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Baustopp für
Zweitwohnungen?

Frutigen / Mülenen Viehmärkte im Konkurrenzkampf

«Am Ende entscheidet der Markt»
Die Kanderarena hält mit ihren Ambitionen nicht zurück. Langfristig
möchte sie die einzige Viehmarkthalle
im Berner Oberland sein, so die Betreiber der Kanderarena gegenüber dem
«Frutigländer». Doch wo wollen eigentlich die Bauern selbst ihr Vieh zukünftig vermarkten? Antworten aus
den Viehmarkthallen Mülenen und
Frutigen.
Im laufenden Jahr sind die Spiesse
gleich lang: Die Viehvermarktungshalle
Frutigen und die Kanderarena in Müle
nen dürfen je zwölf Viehmärkte abhal
KOMMENTAR
Was halten Sie von den
beiden Viehvermarktungs
hallen im Frutigland?
Kommentieren Sie unter
www.frutiglaender.ch!

«Schluss mit uferlosem Bau von Zweit
wohnungen!». So heisst eine der fünf
eidgenössischen Vorlagen, über die am
11. März abgestimmt wird. Die Initiative
sieht vor, den Anteil von Zweitwohnun
gen auf maximal 20 Prozent pro Ge
meinde zu begrenzen. Mit einem Zweit
wohnungsanteil von 53 respektive 45
Prozent wären die Gemeinden Adelbo
den und Kandersteg besonders betrof
fen. Bundesrat und Parlament lehnen
die Initiative ab, da mit dem revidierten
Raumplanungsgesetz bereits Beschrän
kungen beschlossen sind.SEITE 2

ten (der «Frutigländer» berichtete). Im
Jahr 2013 werden die Märkte dann auf
grund der Auslastungen in diesem Jahr
verteilt. Dies haben die landwirtschaftli
che Organisation Bern und angrenzende
Gebiete (Lobag), der Kanton und die Viehmarkt in Frutigen: Die Landwirte bringen ihr Vieh zur «Klassierung» durch die Proviande. Der Preis ist abhängig von Kategorie,
Bild ralph stamm
Branchenorganisation der Schweizer Fleischigkeit und Fettgewebe.
Fleischlandwirtschaft (Proviande) im
April letzten Jahres beschlossen.
tigen, Interlaken, Meiringen, Boltigen- «Seit 1983 verkaufe ich hier mein Vieh»,
Der befragte Bauer spricht die offen
Das Seilziehen um Vieh und Händler Oberwil und Saanen zu dicht. «Mit un heisst es etwa bei einem unter ihnen, der sichtlichen Wettbewerbsnachteile des
ist nun also in vollem Gange. Ulrich serer modernen Infrastruktur haben wir sich für das Wägen mit seinen Kühen in Standorts Frutigen an: unbefriedigende
Klossner, Betreiber der Kanderarena die besten Überlebenschancen», lautet die Schlange eingereiht hat. Solange er Parkplatzsituation, Kühe müssen ange
gibt sich ambitiös: «Langfristig möchten Klossners Überzeugung. Die Landwirte, nicht dazu gezwungen werde, gehe er bunden werden, Anwohner beklagen
wir pro Jahr in der Kanderarena 15 000 so wünscht er sich, sollten der Kander nicht nach Mülenen, fügt er an. «Wir sich wegen Lärm- und Geruchsemissio
Stück Vieh handeln.» Gemäss Statistiken arena eine faire Chance geben. Ob sie Bauern haben den Bau der Viehmarkt nen. Ausserdem ist bekannt, dass der
der Lobag entspricht dies der Anzahl wohl dazu bereit sind?
halle Frutigen mit Beiträgen über unsere Viehmärit in Frutigen bei einer Stück
Vieh, welches jährlich im gesamten Ber
Genossenschaft finanziert. Deshalb ist zahl über 400 Vieh an einem Tag an
mitholztunnel
doch klar, dass wir zu unserer Halle hal seine Kapazitätsgrenzen stösst. Die an
ner Oberland gehandelt wird. Man habe Frutigen: Das Argument «Tradition»
richtig gehört, versichert Klossner und In Frutigen fand der letzte Viehmarkt ten wollen», sagt er in kämpferischer wesenden Landwirte sind diesbezüglich
begründet: Im Ausland müssten die Bau Anfang Januar statt. Total wurden 266 Manier, um aber umgehend in etwas lei aber nicht beunruhigt. Die Kanderarena
ern bis zum nächsten Viehmarkt teil Stück Vieh gehandelt. 97 Prozent der an serem Ton nachzuschieben: «Vielleicht müsse zuerst einmal beweisen, dass sie
weise über 300 Kilometer weit fahren. wesenden Bauern stammten aus dem werden wir irgendwann trotzdem dazu ähnlich grosse Stückzahlen bewältigen
Im Oberland hingegen sei die Konkur Frutigland. Hört man sich bei ihnen um, gezwungen sein, in die Kanderarena zu könne, heisst es etwa.
Die Oberaufsichtskommission (OAK) des renz mit Frutigen, Mülenen, Oey-Diem fällt auf, dass die Tradition bemüht wird: gehen.»
 fortsetzung und kommentar auf sEITE 3
Grossen Rates hat an einer ausseror
dentlichen Sitzung entschieden, zum
Vergleich, den der Kanton im Zusam
region  Geschäftsjahr der Spar- und Leihkasse Frutigen AG
menhang mit der Sanierung des Mitholz
tunnels abgeschlossen hatte, vertiefte
Abklärungen zu treffen. Die Kommission
hat dem Ausschuss «Übergeordnete Auf
gaben» den entsprechenden Auftrag er
2011 war für die Spar- und Leihkasse (+ 28,8 Mio. Franken). Gerade bei den
teilt. Im Weiteren will die OAK abklären,
inwiefern das Stillhalteabkommen des
Frutigen AG ein gutes Geschäftsjahr. Hypothekarausleihungen war das
Vergleichs dem Öffentlichkeitsprinzip
Besonders stach dabei der hohe Zu- Wachstum mit 39,3 Mio. Franken oder
widerspricht.
Kombe
fluss an Kundengeldern von über 60 4,6 % aufgrund der ansprechenden Bau
Mio. Franken heraus. Auch die Auslei- tätigkeit gross.

Kommission trifft
Abklärungen

Hoher Kundengeldzufluss zum 175-Jahre-Jubiläum
hungen haben in erfreulichem Mass
zugenommen. Die Ertragslage ist weiterhin stabil. Die gesamten Erträge
(Bruttoerfolg) haben zugenommen.
Der Jahresgewinn liegt auf Vorjahreshöhe. Es ist eine zusätzliche Jubiläumsdividende vorgesehen.

glückwünsche

Herzliche Gratulation
80. Geburtstag
•	Hans Sigg (5. Februar),
Scheidstrasse 42, Wengi b. Frutigen
91. Geburtstag
•	Gerta Liebisch (4. Februar),
Dorfstrasse 29, Adelboden
92. Geburtstag
•	Gertrud Bargetzi-Iff (5. Februar),
Pflegeheim Frutigland, Frutigen
Wir gratulieren ganz herzlich zum Wiegenfest und wünschen einen frohen Tag
sowie für die Zukunft alles Gute.
Redaktion «Frutigländer»


Die neu umgebaute Agentur der Spar- und Leihkasse Frutigen AG in Kandersteg.

Bild zvg

Stabile Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2011 fiel besser aus
als budgetiert. Der Erfolg aus dem Zin
sengeschäft hat infolge des Ausleihungs
wachstums um 2,5 % zugenommen. Trotz
einem schwierigen Börsenumfeld gingen
die Erträge aus dem Kommissions- und
In einem herausfordernden Umfeld ist Dienstleistungsgeschäft nur leicht zurück.
die Frutiger Regionalbank auf eine Die konsequent an Kundenbedürfnissen
Grösse von über 1,1 Milliarden Franken orientierte Beratung zahlt sich aus. Der
Bilanzsumme angewachsen. Insbeson Geschäftsaufwand lag aufgrund von Son
dere der Zufluss an Kundengeldern war dereffekten über dem Vorjahr. So wurde
mit 61,1 Mio. Franken oder + 7,8 % unter anderem eine weitere Einlage in
stark. Die Geschäftsleitung führt dies auf die Arbeitgeberbeitragsreserve getätigt.
die starke Verwurzelung in der Ge Der Bruttogewinn ging deshalb leicht zu
schäftsregion, die Marktgebietserweite rück. Der Jahresgewinn konnte schliess
rung in die Region Spiez sowie auf die lich auf dem Vorjahresniveau ausgewie
gezielten Marketingaktivitäten gleicher sen werden.
massen zurück. Ebenso wertet sie dies
Mit dem Abschluss dieses Geschäfts
als Vertrauensbekenntnis der Kund jahres kann die Bank auf eine 175-jäh
schaft in die Bank. Die Ausleihungen rige Geschichte zurückblicken.
konnten ebenfalls gesteigert werden fortsetzung auf sEITE 3
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Kolumne

«… entscheidet der Markt»

«Ja was wii mer de da?»
Wenn es um ihren Kurort geht, scheinen manche Adelbodner von Minderwertigkeitsgefühlen verfolgt zu sein.
Sie halten es für undenkbar, dass im
Tagesdurchschnitt 700 Personen ein
Adelbodner Alpenbad besuchen würden – obwohl weit abgelegenere
Bäder wie Schuls oder Ovronnaz
diese Zahl locker übertreffen. Sowohl
Kandersteg wie auch die Lenk haben
ein Fünfsternehotel – aber zu Adelboden würde das in den Augen vieler
«nicht passen». Sie unterschätzen die
landschaftliche Attraktivität ihres Tals
und der Engstligenfälle, für deren Anblick man in anderen Ländern schon
ab Margeli Eintritt zahlen müsste.
Asiatische Touristen lassen die Jungfrauregion boomen – die vielversprechende Idee aber, auch nur ein Prozent dieser Gäste nach Adelboden zu
holen, scheint den Adelbodnern vermessen. «Ja was wii mer de da …»
Schon als es um den Bau der Sillerenbahnen ging, war dieser Satz oft zu
hören – als Ausdruck des Zweifels,
dass die budgetierten neuen Besucher je den Weg hierher finden würden. Dem typischen Adelbodner ist
Ehrgeiz in der Kurortsentwicklung
ziemlich fremd.

 Frutigen

Seite 3

Dahinter stehen allerdings nicht nur
Unterlegenheitsgefühle und Bescheidenheit. Vielleicht trifft sogar das Gegenteil zu: In Wirklichkeit haben
Adelbodner einen gewissen Hang zur
Überheblichkeit. «Was wii mer de
da», sagen sie – weil sie überzeugt
sind, die Touristen brächten ihr Geld
sowieso noch ewig ins schöne Engstligtal. Auch ohne weiterentwickeltes
Angebot. Das könnte eine gefährliche
Illusion sein. Denn die Konkurrenz ist
hellwach, und sie weiss, was sie will.
Mit dem Weltcup als Aushängeschild
ist es nicht getan. Auch nicht mit
einem tollen Skigebiet, solange die
zahlreichen Tagesausflügler kaum je
einen Fuss in ein Geschäft, Hotel oder
Restaurant im Dorf setzen. Und vor
allem gilt es, in Zukunft den Frühling,
den Sommer und den Herbst touristisch zu beleben. Die Maxime «Ja was
wii mer de da?» ist dabei jedenfalls
toni koller
nicht hilfreich.


toni.koller@srf.ch

Kirchgemeindeversammlung

Pfarrer Urs Hitz gewählt
Am 30. Januar bekräftigten die 45 anwesenden Kirchgemeindeglieder an der
ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung die Anstellung von Pfarrer
Urs Hitz in das Pfarramt 3, Frutigen.
Kirchgemeindepräsidentin Katrin Allenbach erläuterte das Vorgehen der Pfarrwahlkommission. Der verantwortliche

 Online-Umfrage

Kirchgemeinderat für die Abteilung
Pfarrämter, Hans Gros-sen, stellte den
neuen Pfarrer Urs Hitz in einem Kurzporträt vor. Vor der Abstimmung stand
das Ehepaar Hitz für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss an das positive Resultat verdankten sie das in sie gesetzte
pd
Vertrauen. 

Internationale Nachrichten

66 % lesen «Wochenrückblick» nicht
Egal ob ein verunglücktes Kreuzfahrtschiff, Parlamentswahlen in Ägypten oder
eine Anschlagsserie im Irak: Immer am
Dienstag erscheint im «Frutigländer» der
«Internationale Wochenrückblick» mit
Nachrichten aus der ganzen Welt. In unserer Online-Umfrage wollten wir wissen,

ob der «Wochenrückblick» überhaupt gelesen wird. 34 Prozent antworteten mit
Ja und 66 Prozent mit Nein. Eine Userin
kommentierte: «Wollen wir internationale Nachrichten, dann abonniere ich
den Bund oder den Berner Oberländer,
nicht den Frutigländer.» 
ma

Spar- und Leihkasse

rige Stv. Direktor und Leiter Kredite,
Toni Imsand, nach fast 35-jähriger Tätigkeit für die Bank in Pension. Der neue
Dieses Jubiläum soll im Verlaufe dieses Leiter Kredite, Marco Loosli, konnte im
Jahres mit verschiedenen Aktivitäten ge- Verlaufe des Jahres bestens in seine
bührend gefeiert werden. Der General- neue Tätigkeit eingeführt werden. Zum
versammlung vom 28. März 2012 wird stellvertretenden Direktor hat der Verdeshalb vorgeschlagen, nebst der or- waltungsrat auf 1. Januar 2012 Stephan
dentlichen Dividende von 16 % eine zu- Bärtschi befördert. In Kandersteg hat
sätzliche, einmalige Jubiläumsdividende die Frutigkasse im letzten Jahr ihre
von 2 % auszuzahlen. Der Aktienkurs hat Bankräumlichkeiten vergrössert und
sich 2011 positiv entwickelt. Er legte von ihnen ein modernes Erscheinungsbild
1945 / 2005 Franken auf 2030 / 2080 verpasst. Auch in diesem Jahr wird in
Franken zu (Ankauf / Verkauf).
die Infrastruktur investiert. In Aeschi
wurde mit dem Umbau des Wohn- und
Erneuerung der Agenturen
Bankgebäudes begonnen. Im Sommer
Die Bank beschäftigt 65 Personen und sollen die Arbeiten abgeschlossen werbildet auch permanent sechs Lernende den.

Spar- und Leihkasse Frutigen AG
aus. Per Jahresende ging der langjähfortsetzung von sEITE 1

Einer der Bauern gibt an, mit der Parkplatzsituation in Frutigen kein Problem
zu haben: «Ich lade mein Vieh jeweils
zuerst hier ab, parke anschliessend auf
dem Flugplatz und komme mit dem
Shuttlebus hierher.» Auch scheint es sie
nicht zu stören, dass sie ihr angebundenes Vieh so lange begleiten müssen, bis
es den Gantrufer erreicht hat und an
einen Händler übergeht. «Dies gehört
doch dazu», sagt ein Landwirt aus Frutigen. «Ich freue mich jeweils darauf,
hier am Viehmärit bekannte Gesichter
zu sehen und ein bisschen plaudern zu
können.» Andere herumstehende Bauern nicken. Die Entschleunigung scheint
willkommen.

Mülenen: Verkauf in Abwesenheit
Anders in der Kanderarena: Der letzte
Viehmarkt fand dort am 26. Januar statt.
Total wurden insgesamt 95 Stück Vieh
gehandelt. Unter den Hammer kamen
auch drei Kälber von Niklaus Hari aus
Adelboden. Die Besonderheit: Er selbst
war am Viehmarkt gar nicht anwesend.
Stattdessen nutzte er das Angebot, die
Kälber am Vorabend bei der Kander
arena für einen Aufpreis von 25 Franken pro Tier abzugeben, Waagschein inklusive. Der Grund ist per Telefon zu erfahren: «Ich arbeite unter der Woche zu
80 Prozent als Plattenleger und bin deshalb froh, wenn das Vieh in meiner Abwesenheit verkauft werden kann.»
Trotz dieses Angebots ist die Kander
arena am Markttag rege besucht. Die
meisten Landwirte sind selbst zugegen,
wenn ihr Vieh verkauft wird. Einer von
ihnen ist eigens aus dem Horboden im
Diemtigtal angereist. Mülenen sei für ihn
der nächstgelegene Viehmarkt, wo er
seine Kälber nicht anbinden müsse. Von
der Wage zur Taxation, vor den Gant
rufer bis in den Transporter wird das
Rindvieh durch einen Korridor aus Metallstangen geschleust. Anbinden erübrigt sich. «Der Strick würde einen gros
sen Stress für die Kälber bedeuten. Das
wäre, wie wenn jemand ohne Führerschein von einem Tag auf den anderen
einen Lastwagen fahren müsste.» Ein
anderer Landwirt, der ebenfalls einen
Laufstall betreibt, stimmt zu. «Erst seit
die Kanderarena ihre Tore geöffnet hat,
kann ich meine Kälber auf den Viehmarkt bringen.» Vorher hätten die Händler sein Vieh jeweils direkt ab Hof abgekauft. Dabei sei ihm jedoch der kantonale Vermarktungsbeitrag von 100 Franken pro Kalb verlustig gegangen.

an beiden Viehmärkten mehrmals zu
vernehmen war: «Egal ob Frutigen oder
Mülenen, ich will mein Vieh ausmerzen,
wenn der Zeitpunkt reif dafür ist.» Im
Falle der Kälber heisst dies, dass diese
zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht älter
als zehn Monate sein dürfen. Ansonsten
werden sie automatisch in einer höheren Kategorie klassiert und haben entsprechend weniger Wert. Ein Landwirt
aus Reichenbach, der in Mülenen sechs
Kälber verkauft hat: «Ich bin froh, dass
nun die Viehmärkte alle zwei Wochen
stattfinden und nicht mehr nur monatlich.»
Was für die Landwirte ein Vorteil, ist
für die Händler ein Nachteil. Ein Händler aus dem Aargau, der an beiden Viehmärkten mitbot, sagt, die Händler hätten monatlich lieber einen grossen
Markt als zwei kleine. «Mein Hauptinteresse ist es, den Viehtransporter voll zu
kriegen.» Weder in Frutigen noch in Mülenen sei ihm dies jedoch gelungen.

Leichter Preisvorteil in Frutigen

Ein weiteres pragmatisches Argument
ist der Preis. Man verkaufe sein Vieh
dort, wo die Kasse stimmt. Eine Gruppe
von Bauern in Frutigen war davon überzeugt, dass das Vieh ebendort bessere
Preise erziele. Die Begründung: In Mülenen werde zurzeit noch weniger Vieh
gehandelt, deshalb seien dort auch weniger Händler zugegen, die den Preis des
angebotenen Rindviehs gegenseitig in
die Höhe trieben.
Walter Hofmann, Verantwortlicher
für die Schlachtviehmärkte bei der
Lobag, kann Frutigens Preisvorteil nur
bedingt bestätigen. «Je nach dem, wieviel Fleisch für den Import bewilligt
wird, sind Angebot und Nachfrage auf
den Märkten von Woche zu Woche verzerrt.» In der Kategorie «Fresser» sei
der Anteil des reinen Simmentaler Fleckviehs in Frutigen deutlich höher als in
Mülenen. Tiere dieser Rasse würden bei
der Versteigerung von den Händlern tendenziell stärker überboten. So erkläre
sich auch die leicht höhere Übersteigerungsquote von 12,9 Prozent in Frutigen
zu 11,4 Prozent in Mülenen.
Die Frage, ob die beiden Standorte in
acht Kilometer Entfernung dauerhaft bestehen können, wird sich erst noch weisen. Einig ist man sich aber in einem
Punkt: «Die Bauern selbst haben es in
der Hand», meint etwa Samuel Schmid,
Gemeinderat in Frutigen und verantwortlich für das Ressort Land-, Volkswirtschaft und Kultur. Gleich tönt es bei
Des Landwirts Freud, des Händlers Leid Ulrich Klossner, dem Betreiber der KanAuf beiden Märkten finden sich auch derarena: «Am Ende entscheidet der
Bauern, die pragmatisch argumentie- Markt.»
ren. Eine entsprechende Aussage, die
Ralph Stamm


KOmmentar

Das Monopol kann
nicht die Lösung sein
Den Betreibern der Kanderarena mangelt
es nicht an Selbstvertrauen. Ulrich Klossner träumt davon, dass langfristig das
ganze Berner Oberländer Schlachtvieh in
Mülenen gehandelt wird. Dabei vertraut
er auf die Vorzüge der modernen Infrastruktur der Kanderarena: die Parkplatzsituation, das Angebot zum Verkauf in
Abwesenheit der Landwirte, die ökologisch sinnvolle Aufbereitung der Gülle in
einer Biogasanlage und nicht zuletzt die
Möglichkeit, auf die Anbindung des
Schlachtviehs zu verzichten. Der kleinräumige Konkurrenzkampf zwischen Mülenen, Frutigen, Oey-Diemtigen, Interlaken, Meiringen, Boltigen-Oberwil und
Saanen, so Klossner, sei auf Dauer für niemanden rentabel. Unterstützung erhält
der Betreiber der Kanderarena in seinem
Wunsch nach einer grösseren Märktekonzentration von den Händlern, die
daran interessiert sind, ihre Transporter
an Markttagen vollzukriegen. Schliesslich liegt die Macht über die Verteilung
der Viehmärkte aber in den Händen der
Landwirte. Die Modernität der Infrastruktur ist dabei nur ein Entscheidungskriterium. Andere Aspekte sprechen durchaus
für die Beibehaltung der Märktevielfalt.
So ist das Vieh beispielsweise bei langer
Verweildauer im Viehtransporter übermässigem Stress ausgesetzt. Ausserdem
vermag nur eine intakte Konkurrenzsituation vernünftige Schlachtviehpreise zu
garantieren.
Die Kanderarena hat bei den Bauern fraglos eine vorurteilsfreie Chance verdient,
eine Monopolsituation wäre der Landwirtschaft im Oberland aber kaum förderlich, denn nur die Märktevielfalt vermag den Bedürfnissen von Vieh und
Landwirten gerecht zu werden. So schätzen die einen die Vorzüge einer modernen Infrastruktur, andere wiederum stören sich kaum daran, wenn sie sich die
Hände an Markttagen mit kaltem Wasser
Ralph Stamm
waschen müssen.
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Die SLF in Zahlen
in Mio. CHF

31.12.11

Veränderung
in Mio. CHF

Veränderung
in %

Bilanzsumme

1 135,276

+67,978

+6,4

Ausleihungen

990,674

+28,787

+3,0

– Hypotheken

901,858

+39,327

+4,6

Kundengelder

843,090

+61,136

+7,8

17,094

+0,308

+1,8

Bruttogewinn

7,114

-0,226

-3,1

Jahresgewinn

3,313

-0,023

-0,7

55,3

+0,8

+1,5

Bruttoerfolg

Personal (Stellen-%)

Kanderarena in Mülenen: Der Gantrufer «versteigert» das Vieh, welches durch einen Metallkorridor geschleust wird.

Bild ralph stamm

