielmehr
werde damit eine Leistung abge-
golten, erklärt Moser dem Frage-
steller. Der Bulgare aber hakt

nach: «Wie viel kommt vom
Markt, wie viel von der Regie-
rung?» Die Direktzahlungen
machten etwa einen Drittel des
landwirtschaftlichen Einkom-
mens aus, sagt Fankhauser
schliesslich und betont: «Ich
hätte lieber weniger Subventio-
nen, dafür einen besseren Preis
für die Produkte.»

Faszinierte Engländer
Mit einem Stück Käse und Brot
in der Hand diskutieren die Wis-
senschaftler in kleinen Gruppen
weiter. Ein Engländer wirft ei-
nen Blick in den Stall und findet
«fascinating», was er dort sieht.
Warum? Hat er noch nie Red-
Holstein-Kühe gesehen? «Doch,
selbstverständlich», lacht er.
Aber er habe noch nie gesehen,
dass man ihre Schwänze hoch-

binde, damit sie nicht dreckig
würden.

Auch sein Landsmann Jona-
than Harwood ist fasziniert. Der
Technikhistoriker freut sich,
dass er mit dem Genossen-
schaftsmitglied Fankhauser
«den lebendigen Vertreter einer
Organisationsform» gefunden
habe, die Ende des 19. Jahrhun-
derts im deutschsprachigen
Raum entstanden sei. Genos-
senschaften seien damals für die
bäuerliche Wirtschaft sehr wich-
tig gewesen, doziert er. Er, der
zwischen klein-, mittel- und
grossbäuerlicher Landwirt-
schaft unterscheidet, sagt nach
seinem Besuch in Ranflüh: «Es
ist grossartig, im Emmental eine
Gegend zu erleben, wo die mit-
telbäuerliche Landwirtschaft
noch floriert.» Susanne Graf

Die Fachstelle Altstadt ist im
Jahr 2002 ins Leben gerufen wor-
den. Diese Dienstleistung der
Stadt Burgdorf richtet sich an
Hausbesitzer, die nach einer
zeitgemässen Nutzung für ihre
Altstadtliegenschaft suchen.
Die Fachstelle befindet sich je-
doch im Visier der Politik: Vor
zwei Jahren kürzten die Bürgerli-
chen deren Jahresbudget von
120 000 Franken um die Hälfte,
und im Rahmen der städtischen
Verzichtsplanung geriet sie aber-
mals in die Schusslinie. Im März
2007 beschloss der Stadtrat mit
knappem Mehr von bürgerlicher
Seite, dass die Gelder für die

M A R K E T I N G P O L I T I K

Leise Zweifel an den Pro-Burgdorf-Plänen
Die Fachstelle Altstadt soll
aufgehoben werden, da-
mit das Geld in die Organi-
sation Pro Burgdorf flies-
sen kann. Diese Idee stösst
in der Politik weniger auf
Kritik als das Gesamtkon-
zept zur Neuausrichtung
von Pro Burgdorf.

Stelle ganz zu streichen seien,
denn sie bringe nicht den Schub
in die Oberstadt, den man sich
erhofft habe. In der Budgetde-
batte vom kommenden Herbst
wird über diesen Grundsatzent-
scheid definitiv befunden.

Angelpunkt Budget
Das Schicksal der Fachstelle ist
aber schon jetzt praktisch besie-
gelt. Der Gemeinderat will näm-
lich die Marketingvereinigung
Pro Burgdorf neu organisieren
(wir berichteten), dort einen
professionellen Geschäftsführer
einsetzen und dafür die Fach-
stelle Altstadt aufheben. Dieser
stehen heute, nach dem stadt-
rätlich verordneten Aderlass,
noch 60 000 Franken zur Verfü-
gung, die nun dem Budget von
Pro Burgdorf zugeschlagen wer-
den sollen. «Hier geht es um
eine organisatorische Frage; sie
liegt in der Kompetenz des Ge-
meinderats», erklärt Stadt-
schreiber Roman Schenk. Aller-
dings kann das Stadtparlament
im Herbst via Budgetdebatte

Einfluss nehmen und zum Bei-
spiel beschliessen, die 60 000
Franken nicht Pro Burgdorf zu-
kommen zu lassen, sondern
gleich ganz einzusparen – oder
weiterhin in die Fachstelle Alt-
stadt zu leiten.

Um Überraschungen vorzu-
beugen, beschreitet der Gemein-
derat nun einen eher unübli-
chen Weg: Er wird dem Stadtrat
im Juni das Konzept zum Umge-
staltung von Pro Burgdorf un-
terbreiten und «zustimmende
Kenntnisnahme» beantragen.
Danach kommt das Konzept im
August vor die Mitgliederver-
sammlung von Pro Burgdorf.

«Befremdlich»
FDP-Fraktions- und Sektions-
präsident Michael Ritter könnte
mit der Aufhebung der Fachstel-
le Altstadt und der Umlagerung
des Geldes allenfalls leben, wie
er auf Anfrage sagt. Als befremd-
lich erachte er jedoch – und mit
ihm andere Leute auch –, dass
man das Innenstadtmarketing
an Pro Burgdorf übertrage, wäh-

rend die externe Vermarktung
der Stadt Aufgabe der Verwal-
tungsabteilung Stadtmarketing
sei. Zudem müsse man sich fra-
gen, ob die Mitglieder von Pro
Burgdorf, bei dem es sich im
Kern ja immer noch um eine
Detaillistenvereinigung handle,
überhaupt bereit seien, ihrer-
seits Geld für die neu definierten
Aufgaben bereitzustellen.

Auch für SP-Fraktionsspre-
cher Stefan Berger ist die Fach-

stelle Altstadt eine Institution,
«über die man diskutieren
kann». Die Diskussion müsse
aber hauptsächlich das Altstadt-
marketing in seiner Gesamtheit
umfassen, denn es sei «zwin-
gend, dass die Altstadt Impulse
bekommt, gerade jetzt, nach der
angekündigten Schliessung von
Manor». Mit anderen Worten:
Die Fachstelle Altstadt zu strei-
chen und das Geld dann nicht in
andere Vermarktungsmassnah-
men zu investieren, wäre für Ber-
ger der falsche Weg. Über das
neue Pro-Burgdorf-Konzept wis-
se man im Moment aber noch zu
wenig Detailliertes, deshalb sei
es für einen Kommentar noch zu
früh, sagt er. Nur so viel: «Sobald
der Leistungsauftrag klar defi-
niert ist und die Gelder bereitlie-
gen, muss der Verein seine Auf-
gaben selbstständig erfüllen
können.» Manchmal werde man
nämlich das Gefühl nicht ganz
los, dass in Sachen Stadtmarke-
ting einfach zu viele Leute Ein-
fluss nehmen wollten.

Hans Herrmann

«Eine grössere Menge Fische»
kam am Montagnachmittag im
Sumiswalder Griesbach ums Le-
ben. Der Schuldige wurde durch
den Fischereiaufseher ermittelt:
Ein Bauer gab an, dass beim Um-
pumpen der Gülle eine Dich-
tung platzte; daraufhin sei Gülle
in den Bach geflossen. Laut ei-
ner Mitteilung der Kantonspoli-
zei Bern wurde der Bach auf ei-
ner Länge von 2,6 Kilometern
verschmutzt. pkb/jho

S U M I S W A L D

Konzerte, Lesungen, Ausstellungen
und ein Töggeliturnier

Gülle im
Griesbach

Bummel durch den Dinkel: Europäische Wissenschaftler haben dem Emmental einen beruflichen Besuch abgestattet.

Michael Ritter

Hans Wüthrich

Markus Zahno


