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Der Stand des Landschaftsqua-
litätsprojektes, der Kälbermarkt 
Herisau, der Krippverlustabzug 
und der Stand der Ernährungs-
initiative waren Themen an der 
vergangenen Vorstandssitzung 
des Bauernverbandes AR. 

Jakob Scherrer, Leiter Landwirt-
schaftsamt, informierte an der Vor-
standssitzung des BVAR über den 
Stand des Landschaftsqualitätspro-
jektes. Das Bundesamt für Landwirt-
schaft hat das Projekt mit Auflagen 
bewilligt. Im Juni wird der Kantons-
rat über die kantonale gesetzliche 
Grundlage und die Finanzierung des 
Kan tonsanteiles entscheiden, bevor 
sich die Landwirtschaftsbetriebe im 
Kanton für die einzelnen Massnah-
men anmelden können.

Kälbermarkt Herisau
Der Kälbermarkt in Herisau wurde 
von den Händlern und Bauern 

sehr gut genutzt. Nach der Ankün-
digung der Aufhebung der Zoll-
kontingentszuteilung ab 1. Juli 
2014 liess sich keine vernünftige 
und finanzierbare Lösung zur Wei-
terführung des Herisauer Kälber-
marktes realisieren. Der Vorstand 
des BVAR entschloss sich deshalb, 
den Markt auf Ende Juni 2014 auf-
zuheben. Am 27. Juni 2014 geht 
damit eine lange Tradition zu Ende 
und der Markt findet dann zum 
letzten Mal statt. Die Bauern wer-
den aufgefordert und ermuntert, 
den Markt in Wattwil zu unterstüt-

zen, damit dieser Markt bestehen 
bleiben kann.

Krippverlust in Nährstoffbilanz
Der Vorstand des BVAR ist mit der 
inhaltlichen Anhörung des BLW 
über die Streichung des Krippver-
lustabzugs in der Suisse-Bilanz 
nicht einverstanden und hat beim 
SBV und BLW interveniert. Die  
Suisse-Bilanz darf nicht weiter zu-
ungunsten der produzierenden 
Landwirtschaft verschärft werden. 

Kantonsziel erreicht
Punkto der Initiative zur Ernäh-
rungssicherheit wurde im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden das Kan-
tonsziel schweizweit am schnellsten 
erreicht, ja sogar deutlich übertrof-
fen mit aktuell 3347 Unterschriften. 
Der Vorstand dankt allen, die sich 
mit grossem Engagement beteiligt 
haben. Die Sammlung läuft noch bis 
Ende Mai. Gute Sammelgelegenhei-
ten sollen deshalb nach wie vor ge-
nutzt werden. 
 Priska Frischknecht, BVAR

Bauernverband Appenzell Ausserrhoden (BVAR) informiert

Kälbermarkt-Tradition geht zu Ende

Litteringtafeln bestellen
Gedankenlos weggeworfene Abfälle entlang Strassen und Wege er-
fordern viel Zeit zum Einsammeln, gefährden die Tiergesundheit und 
schaden den Maschinen. Um dem Littering, das heisst dem achtlos 
weggeworfenen Abfall entgegenzuwirken, bietet der SBV wetterfeste 
Feldrandtafeln oder wetterbeständige Leichttafeln an. Sie können die 
Tafeln über E-Mail (sekretariat@appenzellerbauern.ch) oder per Tele-
fon (Tel. 071 350 03 91) bis zum 25. Mai bestellen. Der BVAR wird an-
schliessend beim SBV eine Sammelbestellung aufgeben. Die Feld-
randtafel 10197 (links) im Format A3 kann für 10 und die Leichttafel 
20393 (70 x 100 cm) für 15 Franken beim BVAR bestellt werden. pf.

Der Kälbermarkt Herisau wird auf Ende Juni aufgehoben.  Bild: zVg.


