
Die Kuh gesundzüchten
Eine Interessengemeinschaft will der Viehzucht neue Impulse geben. In Zeiten der laufend optimierten Milchleistung
sollen vermehrt auch die Grösse und Robustheit der Tiere berücksichtigt werden. Damit liessen sich auch Kosten sparen.
SILVAN MEILE

FRAUENFELD. Seit den 60er-Jahren
hat sich die jährliche Milchmen-
ge einer Schweizer Kuh verdop-
pelt. Heute erbringen die Tiere
Spitzenleistungen mit durch-
schnittlich rund 7500 Litern pro
Jahr, einige schaffen es über
10 000 Liter. Und weiterhin wer-
den die Kühe auf eine möglichst
effiziente Milchproduktion hin
gezüchtet. Diese Entwicklung
widerspiegelt sich auch in der
Körpergrösse der Tiere. Denn je
grösser eine Kuh ist, desto grös-
ser ihre Milchleistung. «In den
vergangenen zehn Jahren ist die
Schweizer Kuh einen Zentimeter
pro Jahr gewachsen», sagt Mi-
chael Schwarzenberger, Tier-
zuchtlehrer am landwirtschaft-
lichen Bildungszentrum Arenen-
berg.

Doch dieses Streben nach der
wirtschaftlich gewinnbringen-
den Milchkuh hat auch seine
Schattenseiten, sagt Schwarzen-
berger. Das Tier braucht nicht
nur laufend mehr Platz im Stall,
sondern werde auch anspruchs-
voller in der Haltung. Mit der
wachsenden Grösse nimmt auch
das Gewicht zu, das die Kuh auf
ihren Klauen tragen muss. Das
Trimmen auf Leistung mache sie
anfälliger für Krankheiten. Des-
halb kamen beim 30jährigen
Arenenberg-Berater Zweifel auf.
Er stellte sich die Frage, wie es
mit der Tierzucht weitergehen
soll, in einer künftigen Landwirt-
schaft mit weniger Antibiotika
und Kraftfutter.

Eigener Index für Zuchtstiere

Ende März gründeten in
Weinfelden zwanzig Landwirt-
schaftsvertreter aus der ganzen
Deutschschweiz aus Schwarzen-

bergers Überlegungen die Inter-
essengemeinschaft Neue Schwei-
zer Kuh. Als Präsident wurde
Martin Huber, Direktor des Bil-
dungs- und Beratungszentrums
Arenenberg, gewählt.

Der Viehzucht soll mit ihrer
auf dem Markt verfügbaren Ge-
netik eine neue Stossrichtung
gegeben werden, die problem-
losere und gesündere Kühe her-
vorbringt. Dafür erstellte die IG
einen Katalog mit Merkmalen
der Zucht. Unabhängig von der
Rasse rangieren auf einem Index
nun geeignete und auf dem
Markt verfügbare Stiere, welche
die Kriterien der IG am ehesten
erfüllen. Nebst den von der kon-
ventionellen Zucht stark gewich-
teten Merkmalen wie das grosse
Euter und die maximierte Milch-
leistung rücke die IG auch ver-
steckte Werte wie Robustheit,
Vitalität, Fruchtbarkeit und
Langlebigkeit ins Zentrum, sagt
Huber. «Wir wollen für die Bau-
ern eine Orientierungshilfe bie-
ten.» Das Hauptaugenmerk liegt
auf «Züchten von Tieren, die be-
triebseigenes Gras effizient in
Milch umsetzen», ergänzt
Schwarzenberger. Das kommt
nicht von ungefähr. Weidehal-
tung ist eine Richtung, die der
Bund in seiner aktuellen Agrar-
politik vorgibt. So soll auch die
Idee der IG unter dem Strich
wirtschaftlich sein, auch mit tie-
feren Tierarztkosten oder weni-
ger Ausgaben für Kraftfutter.

Kein Gehör bei Zuchtverband

Markus Hausammann, Präsi-
dent des Verbands Thurgauer
Landwirtschaft, findet die Idee
prinzipiell verfolgenswert. Ihm
persönlich sei dieser Index, der
einen gewissen Überblick im
breiten Katalog an Zuchtstieren

bietet, durchaus sympathisch.
Entscheidend werde aber sein,
wie viele Landwirte Interesse an
den Bestrebungen der IG zeig-
ten. Denn erst mit einer breiten
Unterstützung würde die Idee an
Einfluss gewinnen.

Skeptisch sind die Viehzüch-
ter. «Diese IG ist absolut un-
nötig», sagt der Sulgener Hans-
jürg Altwegg, Vorstandsmitglied
des Verbandes Schweizer Braun-
viehzüchter. Die Züchter würden
jene Stiere züchten, die sie ver-
kaufen könnten. Die Kriterien,
mit denen dieser Index operiere,
seien nichts Neues, sondern
schon vorher bekannt gewesen.

«Unsere Bestrebungen gehen
über Generationen», sagt hin-
gegen Arenenberg-Chef Huber.
Die IG plane nicht, eine neue
Kuh zu züchten. Sie sensibili-
siere auf Nachhaltigkeit und wol-
le mit ihrem Index die Nachfrage
bei den Landwirten beeinflus-
sen. Wenn dies zum Erfolg wird,
dürfte damit sogar ein Druck auf
die Zucht aufgebaut werden, der
den Trend zu einer neuen
Schweizer Kuh verstärkt.
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Grössere Kühe benötigen im Stall mehr Platz.

Swiss Index
Die IG Neue
Schweizer Kuh
Der Swiss Index soll eine
Orientierungshilfe für Bauern
sein, um für ihren Betrieb ge-
eignete Besamungstiere aus-
zuwählen. Er richtet sich an
jene Bauern, die an der Zucht
einer auf die Fütterung mit
Gras ausgerichteten Milchkuh
interessiert sind, und stellt
die Gesundheit der Tiere in
den Mittelpunkt. (sme.)

«Casaco de trabalho» ist eine Arbeitsjacke
Mit Deutschkursen für ausländische Mitarbeiter möchte der Thurgauische Baumeister-Verband dem drohenden Fachleutemangel
entgegenwirken. Mangelhafte Sprachkenntnisse halten viele Mitarbeiter von einer Weiterbildung ab.

WERNER LENZIN

FRAUENFELD. Gespannt und voller
Erwartungen sitzen neun portu-
giesische und ein italienischer
Bauarbeiter an einem Samstag-
morgen an den Tischen bei der
Firma F. Trachsel AG, Strassen-
und Tiefbau. Sie gehören zu den
über 50 Prozent Arbeitnehmern
im Bauhauptgewerbe, die mit
nur minimalen Sprachkenntnis-
sen und ohne Berufsabschluss
auf Thurgauer Baustellen arbei-
ten. «Das Ziel dieses vom Thur-
gauischen Baumeister-Verband
angebotenen Deutschkurses ist
es, dass die Teilnehmer lernen,
sich in baustellenspezifischen
und alltäglichen Situationen in
deutscher Sprache behaupten zu
können», betont Doris Fernan-
dez von der Geschäftsstelle. Die
Förderung der Integration von
Migrantinnen und Migranten
bezeichnet sie als wichtiges poli-
tisches und gesellschaftliches
Ziel. Dabei nimmt die Verständi-
gung in einer Landessprache
eine zentrale Funktion ein.

«Ich komme aus Vila Real,
einer Stadt im Norden von Por-
tugal, und heisse Marco. Ich
arbeite als Kranführer bei der
Ernst Herzog AG in Frauenfeld.»
In erstaunlich gutem Deutsch

stellt sich der Teilnehmer des
Deutschkurses an diesem Mor-
gen dem Medienvertreter und
seinen Kollegen vor. Der jüngste
von ihnen ist 24jährig, der ältes-
te, João Rice, 58 Jahre alt. «Nach
der Vorstellungsrunde wollen
wir heute lernen, wie man ein
Arbeitsproblem meldet und wie
der Dialog mit einem Kollegen in
der deutschen Sprache abläuft»,
gibt die Lehrende Sonja Schiess
das Programm dieses Samstag-
morgens bekannt.

Auf Hochdeutsch vortragen

Nach zehn Minuten tragen die
Bauarbeiter ihre Probleme auf
Deutsch vor: «Ich habe zu viele
Rohre und rufe einen Mitarbei-
ter, damit er mir hilft», teilt Luis
mit. Giuseppe möchte dem Bau-
führer melden, dass die Vibro-
platte zum Schutz des Lasergerä-
tes weggestellt werden muss. Ein
anderer Kursteilnehmer teilt
dem Polier mit, dass die Masse
nicht stimmen. João erklärt, wes-
halb eine Schlauchrolle mit ge-
frorenem Wasser an die Wärme
gestellt werden muss. Für Ronal-
do ist die Wand zu hoch und das
Material zu schwer und der Ein-
satz eines Staplers unerlässlich.

Als weiteren Auftrag ordnen
die Kursteilnehmer einen Tele-

fondialog und tragen ihn an-
schliessend auf Hochdeutsch
vor. Immer wieder muss die Un-
terrichtende ermahnen: «Bitte
auf Hochdeutsch und nicht in
der Muttersprache.»

Lohn für 90 Prozent Präsenz

Laut Sonja Schiess konzen-
triert sich ihr Unterricht haupt-
sächlich auf alltägliche Themen-

bereiche. «Die Teilnehmer wäh-
len ihre Handlungsfelder aus
den elf Themenfeldern und ha-
ben sich für das Thema Arbeit
entschieden», erklärt sie. Für sie
stellt sich die zusätzliche Her-
ausforderung durch das Erstel-
len und Ergänzen von Unter-
richtsmaterial in Form von Ar-
beitsblättern. An den 17 Sams-
tagmorgen behandelt Sonja

Schiess zudem die Bereiche Be-
hörde, Post, Banken und Ver-
sicherungen. Wer am Schluss
eine Präsenz von 90 Prozent vor-
weisen kann, hat Anspruch auf
einen Lohn. «Die Bauarbeiter
sind sehr offen, motiviert und
willig und haben klare Vorstel-
lungen über das, was sie wollen»,
sagt Schiess.

Lernen für bessere Integration

Und was meinen die neun
Kursteilnehmer zum Deutsch-
kurs? «Ich habe meinem Chef
mitgeteilt, dass ich diesen Kurs
besuchen möchte, damit ich
mich mit meinen Kollegen un-
terhalten kann», erklärt der
26jährige Raphael Ribeiro São
Paulo, der seit vier Jahren in der
Schweiz lebt. Sein 41jähriger
Kollege Luis Vieira ist täglich als
Chauffeur einer Baufirma unter-
wegs und möchte für seine Ar-
beit und für den Austausch mit
den Kollegen schreiben und
sprechen können.

Der 30jährige Marco Alves ist
ebenfalls erst seit vier Jahren in
der Schweiz und hat schon meh-
rere Deutschkurse besucht: «Das
Problem ist für mich der Dialekt,
und ich will die Sprache lernen,
um mich noch besser zu inte-
grieren.»
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Sonja Schiess unterstützt die Kursteilnehmer.

«Ohne Wissen
gibt es kein
Können»
WEINFELDEN. Auf dem Weg zum
Lehrplan 21 Volksschule Thur-
gau haben die rund 130 Thur-
gauer Schulleiterinnen und -lei-
ter in Weinfelden eine Weiterbil-
dung über das «Lern- und Unter-
richtsverständnis» des neuen
Lehrplans besucht. Wie das Amt
für Volksschule mitteilte, wurde
das Weiterbildungsmodul von
Sandra Bachmann, Gesamtpro-
jektleiterin Lehrplan 21 im Thur-
gau, eröffnet.

Ohne Wissen keine Kompetenz

Zur Kompetenzorientierung
als Leitbegriff des Lehrplans 21
gestaltete Kurt Reusser, der Lei-
ter des Lehrstuhls für Pädagogi-
sche Psychologie und Didaktik
am Institut für Erziehungswis-
senschaft der Universität Zürich,
den Vormittag. Als Präsident des
Fachbeirats hat Reusser die Ent-
wicklung und Erarbeitung des
neuen Lehrplans mitgeprägt.
Eine der Botschaften in seinen
Ausführungen war, dass Wissen
und Kompetenz keine Gegen-
sätze darstellen. «Ohne Wissen
gibt es kein Können», betonte er.
Wissensbildung müsse aber
über das blosse Durchnehmen

von Stoffinhalten hinausgehen.
Am Schluss des Unterrichts soll-
ten sich Lehrpersonen nicht nur
fragen, ob sie den Stoff «durch-
gebracht», sondern ob die Schü-
lerinnen und Schüler das Ge-
lernte verstanden haben und an-
wenden können – oder eben:
kapiert haben. Dieses Ziel wird
in vielen Schulzimmern schon
seit Jahren verfolgt und dürfte
deswegen viele Lehrpersonen in
ihrer Arbeit bestärken.

Planungshilfe für die Praxis

Am Nachmittag stellten Ste-
phan Nänny von der Pädagogi-
schen Hochschule Thurgau und
Xavier Monn vom Amt für Volks-
schule eine Planungshilfe vor,
wie Aufgaben in einer Unter-
richtseinheit in eine sinnvolle
Abfolge gebracht werden kön-
nen, damit sie den Lernprozess
und Aufbau von Kompetenzen
optimal unterstützen. An kon-
kreten Praxisbeispielen zum
Thema Fabeln erprobten die an-
wesenden Schulleiterinnen und
-leiter das Prozessmodell. (red.)
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Kurt Reusser
Professor für Pädagogik und
Didaktik an der Uni Zürich

Feierabend im
Museum Thurgau
ITTINGEN. Am Feierabend im Mu-
seum vom kommenden Don-
nerstag um 18 Uhr im Kunst-
museum Thurgau in der Kartau-
se Ittingen referiert Rea Brändle
über Schweizer Schriftsteller
und ihr Verhältnis zum National-
sozialismus. Ihr Vortrag unter
dem Titel «Was tun, wenn der
Himmel brennt?» ist Teil des Be-
gleitprogramms der laufenden
Ausstellung «Der Himmel brennt
am Horizont» im Kunstmuseum
Thurgau. (red.)
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