
Der Bundesrat sei dabei, einen
Gegenvorschlag zur Massentier-
haltungsinitiative, welche bei der
Tierhaltung schweizweit Bio-
standards fordere, zu erarbeiten,
schreibt die «Berner Zeitung».
Über den Inhalt des Gegenvor-
schlages würden sich nun aber
die Bundesräte streiten. Es bestä-
tige sich: Das Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen des Departements von
Alain Berset (SP) wolle die
Tierwohlprogramme für regel-
mässigen Auslauf ins Freie
(Raus) und besonders tierfreund-
liche Stallhaltung (BTS) für obli-
gatorisch erklären. Dieser Vor-
schlag gehe dem Bundesamt für
Landwirtschaft von Guy Parme-
lin (SVP) jedoch zu weit. Ein Ob-
ligatorium würde für viele Bau-
ernbetriebe mit grossen Umstel-
lungen verknüpft sein. Auch der
Schweizer Bauernverband lehnt
einen solchen Gegenvorschlag
ab. Aufgrund der Corona-Krise
wird die Vernehmlassung zum
Gegenvorschlag voraussichtlich
im August gestartet. ats/sal

NACHRICHTEN

Über das Thema Pestizide wird
viel diskutiert. Dabei gehe ver-
gessen, dass zu Pestiziden auch
Biozide gehören, sagt Samuel
Guggisberg, Landwirt und Prä-
sident der IG BauernUnterneh-
men. Mit der Kampagne «Ge-
schützt» will die IG aufklären
und zeigen, dass ein sorgfältiger
und massvoller Einsatz von Rei-
nigungs- und Desinfektionsmit-
tel, die eben auch zu den Biozi-
den gehören, Tiere vor Krank-
heiten und Schädlingen schüt-
zen. «Nur mit dieser Hilfe kön-
nen wir die beste Qualität für
Konsumenten liefern», betont
Guggisberg. hal

Die Landwirtschaft erbringt viele
gemeinwirtschaftliche Leistun-
gen, zum Beispiel in der Form at-
traktiver Kulturlandschaften
oder der Bereitstellung von Ar-
beitsplätzen im ländlichen Raum.
Diesen Nutzen könne man nicht
genau in Franken fassen, also
könne man auch die staatliche
Abhängigkeit der Landwirtschaft
nicht genau berechnen, schreibt
der Bundesrat in seinem Bericht
als Erfüllung eines Postulats von
Ständerat Andrea Caroni (FDP,
AR). Hoch sei aber die Abhängig-
keit in jedem Fall, und der Bun-
desrat gibt auch zu bedenken,
dass man auch die volkswirt-
schaftlichen Kosten (genannt
werden als Beispiel Gewässerbe-
lastungen) berechnen müsste.

Auch andere profitieren
Zuallererst nennt der Bericht

die Direktzahlungen in der Höhe
von gut 2,8 Milliarden pro Jahr.
Empfänger sind die Landwirte,
aber der Bericht hält fest: «Von
den Direktzahlungen profitieren
indirekt auch verschiedene Ak-
teure rund um die Landwirt-
schaft.» Bei den Strukturverbes-
serungen (Beiträge à fonds perdu
und zinslose Investitionskredite)
heisst es ausdrücklich, dass Bau-
wirtschaft und Firmen für Ein-
richtungen und Maschinen indi-
rekte Empfänger sind. Ein weite-

BUNDESRAT: Ein Freisinniger wollte alle Sonderregeln für Bauernbetriebe wissen

Der Bundesrat hat eine
Übersicht über die entlas-
tenden und belastenden
Spezialregeln der Land-
wirtschaft erstellt. Eine ab-
schliessende Wertung
nimmt er nicht vor, weil
sich Kosten und Nutzen
nicht berechnen lassen.

DANIEL SALZMANN

rer grosser Unterstützungsposten
ist der Grenzschutz. Dieser ver-
ursache in der Form höherer
Preise den Konsumenten Kosten
in der Höhe von 3,3 Milliarden
Franken. Dass der Grenzschutz
immerhin jährlich rund 700 Mil-
lionen Franken Zolleinnahmen
in die Bundeskasse spült, ist im
Bericht erwähnt, in der Medien-
mitteilung aber weggelassen.

Mineralölsteuer genannt
Entlastend wirke unter ande-

rem, dass den Bauern die Mine-
ralölsteuer für Treibstoffe rück-
erstattet wird. Hingegen habe die
reduzierte Mehrwertsteuer auf
gewisse Vorleistungen wie bei-
spielsweise Dünger für die Bau-
ern keine finanziellen Vorteile.

Im Bericht wird untersucht,
wie sich die Sonderregeln für
die Landwirtschaft auf das
verfügbare Einkommen aus-
wirken. Dabei wurde eine
vierköpfige Familie auf einem
Landwirtschaftsbetrieb mit
anderen Selbstständigerwerb-
enden verglichen. Angenom-
men wurde bei diesen ein Ein-
familienhaus (EFH) im ländli-
chen Gebiet mit einem Ver-
kehrswert von 600000 Fran-
ken und 6,5 Zimmern. Der
Vorteil einer bäuerlichen Fa-
milie gegenüber einem übri-
gen Selbstständigerwerben-
den beträgt demnach rund
5000 Franken pro Jahr.
Hauptgrund für die Differenz
ist, dass die anderen
Selbstständigerwerbenden
höhere Steuern bezahlen
müssen. Der Eigenmietwert
für den Wohnraum muss als
Einkommen versteuert wer-
den. Bei der Bauernfamilie
wurde mit einem Eigenmiet-
wert von 10000 Franken ge-
rechnet, während er bei den
übrigen Selbstständigerwerb-
enden im EFH bei einem Bei-
spiel im Kanton Appenzell
Ausserrhoden bei 21600
Franken lag. Der Effekt wird
verstärkt, wenn durch die tie-
fere Bewertung des Wohn-
hauses gleichzeitig Kranken-
kassenverbilligungen für die
Bauernfamilie ausgerichtet
werden. Der Schwankungsbe-
reich liegt aber zwischen 2000
und 7000 Franken, und je
nach Situation und kantona-
ler Steuerregeln könnte der
Effekt durch die tiefere Be-
wertung des Hauses praktisch
eliminiert werden. sal

EIGENMIETWERT

Auf Seite 17 des Berichts findet
sich ein kurzer Abschnitt zur
Besteuerung der landwirt-
schaftlichen Grundstücke.
Daraus geht aber nicht hervor,
dass nach einem Bundesge-
richtsurteil Landwirte, die den
Betrieb aufgeben und das
Wohnhaus weiter für sich nut-
zen wollen, und Landwirte, die
Bauland verkaufen, unter Um-
ständen viel höhere Steuern
bezahlen müssen als andere
Personen oder als juristische
Personen. Denn Landwirte
müssen landwirtschaftliche
Grundstücke im Geschäftsver-
mögen einbuchen, während

STEUERNACHTEIL NICHT ERWÄHNT

Gewerbebetriebe diese dem
Privatvermögen zuweisen kön-
nen und entsprechend eine ho-
he Besteuerung umgehen kön-
nen. Nationalrat Werner Salz-
mann (SVP, BE) und Bauern-
verbandspräsident Markus
Ritter (CVP, SG) haben dies
am 4. Mai 2016 im «Schweizer
Bauer» anhand von konkreten
Beispielen vorgerechnet. Bau-
ernvertreter wollten nach dem
Gerichtsurteil die alte Praxis
wiederherstellen, scheiterten
damit aber im Parlament –
auch weil der Bundesrat die
höheren Steuern der Bauern
gerne entgegennimmt. sal
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Den Umsatz steigerte Cremo auf
491,8 Millionen, das waren 16,6
Millionen mehr als im Vorjahr.
Das Ergebnis vor Abzug der Zin-
sen, Steuern und Abschreibun-
gen (Ebitda) beträgt 18,7 Millio-
nen Franken, das sind 5,7 Millio-
nen mehr als 2018. Nachdem
Cremo zwei Jahre lang einen Ver-
lust ausgewiesen hatte, gelang ihr
2019 die Wende. Im vergangenen
Jahr erzielte das Unternehmen
einen Gewinn von 415000 Fran-
ken. Die Eigenmittelquote liegt
bei 57%.

Proteinexport
Auf dem Binnenmarkt habe es

bei den Mengen trotz leichter
Preisverbesserungen unter-
schiedliche Entwicklungskurven
gegeben, schreibt Cremo im Ge-
schäftsbericht. Aufgrund der
Knappheit von Rahm und Milch
sank die Herstellung von Butter,
während die Verkaufszahlen von
Milch und Getränken sowie Käse
zunahmen. Cremo konnte im
vergangenen Geschäftsjahr von
besseren Bedingungen für den
Proteinexport profitieren. Der

MILCHWIRTSCHAFT: Neue Schoggigesetzregelung hilft Cremo

Der Freiburger Milchver-
arbeiter schloss das Ge-
schäftsjahr 2019 mit ei-
nem Gewinn von 415 000
Franken ab. Zudem hat
das Unternehmen nach
eigenen Angaben den
Milchpreis um 8,5 % er-
höht.

RETO BLUNIER

Milchverarbeiter führt den An-
stieg der Magermilchpulverprei-
se auf den internationalen Märk-
ten an. Dies hat auch positive
Auswirkungen für die Milchpro-
duzenten.

Weniger Milch verarbeitet
«Dank den höheren Einnah-

men aus dem Exportgeschäft und
den positiven Effekten der Nach-
folgelösung des ‹Schoggigeset-
zes› legte der durchschnittlich
ausbezahlte Milchpreis während
des vergangenen Geschäftsjahrs
um 8,5% bzw. 4,8 Rp./kg Milch
zu», schreibt Cremo in der Mit-
teilung. Die verarbeitete Milch-
menge ist hingegen gesunken. Im
Vergleich zum Vorjahr sank diese
um 3,4% (14 Mio.kg) auf 393 Mil-
lionen Kilo. Dieser Rückgang be-
trifft jedoch nicht alle Milchkate-
gorien. Die Einlieferungen bei
der Silomilch gingen um etwa
15,6 Mio. kg auf 342 Mio. kg zu-
rück, während die Mengen an si-

lofreier Milch auf 35,2 Mio. kg
und Biomilch auf 15,5 Mio. kg
stiegen. Im Bereich der industri-
ellen Infrastruktur fällt das Jahr
2019 mit dem Abschluss zahlrei-
cher Projekte zusammen, so Cre-
mo. Dazu gehören beispielsweise
die Inbetriebnahme des neuen
Trocknungsturms in Villars-sur-
Glâne, die Installation einer
zweiten Abfüllanlage für Tetra-
packs und die Kapazitätserhö-
hung der Joghurtzubereitung am
Standort Mont-sur-Lausanne.

Neuer Chef ab Juli
Ein Wechsel steht Cremo Ende

Juni bevor. Paul-Albert Nobs
wird nach 25 Jahren an der Spitze
das Unternehmen verlassen und
in Rente gehen. Nobs habe Cre-
mo grundlegend umgebaut. Die
Milchverwertung sei kontinuier-
lich optimiert und das Milchsam-
melgebiet erheblich ausgeweitet
worden. Hervé Perret wird die
Nachfolge von Nobs antreten.

KLIMA: Erderwärmung soll begrenzt werden

Der Nationalrat ist mit
140 zu 51 Stimmen bei
vier Enthaltungen auf das
CO2-Gesetz eingetreten.
Die SVP unterlag damit.

Die Schweiz soll ihre Treib-
hausgasemissionen weiter sen-
ken. Der Nationalrat ist im
Grundsatz damit einverstan-
den: Er ist am Dienstag mit kla-
rem Mehr auf die Revision des
CO2-Gesetzes eingetreten. Im
Dezember 2018 hatte er ein
neues CO2-Gesetz in der Ge-
samtabstimmung abgelehnt.

«Jetzt rasch handeln»
Die grosse Mehrheit zweifelt

nicht daran, dass rasch gehan-
delt werden muss. Das zeigte
sich in der fast zweieinhalbstün-
digen Eintretensdebatte. «Es ist
eine völlig veränderte Welt ge-
genüber dem ersten Mal», sagte
Kommissionssprecher Stefan
Müller-Altermatt (CVP, SO).
Der Klimawandel sei eine der
grössten Herausforderungen
der Menschheit, sagte Roger
Nordmann (SP, VD) im Namen
der Umweltkommission. «Das
fossile Zeitalter geht zu Ende»,
so SP-Sprecher Beat Jans (BS)
an die Adresse der Gegner des
Gesetzes. Den Handlungsbe-
darf zu verneinen, sei gefähr-
lich. In der Klimapolitik müss-
ten nun Taten folgen, «je schnel-
ler, desto besser». Auch Nicolo
Paganini (CVP, SG) zeigte kei-
nerlei Verständnis für grund-

sätzliche Kritik am CO2-Gesetz.
Laut Barbara Schaffner (GLP,
ZH) werden mit dem Gesetz be-
währte Instrumente fortgesetzt
und verstärkt. Sie mahnte aber,
dass rasch weitere Schritte not-
wendig sein würden, insbeson-
dere in der Landwirtschaft und
bei der Ernährung. «Es ist unse-
re Verpflichtung, den ökologi-
schen Fussabdruck zu verbes-
sern», sagte Matthias Samuel
Jauslin (FDP, AG). Es brauche
aber praktikable Massnahmen,
keine Extremvorschläge. Die
Schweiz müsse vorangehen. Je-
doch seien auch die restlichen
Länder in der Pflicht.

SVP stand alleine da
Nur die SVP lehnte ein Ein-

treten auf die Vorlage ab. Spre-
cher Mike Egger (SG) verwies
auf die aktuelle Corona-Krise.
Gerade habe das Parlament 57
Milliarden Franken zur Entlas-
tung der Wirtschaft gesprochen,
nun wolle es neue Gebühren
und Steuern einführen. Da-
durch werde die Wirtschaft mit
bis zu 30 Milliarden belastet.
«Das ist widersprüchlich.» Eg-
ger kritisierte, dass das Gesetz
die Falschen treffe. Insbesonde-
re Familien, die in die Ferien
fliegen wollten, und Personen,
die auf ihr Auto angewiesen sei-
en, würden stärker belastet.
«Sie gefährden mit dem giftgrü-
nen Planwirtschaftsgesetz den
Wohlstand.» Pierre-André Page
(SVP, FR) kündigte bereits ein
Referendum an. sda/sal

In den USA können Farmer co-
ronabedingt zusätzliche Direkt-
zahlungen in Anspruch nehmen.
Laut dem amerikanischen Land-
wirtschaftsministerium (USDA)
werden mit dem Coronavirus-
Lebensmittel-Unterstützungs-
programm (CFAP) Gelder im
Umfang von insgesamt 528 Mio
Franken zur Verfügung gestellt.
In den ersten sechs Tagen seien
insgesamt rund 35000 Farmer
unterstützt worden, wie Agra-
Europe berichtet. Laut Landwirt-
schaftsminister Sonny Perdue
traf das Coronavirus die US-
Landwirte hart. «Die von Präsi-
dent Donald Trump verfügten
Zahlungen werden dieser wichti-
gen Branche helfen, die Pande-
mie zu überstehen, sodass sie
weiterhin sichere, nahrhafte und
bezahlbare Lebensmittel für die
amerikanischen Bürger erzeugen
kann», erklärte Perdue. hal

Seit Ende Mai ist klar, dass der
1.-August-Brunch – wenn auch
unter besonderen Bedingungen –
durchgeführt werden kann. Da-
mit die Gastgeberhöfe wissen,
wie sie mit oder ohne Buffet unter
Einhaltung der Vorschriften des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) den Anlass auf ihrem Be-
trieb umsetzen können, erarbei-
tete der Schweizer Bauernver-
band (SBV) auf Basis des Kon-
zepts von GastroSuisse ein um-
fassendes Schutzkonzept. Dieses
wird laufend den aktuellen Gege-
benheiten angepasst und ist unter
www.brunch.ch/anbieter down-
loadbar. mgt

Berset will Raus
und BTS als Pflicht

«Biozide sind für
Tierschutz wichtig»

Spezialregeln für Bauern aufgelistet

Cremo wieder mit Gewinn Mehrheit des Nationalrats
will höhere Benzinpreise

US-Farmer nutzen
Corona-Geld

Schutzkonzept für
1.-August-Brunch

Die Rückerstattung der Mineralölsteuer für Bauern ist eine der aufgezählten Spezialregeln.
Nationalrat Jürg Grossen (GLP, BE) fordert in einer Motion deren Abschaffung. (Bild: zvg)

Die Molkerei Cremo ist wieder besser unterwegs. (Bild: sam)


