
Sinkende Einnahmen zwingen
den Bund, künftig weniger Geld
auszugeben. Die Landwirtschaft
ist von den Sparmassnahmen
des Bundesrats im Budget 2016
mit gut 90 Millionen überdurch-
schnittlich betroffen. Der grösste
Brocken entfällt dabei auf die
Direktzahlungen mit einem Mi-
nus von gut 60 Mio. Franken. Im
Dezember wird das neu gewähl-
te Parlament darüber entschei-
den, der Bauernverband hat Wi-
derstand angekündigt.

Tieferer Rahmen 18–21
Die vom Bundesrat vorgese-

hene Reduktion für 2016 wird
sich laut dem Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) auch auf
die Folgejahre erstrecken, so-
dass der Zahlungsrahmen für
die Jahre 2018–2021 tiefer an-
gesetzt wird als derjenige der
Agrarpolitik 14–17. Doch damit
nicht genug. Der Bundesrat
sieht darüber hinaus ab 2017 bei
der Landwirtschaft zusätzliche
Sparmassnahmen vor. Dazu
hatte er bereits am 1. Juli 2015
beschlossen, im November
2015 eine Vernehmlassung zu
einem «Stabilisierungspro-
gramm» für die Jahre 2017–
2019 zu eröffnen. Damit soll der
Haushalt bei den schwach bis
mittelstark gebundenen Ausga-
ben um bis zu 1 Mrd. Franken
pro Jahr entlastet werden. An

ZAHLUNGSRAHMEN: Bund will bei Landwirtschaft von 2018 bis 2021 über halbe Milliarde Franken kürzen

Die Landwirtschaft soll
im Bundesbudget weiter
Federn lassen. Vor allem
bei Versorgungssicherheit
und Landschaftsqualität
soll gekürzt werden. Bau-
ern soll deshalb der vor-
zeitige Programmausstieg
erleichtert werden.

RAPHAEL BÜHLMANN

der «Info-Tagung Viehwirt-
schaft 2015» in Bärau liess das
BLW durchblicken, dass dabei
die Landwirtschaft noch einmal
von einer Kürzung in der Grös-
senordnung von 80 bis 100 Mio.
jährlich betroffen sein könnte.

Gleichmässige Verteilung
Bezogen auf die landwirt-

schaftlichen Zahlungsrahmen
2018–2021 würde das bedeu-
ten, dass nochmals die gleiche
Summe wie im Budget 2016 ein-
gespart werden müsste. Die Ge-
samtsumme 2018–2021 würde
folglich um über 700 Mio. Fran-
ken tiefer als jene für 2014–2017
ausfallen (also nur noch rund
13100 Mio. anstatt bisher
13 830 Mio. Franken). «Wir
werden versuchen müssen, die
Kürzungen ausgewogen zu ver-
teilen», erklärte Thomas Meier
vom BLW am Mittwoch in Bär-

au. Am stärksten betroffen sein
wird aller Voraussicht nach der
grösste Posten, die Direktzah-
lungen. Geplant ist, die Kultur-
landschafts-, Produktionssys-
tem- und Ressourceneffizienz-
beiträge zu verschonen, damit
die zu erwartenden Mehrbetei-
ligungen finanziert werden
können. Für die Vernehmlas-
sung sollen Kürzungen bei den
Biodiversitäts-, Landschafts-
qualitäts- und Versorgungssi-
cherheitsbeiträgen sowie im ge-
ringen Umfang auch bei den
Übergangsbeiträgen vorge-
schlagen werden.

In Bärau wurde von einem
Berater und Landwirt moniert,
dass die Bauern bei den Land-
schaftsqualitätsprojekten und
Biodiversitätsbeiträgen acht-
jährige Vereinbarungen einge-
gangen wären und nun im
Nachhinein Kürzungen hin-

nehmen müssten. Laut Aussa-
gen von Simon Hasler vom
BLW werde sich das Bundesamt
diesbezüglich überlegen, ob den
Bauern ein erleichterter Aus-
stieg aus gewissen Programmen
ermöglicht werden soll.

IK keine direkte Wirkung
Neben den Direktzahlungen

werden im Rahmen des Stabili-
sierungsprogrammes 2017–
2019 auch die Qualitäts- und
Absatzförderungsbeiträge nach
einem Anstieg bis 2017 wieder
leicht reduziert werden. Aus
dem Bereich Grundlagenver-
besserung und Sozialmassnah-
men sind in erster Linie Kür-
zungen bei den Strukturverbes-
serungsbeiträgen und bei der
Aufstockung des Fonds de rou-
lement der Investitionskredite
zu erwarten. Dies hätte zur Fol-
ge, dass im Vergleich zum Bun-

desbeschluss zu den landwirt-
schaftlichen Zahlungsrahmen
2014–2017 die vorgesehene
Aufstockung substanziell ge-
kürzt würde. Auf Anfrage relati-
viert Thomas Meier: «Durch die
kürzeren Rückzahlungsfristen,
die Null-Teuerung und wegen
der sinkenden Anzahl Betriebe
reichen die Mittel im Fonds de
roulement aus, um den Bedarf
an Investitionskrediten zu de-
cken.» Zudem habe man auch
bei den Investitionskrediten an-
gesetzt, weil sich eine Redukti-
on hier nicht unmittelbar auf
die Einkommen der Landwirte
auswirke.

Meier merkte in Bärau grund-
sätzlich an, dass die Landwirt-
schaft nicht von Sparmassnah-
men verschont werden könne,
wenn diese zur Einhaltung der
Schuldenbremse unausweich-
lich werden.

Landwirt und Nationalrat Mar-
kus Hausammann (SVP, TG)
war auf dem Podium schon bald
als Finanzpolitiker gefordert.
Denn Moderator Philippe
Gemperle (SRF) behauptete:
«Alle müssen sparen, nur die
Bauern nicht.» Hausammann
hatte schnell die Zahlen zur
Hand: Der Bund gab 2014 64
Milliarden Franken aus. Im
Budget 2016 will der Bundesrat
67 Milliarden Franken ausge-
ben. Plus 4,8% bei sozialer
Wohlfahrt, plus 9,5% bei Ver-
kehr, plus 5,8% bei Bildung und
Forschung, plus 8,8% bei Lan-
desverteidigung – aber minus
2,2% bei den Bauern!

Gibt nicht nur Nationalrat
Bauernpräsident und Natio-

nalrat Markus Ritter (CVP,
SG) sagte dazu: «Die Linke hat
es geschafft, dass ihre politi-
schen Prioritäten in der Sozial-
politik sogenannt festgebundene
Ausgaben sind.» Den Einfluss
der Bauern hält er im National-
rat für gut («wir sind angemes-
sen vertreten, aber wir müssen
mit guten Argumenten überzeu-
gen»). Bereits im Ständerat aber
müssten die Bauern um jede ein-
zelne Stimme kämpfen. Es habe

OLMA: Podium von St. Galler Bauernverband und Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost

Haben die Bauern
genügend politischen Ein-
fluss? Darüber diskutier-
ten in St. Gallen vier
Nationalräte.

DANIEL SALZMANN

dort auch keinen praktizieren-
den Bauern (was sich ändern
könnte, wenn Ritter im zweiten
Wahlgang für den Ständerat
kandidiert!). Mit dem Bundesrat
führe man gute Gespräche, aber,
so sagte Ritter höflich: «Wir kön-
nen nicht behaupten, dass wir
dort eine sichere Mehrheit ha-
ben.» Am schwierigsten sei es für
den Bauernverband in der Ver-
waltung, besonders beim Bun-
desamt für Umwelt und beim
Staatssekretariat für Wirtschaft.

«Materie ist komplex»
Nationalrätin Claudia Friedl

(SP, SG) hat grosse Sympathien
für die Landwirtschaft – «wie
der Grossteil der Bevölkerung».
Sie sei deshalb auch gegen das
Sparen bei den Bauern gewesen,
weil man mit der AP 14–17 zu-

sätzliche Leistungen bestellt ha-
be. Aber wenn Markus Ritter wie
beim Alkoholgesetz für Einzel-
interessen politische Mehrhei-
ten finde, werfe das bei ihr doch
Fragen auf. Nationalrat Andrea
Caroni (FDP, AR) anerkannte,
dass die Bauernvertreter ohne
schmutzige Tricks operierten. Er
sehe die Bauern in agrarpoliti-
schen Diskussionen oft im Vor-
teil, weil die Materie sehr kom-
plex sei. Bauern würden sich
schon in den Gemeinden poli-
tisch einbringen, weil sie stärker
als Neuzuzüger mit der Erde und
dem Dorf verbunden seien. Bei
Wahlen seien die grossen Fami-
lien und die Grundstücke am
Strassenrand hilfreich. Caroni
rief den Bauern zu: «Mehr als
jetzt könnt ihr von Bundesbern
nicht erwarten.»

Auf dem Podium sassen Andrea Caroni, Claudia Friedl, Markus Hausammann und Markus Ritter (v. l.). (Bilder: sal)

Hanspeter
Trütsch, Bun-
deshausredak-
tor beim SRF,
bezeichnet
den politi-
schen Einfluss
der Landwirt-

schaft als sehr gross. Bauern-
schlau würden sie unterschied-
liche Seilschaften bilden. Es
gebe keinen vergleichbaren
Wirtschaftszweig mit einem so
tiefen und breiten Netzwerk
und so vielen gegenseitigen
Abhängigkeiten. Doch für die
Zukunft müssten bei den Bau-
ern die Alarmglocken läuten.
Der Verteilkampf um die Bun-
desgelder werde sich verstär-

SO SIEHT ES HANSPETER TRÜTSCH

ken. Für Trütsch ist dabei
klar: «Auch die Bauern müs-
sen ihren Sparbeitrag leisten.»
Auch werde die Akzeptanz der
politischen Anliegen der Bau-
ern sinken. Die Bauern müss-
ten dagegenhalten, indem sie
verstärkt auf Nachhaltigkeit
setzten und die Konsumenten
ins Boot holten. Und drittens
wachse eine Generation nach,
die keinen persönlichen Bezug
zu Bauern mehr habe und die
Shoppingerlebnisse ennet der
Grenze schätzen gelernt habe.
Ein Riesenproblem sei für ihn,
wie der Zwischenhandel abzo-
cke und dass die Bauern nicht
mehr vom Konsumentenfran-
ken hätten. sal

Der Vorstand der Sortenorgani-
sation Emmentaler AOP hat die
Produktionsfreigabe per Novem-
ber von 60% auf 50% gesenkt.
Dies bestätigt Christoph Räz, Kä-
ser in Uettligen BE und Vizeprä-
sident der Sorgenorganisation
Emmentaler AOP. Grund dafür
seien die rund 400 Tonnen Ab-
satz, die der Emmentaler AOP in
den Monaten August und Sep-
tember im Ausland verloren ha-
be. «Dieser erneute Verlust fand
ausschliesslich im Ausland statt
und vor allem in der EU, z.B.
Deutschland und Italien», so
Räz. Die Verkäufe in der Schweiz
seien, gemessen an den letzten
zwölf Monaten, ebenfalls leicht
rückläufig. «Aber im September
2015 wurden 684 Tonnen ver-
kauft, im September 2014 waren
es 615 Tonnen», betont Räz. In
die beschlossene Mengenfreiga-
be von 50% sei jedoch eine vor-
sichtige Verkaufsprognose einge-
flossen. sal

NACHRICHTEN

Auf die heftigen Proteste gegen
das Freihandelsabkommen
TTIP reagiert die EU-Kommis-
sion mit einer neuen Handels-
strategie. «Die Handelspolitik
muss effizienter und transpa-
renter werden und mehr im Ein-
klang mit unseren Werten ste-
hen», sagte die EU-Kommissa-
rin Cecilia Malmström. Als
Priorität für die Handelspolitik
der kommenden Jahre wurde
der Abschluss der Verhandlun-
gen über das TTIP genannt. Das
berichtet das «St.Galler Tag-
blatt» nach einer Meldung der
Agentur DPA. Ausserdem seien
eine engere Partnerschaft mit
der Türkei vorgesehen sowie ein
Freihandelsabkommen mit Ja-
pan und ein Investitionsabkom-
men mit China. jul
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Die aktuell angespannte Liqui-
ditätslage in vielen deutschen
Betrieben führe zu einem drasti-
schen Rückgang der Investiti-
onsbereitschaft, meldet der
Deutsche Bauernverband. Nur
28% der Landwirte wollen ge-
mäss einer Umfrage in den kom-
menden 6 Monaten investieren.
Im letzten Jahr waren es noch
34%, vor 2 Jahren 39%. Das In-
vestitionsvolumen für das
nächste Halbjahr wird auf 3,9
Mrd. Euro geschätzt, gegenüber
dem Vorjahr entspricht dies ei-
nem Minus von 1,6 Mrd. Euro.
Vor allem in neue Ställe und
Stalltechnik wollen die deut-
schen Bauern weniger investie-
ren. Aber auch bei Maschinen
wird gespart. lid

Der Internationale Agrarjourna-
listenverband (IFAJ) hat an sei-
nem Kongress in Neuseeland ei-
ne Statutenänderung geneh-
migt, welche die Aufnahme zahl-
reicher neuer Mitgliedsverbände
erlaubt. Nun können sämtliche
nationalen Verbände in den
IFAJ aufgenommen werden, die
sich für die Pressefreiheit aus-
sprechen. Bisher war die Auf-
nahme für Verbände nur mög-
lich, wenn auch ihr Herkunfts-
staat gemäss UN-Deklaration
die Pressefreiheit garantiert.
Acht neue Verbände wurden
aufgenommen: Burkina Faso,
Burundi, Demokratische Repu-
blik Kongo, Ghana, Iran, Soma-
lia, die Türkei und Kroatien. lid

Bund will bei Bauern 700 Mio. sparen

In Ständerat und Bundesrat habens Bauern schwer

Emmentaler AOP:
Freigabe von 50%

Mehr Transparenz in
EU-Handelspolitik

D: Bauern wollen
weniger investieren

Agrarjournalisten
vernetzen sich global

Bei dem Stabilisierungsprogramm des Bundes würden vor allem Versorgungssicherheitsbeiträge gekürzt. (Bild: zvg)


