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Landwirtschaft mit Chip und Roboter
Technologie Erstmals ist an der Olma ein Freilaufstall mit Melkroboter zu sehen. Solche Modernisierungen

in der Landwirtschaft entlasten nicht nur die Bauern, sondern dienen auch dem Wohl der Tiere.

Die Digitalisierung erfasst heute
fast alle Lebensbereiche und
macht auch vor der Landwirt-
schaft nicht Halt. Ab heute kön-
nen sich Besucherinnen und Be-
sucher der Olma beim Ostein-
gang der Halle 1 selbst ein Bild
vom technologischen Fortschritt
in Schweizer Ställen machen.
Dort ist erstmals in der Geschich-
te der Olma ein Freilaufstall mit
33 Kühen und einemMelkroboter
zu sehen. «Ziel der Messe ist es,
die Landwirtschaft in die Stadt zu
bringen und Einblicke in den All-
tag der Schweizer Bauern zu ge-
währen. Dazu gehören auch die
Modernisierungen», sagt Chris-
tian Manser, Präsident der Olma-
Tierschauen. «Mit dem Frei-
laufstall und dem Melkroboter
können wir passend dazu eines
der effizientesten Milchproduk-
tionssysteme zeigen.»

Der ausgestellte Freilaufstall
mit Melkroboter werde heute in
gleicher Form in der Praxis ge-
baut. «Die modernen Freilauf-

ställe sind ganz auf die Bedürf-
nisse der Kühe abgestimmt. Es
wird zum Beispiel auf genügend
Licht und eine optimale Stalltem-
peratur geachtet», sagt Manser.
«Entscheidend für eine gute
Milchleistung ist auch, dass die
Kühe genügend Platz haben, um
sich liegend auszuruhen.» Inner-
halb der eingezäunten Fläche be-
wegen sich die Kühe deshalb frei
und suchen sich ihre Liegebox
selber aus. Futter und Wasser
sind jederzeit frei zugänglich.
«Die Kühe geniessen in Freilauf-
ställen beinahe so viele Freihei-
ten, wie auf der Weide», sagt
Manser.

Effizienzsteigerung
durch Technologie

Herzstück der Anlage an der
Olma ist derMelkroboter. Zu die-
sem kommen die Kühe, ange-
lockt von Kraftfutter, einzeln
oder in Gruppen. Der Melkvor-
gang erfolgt vollautomatisch.
«Daten wie Milchmenge, Melk-

zeitpunkt und Aktivität der ein-
zelnen Kühe werden mittels Chip
am Halsband an den Computer
des Landwirts übermittelt», sagt
der Experte. Durch die digitale
Erfassung der Daten sei es dem
Bauern möglich, der Kuh eine
ihrer Leistung entsprechende

Kraftfutterration zuzuteilen. «Ist
der zeitliche Abstand zum letzt-
maligen Melken zu kurz, erhält
die Kuh kein weiteres Kraftfutter
und wird vom Melkroboter auto-
matisch nicht gemolken.»

Nebst einer Effizienzsteige-
rung für die Landwirte biete das

automatisierte System auch Vor-
teile für die Kühe. «Besonders
ängstliche, junge oder schwache
Tiere profitieren, weil das Anste-
hen vor dem Melkstand ent-
fällt», sagt Manser. In Betrieben
mit vielen Tieren könne dies täg-
lich zwei bis drei Stunden ausma-
chen. Der Roboter steht 24 Stun-
den zur Verfügung. Genug Zeit
also, um stärkeren Kühen auszu-
weichen. Ein weitererVorteilbie-
te sich Kühen mit grosser Milch-
leistung. Durch den Roboter
könnten diese drei- oder viermal
pro Tag gemolken werden.

«Momentan sind in der
Schweizungefähr300Melkrobo-
ter im Einsatz», sagt Manser.
«Die Kosten für ein solches Gerät
bewegen sich zwischen 170 000
und 190 000 Franken.»
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Der Melkroboter erfasst automatisch Daten über Milchleistung, Aktivi-
tät und Melkzeitpunkt der Kühe. Bild: Ralph Ribi

Kanton schliesst
Asylzentrum

Kündigung Das kantonale Asyl-
zentrum Bommerstein in Mols
wird Ende März 2017 geschlos-
sen. Wie das St. Galler Migra-
tionsamt auf Anfrage bestätigt,
wird es den Mietvertrag für das
baufällige Gebäude kündigen.
Der Kanton hatte schon mehr-
fach kommuniziert, er wolle den
«Bommerstein» schliessen, hat-
te dieses Vorhaben 2015 ange-
sichts der Flüchtlingssituation
aber aufgeschoben. Am Dienstag
hat das Migrationsamt die Ge-
meinde Quarten über die
Schliessung informiert. Für die
Gemeinde bedeutet das, dass sie
nun selber Plätze für die vom
Kanton zugeteilten Asylsuchen-
den organisieren muss. Gemäss
dem «Sarganserländer» beträgt
der aktuelle Sollbestand für
Quarten 29 Plätze. (hrt)

Nachgefragt

«Viel Staub
aufgewirbelt»

Nach dem Ständerat hat sich
auch die nationalrätliche Finanz-
kommission gegen eine Strei-
chung der Zollstellen ausgespro-
chen. Laut dem Thurgauer SVP-
Nationalrat Markus Hausam-
mann kann die Ostschweiz auf-
atmen.

Was hat den Ausschlag ge-
geben, dass der Vorschlag des
Bundesrats im Parlament ab-
gelehnt wurde?
Sicherlich das konstruktive Mit-
wirken aller Beteiligten. Es wur-
den nicht nur Forderungen ge-
stellt, sondern auch über Lösun-
gen diskutiert. Gerade die
Schweizerische Bodensee Schiff-
fahrt AG hat sich kompromissbe-
reit gezeigt.

Kann noch etwas schiefgehen?
Der Bundesrat hat dargelegt,
dass die Zollstellen erhalten
bleiben, ohne dass das Stabilisie-
rungsprogramm angepasst wer-
den muss. Wenn der Bundesrat

seine Versprechungen hält, gehe
ich davon aus, dass nichts mehr
passieren kann.

Also sind die Zollstellen defi-
nitiv gerettet?
Das kann man so sehen, ja. Es
könnte aber sein, dass die Art und
Weise der Arbeit am Zoll Anpas-
sungen erfahren wird.

Hat diese Episode exemplari-
schen Charakter?
Ja, durchaus. Die Sache hat viel
Staub aufgewirbelt. Das hätte
vermieden werden können,
wenn der Bundesrat zu Beginn
mit den Betroffenen Kontakt auf-
genommen hätte. Aber vielleicht
braucht es solche in den Raum
gestellte Forderungen, damit
eine Diskussion entsteht. (amd)

Markus Hausammann
SVP-Nationalrat Bild: Reto Martin

Wer, wenn nicht sie?
Kandidatensuche Die Ostschweiz reklamiert lautstark einen Sitz im Bundesrat. Allein: Bei der FDP, deren

Bundesrat Johann Schneider-Ammann bald abtreten könnte, kommen dafür nur zwei in Frage.

Stefan Schmid, Regula Weik
ostschweizytagblatt.ch

Die Ostschweiz will nicht länger
aussen vor stehen. Bei der nächs-
ten Vakanz im Bundesratsolleine
Politikerin oder ein Politiker aus
unserer Region berücksichtigt
werden. Diese klare Botschaft
bekommen heute die Spitzen der
vier Bundesratsparteien von Ver-
treterinnen und Vertretern der
sieben Ostschweizer Kantone –
Appenzell Ausserrhoden und In-
nerrhoden, Glarus, Graubünden,
Schaffhausen, St. Gallen und
Thurgau – zu hören. Bereits die
Ankündigung des Treffens am
Rande der Olma in St. Gallen
(Ausgabe von gestern) hat in Poli-
tikerkreisen für Gesprächsstoff
gesorgt – auch ausserhalb der
Ostschweiz.

Eine Partei ist dabei beson-
ders gefragt und gefordert: die
Freisinnigen. Einiges deutet dar-
auf hin, dass sich FDP-Wirt-

schaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann bald aus dem
Bundesrat verabschieden könn-
te. Seit geraumer Zeit wirkt der
Berner müde, Ende Jahr läuft
sein Präsidialjahr ab und 2017 er-
reicht er das reguläre Pensionsal-
ter. Zeit also die Frage zu stellen,
welche Ostschweizer ihn beer-
ben könnten.

Sie selber hat zwar stets be-
tont, das Thema sei nach der
Nichtwahl von 2010 erledigt.
Doch wo immer man sich um-
hört, fällt der Name Karin Keller-
Sutter. Die St. Galler Ständerätin
gilt in weiten Kreisen als Topfa-
voritin – so sie denn will. Im Un-
terschied zu ihrer ersten Bundes-
ratskandidatur vor sechs Jahren
ist Keller-Sutter im Parlament
mittlerweile bestens vernetzt. Im
Ständerat gehört sie zu den wich-
tigsten freisinnigen Stimmen.
Weit über die Ostschweiz hinaus
hat man zudem ihr gutes Einver-
nehmen mit SP-Ständerat Paul

Rechsteiner zur Kenntnis ge-
nommen. Das einst verkrampfte
und unterkühlte Verhältnis zu
den Sozialdemokraten hat sich
merklich verbessert. Das könnte
ihr wichtige Stimmen bringen,
zumal die SVP wohl weiterhin
kein Interesse daran hat, eine
starkeFreisinnigewieKeller-Sut-
ter in den Bundesrat zu hieven.

Nebst der St. Gallerin wird
auch ihr Ständeratskollege Mar-
tin Schmid als möglicher Schnei-
der-Ammann-Nachfolger ge-

nannt. Der Bündner ist allerdings
stark in seiner Heimat verwur-
zelt. Inwiefern ihm die Nähe zum
umtriebigen Investor Remo Stof-
fel (Turmbau in Vals) zum Nach-
teil gereichen könnte, ist offen.
Kaum Chancen dürfte der Glar-
ner Ständerat Thomas Hefti ha-
ben; er gehört dem Gremium erst
seit 2014 an und hat sich bislang
unauffällig bewegt.

Bleibt der vierte freisinnige
Ostschweizer Ständerat – der
Ausserrhoder Andrea Caroni. In-
tellektuell ohne Zweifel begabt,
geht sein Ehrgeiz aber manchem
Parteikollegen zu weit. Das be-
kam er auch bereits zu spüren:
Caroni hätte allzu gerne das Na-
tionalratspräsidium übernom-
men, wurde intern aber zurück-
gebunden.

Nationalräte ohne
Perspektive

Ein Blick auf den Nationalrat
zeigt: Da dürfte die FDP-Spitze

vergeblich nach allfälligen Ost-
schweizer Kandidaten Ausschau
halten. Der St. Galler National-
rat Walter Müller ist dem Ende
seiner Laufbahn näher als dem
Aufstieg in den politischen
Olymp. Für die beiden weiteren
Ostschweizer FDP-Nationalräte
–denSt. GallerMarcelDoblerwie
den Thurgauer Hermann Hess –
gilt: Die beiden Unternehmer ha-
ben erst vor einem Jahr den
Sprung nach Bern geschafft. Für
einen weiteren Überraschungs-
coup dürfte ihre Bekanntheit viel
zu gering und ihr Profil noch zu
wenig geschliffen sein.

Bleiben die Regierungsräte.
Sie sind gegenüber nationalen
Persönlichkeiten stets im Nach-
teil. Das bekam 2010 selbst Karin
Keller-Sutter zu spüren: Gegen-
über dem in Bundesbern bestens
vernetzten Schneider-Ammann
hatte die einstige Präsidentin der
kantonalen Justiz- und Polizeidi-
rektoren letztlich keine Chance.

Johann Schneider-Ammann
FDP-Bundesrat Bild: Ralph Ribi

Karin Keller-Sutter, FDP, ehemalige Kantons- und Regierungsrätin, sitzt seit 2011 für den
Kanton St.Gallen im Ständerat. Bild: Anthony Anex/KEY

Martin Schmid, FDP, ehemaliger Gross- und Regierungsrat, wurde 2011 für den Kanton
Graubünden in den Ständerat gewählt. Bild: Lukas Lehmann/KEY
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