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Agrarpolitik: Appenzeller verlieren
Die Appenzeller Bauern stehen nach der jüngsten Debatte zur Agrarpolitik 2014–2017 als Verlierer da. Dies sagt Ernst Graf, Präsident des
Bauernverbands Ausserrhoden. Er wünscht sich mehr Unterstützung vom Kanton und hofft, dass junge Landwirte auf Weiterbildung setzen.

Herr Graf, die Agrarpolitik
2014–2017 (AP14–17) beinhaltet
eine Reform des Direktzahlungs-
systems. Die heutigen Tierbeiträge
weichen im Hinblick auf die Ver-
sorgungssicherheit dem Flächen-
beitrag. Was bedeutet diese Aus-
richtung für die Ausserrhoder Bau-
ern?
Ernst Graf: Die geplante Reform
der Agrarpolitik verspricht uns
Ausserrhoder Bauern wenig Er-
freuliches. Insbesondere die Um-
lagerung von Tierbeiträgen auf
Flächenbeiträge trifft uns merk-
lich.

Inwiefern?
Graf: Die Böden in der hiesigen
Gegend sind sehr ergiebig. Dies
wiederum lässt auf verhältnis-
mässig kleiner Fläche die Haltung
vieler Tiere zu. Verglichen mit
Betrieben in gleicher Höhenlage,
beispielsweise im Kanton Jura,
umfasst bei uns ein Landwirt-
schaftsbetrieb rund 17 Hekta-
ren, im Jura jedoch rund 38. Die
Produktionsmenge eines Durch-
schnittsbetriebes im Jura ent-
spricht dennoch nur etwa derjeni-
gen eines Appenzeller Betriebes.
Werden die Direktzahlungen nun
vollumfänglich an die Fläche ge-
knüpft, sind wir die Verlierer.

Welche Strategien stehen demnach
den Landwirten in Ausserrhoden
zur Verfügung?
Graf: Aus meiner Sicht gibt es
zwei Strategien: Eine Variante
liegt in der Besorgung von zusätz-
lichem Landwirtschaftsboden.
Dies aber bedingt, dass einige
Bauern ihren Beruf aufgeben und

so das Land für andere freigeben.
Zudem ist die Nachfrage nach
Landwirtschaftsflächen bereits
jetzt sehr gross. Die Alternative
dazu wäre ein weiterer Betriebs-
zweig. Dieser kann in Form von
einem beruflichen Nebenerwerb
oder beispielsweise mit einem
Angebot im Agrotourismus erfol-
gen.

Klingt einfach.
Graf: Könnte man meinen, ich
gebe aber zu bedenken, dass bei-
de Varianten, egal ob zusätzliches
Landwirtschaftsland oder ein
zusätzlicher Betriebszweig, eine
Mehrbelastung für die Bauern-
familien hervorruft. Letztlich
müssen die Bauern einfach mehr
arbeiten, denn die Anstellung ei-
ner Arbeitskraft lohnt sich aus
finanzieller Sicht nicht.

Die AP14–17 beabsichtigt auch
vermehrt Beiträge für Ökoflächen.
Ist dies ein Ausweg für die Ausser-
rhoder Bauern?

Graf: Grundsätzlich ja. Doch
auch hier mache ich wieder den
Vergleich mit dem Kanton Jura.
Das hiesige ertragreiche Land-
wirtschaftsland auf eine beitrags-
berechtigte Ökofläche umzustel-
len, fällt unseren Bauern wohl
wesentlich schwerer als den Bau-

ern im Jura, wo die Böden nicht so
ertragreich sind.

Die AP14–17 bevorzugt Ökobei-
träge, Landschaftspflege oder Bio-
diversität. Das tönt nach einer
Chance für die Landwirtschaft, um
fortan mit dem Tourismus Hand
in Hand zu gehen.
Graf: Der Tourismus im Appen-
zellerland profitiert bereits jetzt
sehr stark von den Bauernfami-
lien und deren intakten Wiesen,
Höfen oder Wäldern. All diese
Strukturen wurden über viele Jah-
re geschaffen. Die Bauern können
diese aber nur aufrechterhalten,
wenn ihnen in finanzieller Hin-

sicht das Wasser nicht bis zum
Halse steht.

Demnach ist der Tourismus ab-
hängig von der Landwirtschaft –
und damit verbunden viele weitere
Erwerbsbranchen. Wäre es da
nicht wünschenswert, wenn der
Kanton zusätzliche Unterstützung
für die Landwirtschaft bereitstellen
würde?
Graf: Natürlich wäre dies im
finanziellen wie im ideellen Be-
reich wünschenswert. Die Umset-
zung wäre aber gewiss nicht ganz
einfach. Kommt hinzu, dass der
Kanton bereits jetzt regelmässig
regionale Projekte wie beispiels-

weise die Urnäscher Käserei mit-
unterstützt.

Die AP14–17 wurde im Stände-
und Nationalrat behandelt. Stan-
den die beiden Ausserrhoder Ver-
treter Hans Altherr und Andrea
Caroni vorgängig im Kontakt mit
dem Ausserrhoder Bauernverband?
Graf: Die Bauernverbände beider
Appenzell luden im Mai dieses
Jahres die Ausserrhoder und In-
nerrhoder Stände- und National-
räte zu einem Informationsanlass
ein. Dort deponierten wir unsere
Anliegen und machten auf die
Tragweite der Reform aufmerk-
sam.

Sind sich die unsrigen Stände- und
Nationalräte demnach bewusst,
dass die Appenzeller Bauern mit
dieser Reform eher zu den Verlie-
rern gehören?
Graf: Ja.

Fühlen Sie sich als Präsident des
Bauernverbands von den beiden

Ausserrhodern gut vertreten?
Graf: Sie haben ein offenes Ohr
für unsere Anliegen gehabt.

Zum Schluss: Was raten Sie jungen
Menschen, die in die Landwirt-
schaft einsteigen wollen?
Graf: Sie sollen sich möglichst

viele Perspektiven offen lassen.
Chancen, um beruflich erfolg-
reich zu sein, sind nach wie vor
vorhanden. Nur braucht es die
nötige Flexibilität. Weiter sollen
junge Landwirtinnen und Land-
wirte in die Ausbildung investie-
ren.

Aber gerade weiterführende Aus-
bildungen müssen auch nach der
Agrarreform nicht zwingend vor-
handen sein, um an die Finanz-
beiträge zu gelangen. Hier gilt die
bisherige Regelung, dass eine
Grundausbildung notwendig ist.
Graf: Stimmt, ich spreche aber
gerade von der weiterführenden
Ausbildung. Zur Selbständigkeit
reicht heutzutage die Grundaus-
bildung einfach nicht mehr aus.
Viel mehr braucht es auch Kennt-
nisse in Betriebswirtschaft, Mar-
keting oder im kaufmännischen
Bereich.

Interview: Bruno Eisenhut
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Ernst Graf sieht die Appenzeller Bauern in der Verliererrolle der AP 14–17.

«Es gibt zwei
Strategien: Mehr
Landwirtschafts-

fläche oder weitere
Betriebszweige.»

«Zur Selbständigkeit
braucht es

Kenntnisse in
Betriebswirtschaft
und Marketing.»

Betrieb der
Familie Kessler
Der Landwirtschaftsbetrieb
der Familie Kessler am
Nieschberg in Herisau um-
fasst 33 Hektaren landwirt-
schaftliche Nutzfläche. Er
befindet sich in der Berg-
zone 1. Nebst 29 Milchkühen
hält Bruno Kessler knapp 20
Rinder für die ständige Be-
standeserneuerung. Einen
weiteren Betriebszweig bil-
den die rund 50 Mastschwei-
ne auf dem Betrieb, der 850
Meter über Meer liegt. Seit
Übernahme des Hofes im
Jahre 1999 erfüllt die Familie
Kessler die Anforderungen
der Bio-Richtlinien. 90 Obst-
bäume und vier Hektaren
Wald runden den Landwirt-
schaftsbetrieb ab.

Ausgelegt ist der Hof der
sechsköpfigen Familie auf
3,2 Arbeitskräfte. Nebst Be-
sitzer Bruno Kessler arbeitet
sein Vater als Festangestell-
ter mit. Zudem bietet Kessler
einen Ausbildungsplatz für
Lehrlinge an. (bei)

Trotz Agrarreform für die Zukunft bereit
Sein Betrieb umfasst 33 Hektaren Nutzfläche und liegt in der Bergzone 1. Damit ist Bruno Kessler ein typisches Beispiel
eines Appenzeller Landwirts. Dank optimaler Ausrichtung seines Betriebes beunruhigt ihn die Agrarreform nicht.

BRUNO EISENHUT

HERISAU. Bruno Kessler ist seit
1999 selbständiger Landwirt. Die
jüngsten Verhandlungen zur
Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17)
verfolgte der Herisauer mit Inter-
esse. Sorge um seine Zukunft oder
gar Existenzängste bereiten ihm
die Beschlüsse jedoch nicht. «Un-
ser Betrieb ist auf eine vielverspre-
chende Zukunft ausgerichtet»,
fasst er zusammen. Und fügt an:
«Die hiesigen Gegebenheiten lies-
sen gar nichts anderes zu.»

Trend nicht verschlafen

Die Philosophie der Familie
Kessler ist so einfach wie klar: Die
Betriebsführung soll der Ertrags-
lage angepasst sein. Externes Fut-
ter wird nur in geringen Mengen
zugekauft. Vielmehr möchteLand-
wirt Kessler mit betriebseigenem
Futter eine angemessene Milch-
menge produzieren. Er erklärt:
«Die Rechnung, mit teuer gekauf-
tem Futter Milch mit einem tiefen
Ertragswert zu produzieren, geht
nicht auf.» Zudem sei Futter in Bio-
Qualität teurer als herkömmliches
Futter.

Ökologie und Biodiversität sind
für den innovativen Bauern schon
seit Übernahme des Betriebes aus
dem elterlichen Besitz keine
Fremdwörter. «Seit Einführung des
Direktzahlungssystems zu Beginn
der 90er-Jahre tendiert der Bund in
diese Richtung», so Kessler. Dem-
nach ist für ihn die jüngste Be-
schlussfassung keine Überra-
schung; Bruno Kessler sieht sich
momentan auch nicht in der Ver-
liererrolle und strebt mittelfristig
keine Umstellungen auf seinem

33 Hektaren grossen Betrieb an.
Die aktuelle Agrarreform gelte für
vier Jahre, «was danach kommt,
weiss man nicht.» Gleichzeitig hält
der Herisauer aber auch fest, dass
es im Appenzellerland Betriebe
gibt, die mit der AP14–17 schlecht
bedient sind. Dass diese den Trend
des Bundes verschlafen hätten,
lässt er nicht gelten. «Jeder Betrieb
hat andere Gegebenheiten, eine
Standardlösung gibt es nicht.»

Weiterbildung bringt Vorteile

Als Ausbildner von Landwirt-
schaftslehrlingen weiss Bruno
Kessler genau, wie umfangreich
die Grundausbildung der Land-
wirte ist. So sagt er: «Im Vergleich
mit anderen Handwerksberufen
streift die Basisausbildung der
Landwirte in den Ansätzen die Be-
reiche Marketing oder Betriebs-
wirtschaft.» Dennoch sieht auch er
einen Vorteil in der beruflichen
Weiterbildung. Wie die Landwirt-
schaft seien auch die Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sehr vielfältig
und könnten gezielt für die be-
trieblichen Bedürfnisse genutzt
werden. «Und dies», zeigt sich
Kessler überzeugt, «wird vom
Grossteil der Appenzeller Bauern
genutzt.»

Zusätzliche Betriebszweige

Um sich ein zusätzliches Ein-
kommen zu sichern, gehen Land-
wirte nicht selten einer Arbeit aus-
serhalb des eigenen Betriebes
nach. Dem steht Bruno Kessler kri-
tisch gegenüber. «Die Gefahr der
Überbelastung und der daraus
entstehenden Schäden ist nicht zu
unterschätzen.» Und trotzdem:

Auch Kessler hat einen zusätz-
lichen Betriebszweig, einen, der
gleichzeitig auch Hobby ist. In
einer Formation spielt er Hack-
brett. «Damit verdiene ich ein
Sackgeld und komme in den Kon-
takt mit anderen Gesellschaften.
Dies tut gut.»
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Trotz Agrarreform: Bruno Kessler blickt optimistisch in die Zukunft.

Zu dieser Seite
In der Herbstsession be-
fasste sich der Nationalrat
jüngst mit der Agrarpolitik
2014–2017. Die Wirtschafts-
redaktion der Appenzeller
Zeitung greift diese Geset-
zesreform auf dieser Seite
auf und zeigt, was die Be-
schlussfassungen im natio-
nalen Parlament für Folgen
für die Landwirte im Appen-
zellerland haben. (red.)

BEFRAGT

Andrea Caroni
FDP-Nationalrat AR

Die Appenzeller Bauern sehen
sich nach der Reform der
Agrarpolitik in einer Verlierer-
rolle. Können Sie dies nach-
vollziehen?
Man muss sehen: Die Land-
wirtschaft als Ganzes erhält
unter der AP 14–17 gleich viel
Geld und Grenzschutz. Ich ver-
stehe die Herausforderung
nach der gewissen Umwand-
lung der Direktzahlungen, vor
der viele unserer Bauern stehen.

Konnten Sie die Interessen der
Appenzeller Bauern in der
Debatte vertreten?
Ich führte viele Gespräche über
die Lage im Appenzellerland
und schleuste mich auch in die
Kommissionssitzung ein. Im Rat
stimmte ich dann gegen zu-
sätzliche Bürokratie (inkl. die
aufwendigen Landschaftsqua-
litätsbeiträge), für die bäuer-
liche Bildung und stärkere
Milchverträge. Auch bei den
Tierbeiträgen waren mir die
bäuerlichen Anliegen präsent.

Sind Sie mit dem Ausgang der
Debatte AP14–17 zufrieden?
Die Stossrichtung ist richtig:
Man soll die Bauern als Unter-
nehmer stärken und gleich-
zeitig mit den Direktzahlungen
präziser die öffentlichen Inter-
essen fördern. Ich hätte mir
allerdings eine fortschrittlichere
Vorlage gewünscht. Und eine,
welche unserer Region noch
besser Rechnung trägt. Nun ist
der Ständerat am Zug. (bei)


