Es gilt das gesprochene Wort

Eröffnung Tier&Technik vom 19. Februar 2015
Begrüssung durch Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St. Gallen

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Gäste
„Ein Tag in der Welt der Negativzinsen“. Unter diesem Titel publizierte die „Ostschweiz am Sonntag“ am 1. Februar 2015 einen Artikel, bei dem man auch nach
mehrmaligem Lesen noch nicht sicher ist, ob es sich um eine Vision der mittleren
Zukunft oder doch eher um eine Glosse handelt. Der Inhalt führt uns jedenfalls vor
Augen, in welch abstruser ökonomischer Welt wir seit kurzem Leben: Der Protagonist
im Artikel erwacht und prüft als erstes, ob seine ersparten 100‘000 Franken noch in
der Kommode sind. Er regt sich darüber auf, dass ihm die Schwiegereltern ein zinsloses Darlehen für einen Hauskauf gewähren möchten. Das seien Kredithaie. „Wenn
wir bei der Bank A 500‘000 Franken aufnehmen, kriegen wir die Garage gratis mit
dazu.“. Weiter geht es mit Pensionskassen, die froh sind, ihr Geld los zu werden.
Wer die Steuern zu spät bezahlt, profitiert von einem Verzugszins und die Hünen
vom Inkassoservice stehen mit grossen Koffern vor der Türe und bringen das für
neue Möbel zu früh bezahlte Geld zurück. Etc. etc..
Ja, irgendwie ist nichts mehr normal in diesen ersten Monaten des Jahres 2015.
Ökonomische Schulbuchweisheiten werden zur Makulatur. Länder wie die Schweiz
mit Haushaltsdisziplin und einer im grossen und ganzen wirtschaftsfreundlichen Politik werden – mindestens kurz- und mittelfristig – abgestraft. Haushalts- und wirtschaftspolitischer Schlendrian im Euro-Raum hingegen scheint sich – mindestens
kurzfristig – auszuzahlen.
In dieser ungewöhnlichen Zeit treffen wir uns heute zur Eröffnung der 15.
Tier&Technik. Und dies auf den ersten Blick quasi im „courant normal“. Die Messe
erfreut sich nach wie vor sehr grosser Beliebtheit bei den ausstellenden Unterneherstellt 18.02.2015
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men. Alle verfügbare Ausstellungsfläche konnte auch in diesem Jahr wieder verkauft
werden. Das ist äusserst erfreulich und ein Zeichen dafür, dass sich die Tier&Technik
im 15. Jahr ihres Bestehens als führende Fachmesse für Nutztierhaltung, landwirtschaftliche Produktion, Spezialkulturen und Landtechnik bestens etabliert hat.
Trotzdem: Von „courant normal“ zu reden ginge in Richtung Zynismus. Die aktuellen
wirtschaftlichen Verwerfungen werden in der Schweizer Landwirtschaft und damit
selbstverständlich auch bei deren Zulieferern Spuren hinterlassen. Unsere Ausstellerinnen und Aussteller sehen sich einem erhöhten Preisdruck von Mitbewerbern aus
dem EU-Raum ausgesetzt. Umso wichtiger werden Kundenpflege und das glaubwürdige Versprechen, mit besseren und rascheren Servicedienstleistungen als die
EU-Konkurrenz punkten zu können. In einer überragenden Dienstleistungsqualität
gepaart mit dem konsequenten Ausnutzen der geografischen Nähe liegt das Differenzierungspotenzial zu den Mitbewerbern. Die Tier&Technik bietet eine perfekte
Plattform, um sich nicht nur mit technischen Neuheiten, sondern gerade auch mit
konsequenter Serviceorientierung profilieren zu können.
Ich zweifle nicht, dass wir trotz schwierigem Umfeld heute und in den nächsten drei
Tagen mit einem erneuten Grossaufmarsch der bäuerlichen Bevölkerung in St.Gallen
rechnen dürfen. Und ich zweifle auch nicht daran, dass die Stimmung an Messeständen, in Restaurants, in unserem Stall oder an den Tierpräsentationen gut sein
wird. Aber zurück auf den einzelnen Betrieben werden die Bauernfamilien von ihren
Sorgen über die wirtschaftliche Zukunft eingeholt werden. Gerade für die von der
Tier&Technik besonders angesprochenen Milchproduzenten braut sich nicht nur ein
Gewitter zusammen. Nein, es sind alle Ingredienzen für einen wahrhaften Orkan vorhanden: Der starke Franken bringt mit dem rückläufigen Käseexport und dem zusätzlichen Käseimport-Druck ausgerechnet die wertschöpfungsstärksten Milchprodukte in
Bedrängnis. Die Aufhebung der Milchquoten in der EU am 1. April, das nach wie vor
sehr zähe Ringen um Durchsetzung der sich von der Branche selbst verordneten
Marktordnung mit einer je nach Standpunkt mehr schlecht als recht funktionierenden
Segmentierung und im Ergebnis laufend sinkende Milchpreise verdunkeln die Zukunftsaussichten.
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Trotz, aber vielleicht auch wegen dieser Unbill wird weiterhin investiert und rationalisiert. Dies ist einerseits Zeugnis für eine unternehmerische Haltung der Bauern. Optimale (nicht maximale) Betriebsgrössen, effiziente Abläufe und Strukturen, dem Betriebskonzept angepasste Tiere, Zeitgewinne durch Rationalisierungen und der gewinnbringende Einsatz der gewonnenen Arbeitszeit auf dem Hof oder auswärts
scheinen die Erfolgsrezepte für die Zukunft zu sein. Allerdings scheint mir bei der
Landwirtschaft ein weiterer Faktor hinzu zu kommen: Für viele Bäuerinnen und Bauern ist ihr Tagwerk mehr als ihr Beruf. Landwirt zu sein, ist für viele Berufung. Der
Erde Früchte abzugewinnen, im Umgang mit Tieren hochwertige Produkte zu erzeugen, im Zusammenspiel mit der Natur zu produzieren und zu leben – all das scheint
trotz viel körperlicher Arbeit, langen Arbeitszeiten und viel Verantwortung eine Magie
zu besitzen. Eine Magie, wie sie in anderen Branchen mit ihren 0815Bildschirmarbeitsplätzen nicht zu finden ist. Ich wünsche den Schweizer Bäuerinnen
und Bauern, dass sie ihren Weg zwischen dieser Magie und den harten ökonomischen Realitäten auch in Zukunft finden werden.

Sehr geehrte Damen und Herren, zur Eröffnung der 15. Tier&Technik heisse ich Sie
im Namen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Olma Messen St.Gallen
herzlich willkommen.
Es ist mir eine grosse Freude, den Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, Herr
Bernard Lehmann, bei uns Willkommen heissen zu dürfen. Er wird an unserer Feier
das Hauptreferat halten. Dies ist für uns eine grosse Ehre und unterstreicht die Bedeutung der Tier&Technik für die Landwirtschaft.
Herzlich begrüsse ich auch Prof. Dr. Urs Fueglistaller, Direktor des KMU-Instituts an
der Universität St.Gallen und neuer Präsident der Jury des Agro-Star Suisse Preises.
Eine ganze Reihe von Nationalräten zählt – und dies nicht nur im Wahljahr – zu den
treuen Begleitern der Tier & Technik. Ich begrüsse herzlich Herr Nationalrat Markus
Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbandes sowie die Herren Nationalräte Max
Binder, Jakob Büchler, Markus Hausammann und Walter Müller.
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Auch der höchste Stadt-Sanktgaller interessiert sich für die Landwirtschaft. Ich begrüsse Herr Thomas Meyer, Präsident des St.Galler Stadtparlaments.
Zahlreich anwesend sind die Vertreter der bäuerlichen Organisationen der Schweiz,
der Regionen und Kantone sowie des benachbarten Auslandes. Stellvertretend begrüsse ich Herrn Peter Nüesch, Präsident des St.Galler Bauernverbandes, Frau Barbara Dürr, Präsidentin des St.Galler Bäuerinnenverbandes, Hanspeter Kern, Präsident der Schweizer Milchproduzenten, Dr. Markus Zemp, Präsident von Braunvieh
Schweiz und Ernst Biser, Präsident der IGBS.
Aus dem benachbarten Ausland begrüsse ich Herrn Klaus Büchel, Geschäftsführer
der Vereinigung Bäuerlicher Organisationen im Fürstentum Liechtenstein.
Die Wichtigkeit der Tier&Technik für das Unternehmen Olma Messen St.Gallen unterstreicht die Anwesenheit unserer Verwaltungsräte Sonja Lüthi, Peter Bruhin und
Thomas Büchel.
Herzlich Willkommen heisse ich schliesslich die zahlreich anwesenden Vertreter der
Medien. Ich danke ihnen insbesondere für ihre umfangreiche Berichterstattung im
Vorfeld der Messe, aber auch für die noch folgenden Beiträge während und nach der
Tier&Technik.
Im Zentrum der Eröffnung sollen das Referat von Herr Bernard Lehmann sowie die
Verleihung des Agro-Star Suisse durch Prof. Urs Fueglistaller stehen. Bitte gestatten
Sie mir trotzdem einige kurze Bemerkungen zum Inhalt unserer Messe.
Nach der Messe ist ja jeweils umgehend wieder vor der Messe. Rolf Brun, Abteilungsleiter Fachmessen, Messeleiterin Claudia Winkler und Messeassistentin Yvonne Schirmer haben die letzten 361 Tage genutzt um uns und allen Besucherinnen
und Besuchern auch 2015 wieder eine tolle und erlebnisreiche Messe präsentieren
zu können.
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Inhaltlich halten wir an der bewährten Dreiteilung der Tier&Technik fest: An erster
Stelle ist die eigentliche Messe mit rund 470 Ausstellern zu nennen. Ob Hof- und
Stalleinrichtungen, Maschinen und Geräte, Dienstleistungen, Energie oder Futtermittel. An der Tier&Technik findet der interessierte Landwirt diejenigen Produkte, die er
für eine rationelle und gewinnbringende Tätigkeit auf seinem Hof braucht. An zweiter
Stelle sind die Tierausstellungen und -vorführungen zu erwähnen. Für viele Besucherinnen und Besucher sind sie der emotionale Höhepunkt der Messe. Ob verschiedene Milchviehrassen und Fleischrassenrinder, Schweine, Geflügel, Schafe
oder Ziegen: Bei uns haben alle wichtigen Nutztiere ihren Platz. Und wer könnte daran zweifeln, dass morgen Abend an der 23. Brown Swiss Elite-Auktion und dem anschliessenden Schauwettbewerb wieder so richtig die Post abgeht? Ich nicht! Ich
zweifle höchstens, ob ich selber bei der anschliessenden Party an der Jungzüchterbar bis in die Morgenstunden mithalten kann. Als drittes Element runden unsere
Sonderschauen, das Rahmenprogramm und die Gespräche im Forum das Erlebnis
„Tier&Technik“ ab.
Liebe Gäste der Eröffnungsfeier, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, geschätzte
Besucher, ich heisse Sie an der 15. Tier&Technik nochmals herzlich Willkommen.
Lassen Sie sich auch im gegenwärtigen, garstigen Umfeld auf die unvergleichliche
Stimmung der Messe, auf interessante Gespräche, spannende Neuheiten und gesellige Stunden im Kreise von Berufskollegen ein!

Damit erkläre ich die 15. Tier&Technik als eröffnet!
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