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Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in 
den Jahren 2018-2021; Vernehmlassung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 

Landwirtschaft in den Jahren 2018-2021 haben Sie die Grüne Partei zur Stellungnahme eingeladen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu können. 

Die Grünen teilen die im erläuternden Bericht zur Vorlage geäusserte Haltung, dass die agrarpolitischen 

Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit der Ökosysteme konsequent auf eine 

nachhaltige und ressourcenschonende Produktion auszurichten und die Wettbewerbs- und 

Innovationsfähigkeit zu verbessern sind. Dies ist auch im Sinne des seit zwanzig Jahren bewährten 

Agrarartikels 104 der Bundesverfassung. Voraussetzung dafür ist, dass die am Gemeinwohl orientierten 

Leistungen mit Direktzahlungen besser honoriert werden. 

Die Vernehmlassungsvorlage schlägt jedoch eine andere Richtung ein und sieht Kürzungen bei den 

Biodiversitäts- und Landschaftsbeiträgen vor. Die Grünen lehnen diese Kürzungen ab und fordern 

überdies gegenüber heute mehr Mittel für Produktionssystem- und Ressourceneffizienzbeiträge. Zur 

Finanzierung und auch zur Kompensation der Kürzungen bei der Landwirtschaft im Rahmen des 

ebenfalls zur Vernehmlassung aufliegenden Stabilisierungsprogramms 2017-2019 schlagen die Grünen 

weitere Kürzungen bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen vor. 

Ebenfalls anders verteilt werden müssen aus Sicht der Grünen die Mittel zwischen den grossen und 

den kleinen Betrieben. Die Grünen unterstützen dabei das Modell der Kleinbauernvereinigung. Dabei 

werden die Lockerung bei der Abstufung der Fläche rückgängig gemacht, die Versorgungs-

sicherheitsbeiträge degressiv und nur noch bis zur 30. Hektare ausbezahlt und eine Obergrenze für 

Direktzahlungen pro Betrieb eingeführt. 

Die Lockerungen bei den Abstufungen bei der Fläche sind nicht nur ein unverhältnismässiger Anreiz, 

möglichst viel Land zu bewirtschaften. Sie sind auch teuer und führen zu einer Konzentration der 

Direktzahlungen bei immer weniger Betrieben: Heute erhalten 10 Prozent der grösseren Betriebe knapp 

24 Prozent aller Direktzahlungen. Die Akzeptanz der Direktzahlungen in der Bevölkerung wird dadurch 

unnötig geschwächt und grosse Betriebe erhalten ohne zusätzliche Leistung eine flächenbezogene 

Rente nach dem Giesskannenprinzip. Dies ist nicht nur unzeitgemäss, sondern gefährdet durch die 

Benachteiligung innovativer kleiner und mittlerer Betriebe die langfristige Versorgungssicherheit. 
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Abgesehen von diesen Anliegen, die unmittelbar den Zahlungsrahmen betreffen, haben die Grünen 

weitere Bemerkungen zum erläuternden Bericht, der Aussagen zur gegenwärtige und künftigen 

Agrarpolitik des Bundes macht. Die Grünen begrüssen etwa die Analyse im Kapitel Natürliche 

Lebensgrundlagen/Ökologie. Darin wird hingewiesen, dass „weitere Massnahmen zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz und zur Senkung der Ammoniakemissionen notwendig“ sind. Leider fehlt aber die 

Angabe, welche Massnahmen die Verwaltung ins Auge fasst. Mit Effizienzverbesserungen alleine 

können die Umweltziele Landwirtschaft (UZL) nicht erreicht werden. 

Die Grünen begrüssen auch die Angaben zum Stand der Dinge von parlamentarischen Aufträgen wie 

etwa der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, die Antibiotikastrategie, die Biodiversitätsstrategie oder der 

Bericht zur Gentechnik. Unerwähnt bleibt dagegen der Bericht in Erfüllung der Motion 12.3990 „Frauen 
in der Landwirtschaft“. Der Handlungsbedarf ist nach wie vor gross und dringend. Die finanzielle 

Absicherung von Frauen in der Landwirtschaft etwa bei Trennungen und Scheidungen, bei 

Betriebsübergaben, Unfällen und Todesfällen ist mit grossen Problemen verbunden. Der Bund muss 

dazu endlich Lösungen vorschlagen und umsetzen. 

Nicht zuletzt behandelt der Bricht die künftige Entwicklung des Welthandels und die Folgen für die 

Schweizer Agrarpolitik. Bereits absehbar ist, dass das Schoggigesetzes sowie die Verkäsungs- und 

Siloverbotszulagen unter Druck kommen. Damit werden etwa 400 Mio. Franken frei, die anders 

eingesetzt werden müssen. Der für Ende 2016 geplante Abschluss des Transatlantischen 

Freihandelsabkommens (TTIP) wird die Schweiz überdies abrupt vor vollendete Tatsachen stellen. Die 

Billigkonkurrenz der Agroindustrie führt bereits heute zu einem Öko- und Sozialdumping und setzt die 

Errungenschaften bei der nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln unter Druck. Das Nachsehen 

haben Bäuerinnen und Bauern wie auch die Konsumentinnen und Konsumenten. Durch TTIP droht sich 

diese Ausgangslage zusätzlich zu verschärfen. 

Die im Bericht lediglich am Rande und verkürzt dargestellte Fair-Food-Initiative „Für gesunde sowie 

umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel“ ist die Antwort auf diese Herausforderung. Sie 

verlangt ökologische, soziale und tierwohlbezogene Mindeststandards für im Inland erzeugte und 

importierte Lebensmittel. Damit leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 

Sustainable Development Goals der UNO (post-2015-Agenda) und hilft die OECD-, FAO-, ILO- und 

UNCTAD-Ziele mit den WTO-Bestrebungen in Balance zu bringen. Und auch das Klimaabkommen von 

Paris setzt Massstäbe und eröffnet Chancen für eine neue Rolle der Landwirtschaft. Während andere 

Länder bereits auf dem Weg sind (z.B. Sustainability Impact Assessment der EU), muss die 

festgefahrene und perspektivenlose Diskussion in der Schweiz endlich deblockiert werden. Die 

ökologischen und sozialen Fragen sind die Chance für die Ökonomie und sollen als solche 

wahrgenommen werden. 

Zu diesen und weiteren Punkten äussern wir uns im Detail in der beigelegten Stellungnahme. Wir bitten 

Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend anzupassen. Für Fragen 

stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

    
Adèle Thorens      Urs Scheuss 

Co-Präsidentin      stv. Generalsekretär 
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne ou par courrier électronique à  
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica schriftgutver-
waltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di do-
cumento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Grünen teilen die im erläuternden Bericht zur Vorlage geäusserte Haltung, dass die agrarpolitischen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der 
Tragfähigkeit der Ökosysteme konsequent auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Produktion auszurichten und die Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit zu verbessern sind. Dies ist auch im Sinne des seit zwanzig Jahren bewährten Agrarartikels 104 der Bundesverfassung. Voraussetzung dafür ist, 
dass die am Gemeinwohl orientierten Leistungen mit Direktzahlungen besser honoriert werden. 

Die Vernehmlassungsvorlage schlägt jedoch eine andere Richtung ein und sieht Kürzungen bei den Biodiversitäts- und Landschaftsbeiträgen vor. Die Grü-
nen lehnen diese Kürzungen ab und fordern überdies gegenüber heute mehr Mittel für Produktionssystem- und Ressourceneffizienzbeiträge. Zur Finanzie-
rung und auch zur Kompensation der Kürzungen bei der Landwirtschaft im Rahmen des ebenfalls zur Vernehmlassung aufliegenden Stabilisierungspro-
gramms 2017-2019 schlagen die Grünen weitere Kürzungen bei den Versorgungssicherheitsbeiträge vor. 

Ebenfalls anders verteilt werden müssen aus Sicht der Grünen die Mittel zwischen den grossen und den kleinen Betrieben. Die Grünen unterstützen dabei 
das Modell der Kleinbauernvereinigung. Dabei wird die Lockerung bei der Abstufung der Fläche rückgängig gemacht, die Versorgungs-sicherheitsbeiträge 
degressiv und nur noch bis zur 30. Hektare ausbezahlt und eine Obergrenze für Direktzahlungen pro Betrieb eingeführt wird. 

Die Lockerungen bei den Abstufungen bei der Fläche sind nicht nur ein unverhältnismässiger Anreiz, möglichst viel Land zu bewirtschaften. Sie sind auch 
teuer und führen zu einer Konzentration der Direktzahlungen bei immer weniger Betrieben: Heute erhalten 10 Prozent der grösseren Betriebe knapp 24 
Prozent aller Direktzahlungen. Die Akzeptanz der Direktzahlungen in der Bevölkerung wird dadurch unnötig geschwächt und grosse Betriebe erhalten ohne 
zusätzliche Leistung eine flächenbezogene Rente nach dem Giesskannenprinzip. Dies ist nicht nur unzeitgemäss, sondern gefährdet durch die Benachteili-
gung innovativer kleiner und mittlerer Betriebe die langfristige Versorgungssicherheit. 

Abgesehen von diesen Anliegen, die unmittelbar den Zahlungsrahmen betreffen, haben die Grünen weitere Bemerkungen zum erläuternden Bericht, der 
Aussagen zur gegenwärtige und künftigen Agrarpolitik des Bundes macht. Die Grünen begrüssen etwa die Analyse im Kapitel Natürliche Lebensgrundla-
gen/Ökologie. Darin wird hingewiesen, dass „weitere Massnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und zur Senkung der Ammoniakemissionen 
notwendig“ sind. Leider fehlt aber die Angabe, welche Massnahmen die Verwaltung ins Auge fasst. Mit Effizienzverbesserungen alleine können die Umwelt-
ziele Landwirtschaft (UZL) nicht erreicht werden. 

Die Grünen begrüssen auch die Angaben zum Stand der Dinge von gesetzlichen und parlamentarischen Aufträgen wie etwa der Aktionsplan Pflanzen-
schutzmittel, die Antibiotikastrategie, der Biodiversitätsstrategie oder der Bericht zur Gentechnik. Unerwähnt bleibt dagegen der Bericht in Erfüllung der Mo-
tion 12.3990 „Frauen in der Landwirtschaft“. Der Handlungsbedarf ist nach wie vor gross und dringend. Die finanzielle Absicherung von Frauen in der Land-
wirtschaft etwa bei Trennungen und Scheidungen, bei Betriebsübergaben, Unfällen und Todesfällen ist mit grossen Problemen verbunden. Der Bund muss 
dazu endlich Lösungen vorschlagen und umsetzen. 

Nicht zuletzt behandelt der Bricht die künftige Entwicklung des Welthandels und die Folgen für die Schweizer Agrarpolitik. Bereits absehbar ist, dass das 
Schoggigesetzes sowie die Verkäsungs- und Siloverbotszulagen unter Druck kommen. Damit werden etwa 400 Mio. Franken frei, die anders eingesetzt 
werden müssen. Der für Ende 2016 geplante Abschluss des Transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP) wird die Schweiz überdies abrupt vor vollen-
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dete Tatsachen stellen. Die Billigkonkurrenz der Agroindustrie führt bereits heute zu einem Öko- und Sozialdumping und setzt die Errungenschaften bei der 
nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln unter Druck. Das Nachsehen haben Bäuerinnen und Bauern wie auch die Konsumentinnen und Konsumenten. 
Durch TTIP droht sich diese Ausgangslage zusätzlich zu verschärfen. 

Die im Bericht lediglich am Rande und verkürzt dargestellte Fair-Food-Initiative „Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel“ ist 
die Antwort auf diese Herausforderung. Sie verlangt ökologische, soziale und tierwohlbezogene Mindeststandards für im Inland erzeugte und importierte 
Lebensmittel. Damit leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Sustainable Development Goals der UNO (post-2015-Agenda) und hilft 
die OECD-, FAO-, ILO- und UNCTAD-Ziele mit den WTO-Bestrebungen in Balance zu bringen. Und auch das Klimaabkommen von Paris setzt Massstäbe 
und eröffnet Chancen für eine neue Rolle der Landwirtschaft. Während andere Länder bereits auf dem Weg sind (z.B. Sustainability Impact Assessment der 
EU), muss die festgefahrene und perspektivenlose Diskussion in der Schweiz endlich deblockiert werden. Die ökologischen und sozialen Fragen sind die 
Chance für die Ökonomie und sollen als solche wahrgenommen werden. 

 



 
 

  

4/11 

 
 

Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln / Remarques par rapport aux différents chapitres / Osservazioni su singoli capitoli 

Kapitel, Seite 
Chapitre, page 
Capitolo, pagina 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kapitel 1.1 
Seite 2 
und 
Kapitel3.4.3 
Seite 41 

Lockerung Abstufung Flächen 
rückgängig machen, EU Modell 
mit Umverteilungsprämie einfüh-
ren: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Basisbeitrag Versorgungs-
sicherheit wird neu nur noch bis 
zur 30igsten ha ausbezahlt. Der 

Bislang haben die Betriebe bis zur 40. Hektare Land den vollen Beitrag pro Hektare erhalten, 
ab der 41. nur noch reduzierte. Neu liegt diese Grenze bei 60 Hektaren. Dies gereicht grösse-
ren Betrieben zum Vorteil, stehen ihnen doch für mehr Land als bis anhin die vollen Flächen-
beiträge zu. Neu ist zudem, dass die Direktzahlungen, abhängig vom Einkommen und Ver-
mögen des Landwirts (mit Ausnahme der Übergangsbeiträge), nach oben nicht mehr limitiert 
sind. 

Die Lockerungen bei den Abstufungen bei der Fläche ist nicht nur ein übermässiger Anreiz 
auf Biegen und Brechen mehr Land zu bewirtschaften, sondern kostet wesentlich mehr und 
führt zu einer Konzentration der Direktzahlungen bei immer weniger Betrieben: Dies führt zu 
grösserer Abhängigkeit und gefährdet langfristig die Versorgungssicherheit der Schweiz. Heu-
te erhalten 10 Prozent der grösseren Betriebe knapp 24 Prozent aller Direktzahlungen. Es 
liegt in der Kompetenz des Bundesrates, diese Fehlentwicklung zu korrigieren und Auswüch-
se bei den Direktzahlungen zu verhindern. Hartnäckig haben Bundesrat und die Verwaltung 
die Grenzen bei den Direktzahlungen immer wieder zur Disposition gestellt. Heute zeigen sich 
die grossen Nachteile: Die Akzeptanz der Direktzahlungen in der Bevölkerung wird unnötig 
geschwächt und grosse Betriebe erhalten ohne zusätzliche Leistung eine flächenbezogene 
Rente nach dem Giesskannenprinzip. Dies ist nicht nur unzeitgemäss, sondern gefährdet 
durch die Benachteiligung innovativer kleiner und mittlerer Betriebe, direkt und indirekt die 
langfristige Versorgungssicherheit.  
Mit den flächenbezogenen Direktzahlungen werden grundsätzlich falsche Wachstumsanreize 
gesetzt, mit grossen negativen Folgen:  
• starke Spezialisierung und damit grösseres wirtschaftliches Risiko 
• erhöhte die Bodenpreise und Pachtzinsen  
• Übermechanisierung: mangelnde Energieeffizienz und Ressourcenschonung 
• starke Neubautätigkeit, meist auf dem besten Kulturland 
 

Zusätzlich fordert die Kleinbauern-Vereinigung eine Limitierung und Umverteilung der Basis-
beiträge. Versorgungssicherheitsbeiträge sollen degressiv und nur bis zum 30. Hektar ausbe-
zahlt werden.  In der EU erhalten Betriebe für die Hektaren, welche unter dem Landesschnitt 
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Kapitel, Seite 
Chapitre, page 
Capitolo, pagina 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrag pro ha wird in der Höhe 
abgestuft (höchster Beitrag für 
Hektaren 0-10, etwas tiefer für 
Hektaren 10-20 und nochmals 
tiefer für Hektaren 20-30). Zwei 
Drittel aller Betriebe könnten 
davon profitieren. 
 

Obergrenze von 150‘000.- Di-
rektzahlungen pro Betrieb ein-
führen.  

liegen, eine Umverteilungsprämie (z.B. Deutschland bis zur 46. ha). Auch in der Schweiz wä-
re eine Umverteilung eine faire und unkompliziert umsetzbare Möglichkeit, eine vielfältige 
Landwirtschaft besser zu fördern und die Direktzahlungen pro Betrieb in einem vernünftigen 
Rahmen zu halten. Nur eine grosse Anzahl Betriebe mit vielen Händen und Köpfen sorgen für 
eine echte Versorgungssicherheit. 

 
 

Mit der AP 14/17 sind die Betriebe, welche weniger Direktzahlungen als 150‘000.- beziehen 
um 3 % gesunken. Hingegen beziehen immer mehr Betriebe Direktzahlungen über 150‘000 
siehe Ausführungen in den allgemeinen Bemerkungen-.  

Dies führt dazu, dass heute ein Viertel der Direktzahlungen an 10% der Betriebe ausbezahlt 
wird.  
• Solch horrende Zahlungen können nicht mehr mit dem Argument der „Abgeltung von Leis-
tungen“ begründet werden. Die Grenze von 70‘000 pro SAK greift in der Praxis nicht. 
• Mit diesen hohen Zahlungen an wenige Betriebe gefährdet der Bund die Akzeptanz der Di-
rektzahlungen in der Gesellschaft. 
• Die EU kennt ebenfalls ein sogenanntes Capping bei 150‘000.  
• Von der Kürzung sind nur wenige Betriebe, jedoch eine beträchtliche Summe betroffen. 

Kapitel 1.1 
Seite 2 

Gute, ehrliche Analyse auch bei 
den Massnahmen beachten; 
keine politischen Konzessionen 
ans „drauflosproduzieren“ 

Ihre Analyse bestätigt: 
- Die Kalorienproduktion ist gestiegen 
- Der Selbstversorgungsgrad ist in etwa konstant 
- Die Differenz zwischen dem landwirtschaftlichen und den nichtlandwirtschaftlichen Einkom-
men hat sich verringert 
- Das Stützungsniveau der CH-Landwirtschaft ist sehr hoch, hat sich aber doch sehr deutlich 
verringert (von 8.1 auf 5.3 Milliarden  (90/92-11/13) 
- Die Preisdifferenzen zum Ausland verringern sich trotz aktuell gegenläufiger Tendenz. 

 Die bisherige AP ist in der Summe erfolgreicher als sie oft dargestellt wird. 
 Nehmen Sie das Dauergetrommel der „produzierenden Landwirtschaft“ oder auf Vor-

würfe, die Schweizer Landwirtschaft werde immer extensiver, faktenbasiert auf die 
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Kapitel, Seite 
Chapitre, page 
Capitolo, pagina 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

leichte Schulter, auch gegenüber der Öffentlichkeit 
Kapitel 1.2.4. 
Seite 5 
und 
Kapitel 1.2.5  
Seite 5f. 
 

Handlungsbedarf im Bereich 
Energieeffizienz der Schweizer 
Landwirtschaft beim Namen 
nennen.  

Mechanisierung und Arbeitspro-
duktivität, gesteigerte Leistun-
gen in der Tierproduktion und 
höhere Erträge in der Pflanzen-
zucht nicht isoliert betrachten. 

Die Analyse in 1.2.4 bestätigt, dass die Schweizer Landwirtschaft im hohen Masse von fossi-
len Energieträgern abhängig ist. Der unter 1.2.5 genannte technische Fortschritt fokussiert 
einseitig auf der stärkeren Mechanisierung und verkennt, dass die starke Mechanisierung 
Böden verdichtet und Strukturen wie Hecken, Trockenmauern etc. beseitigt, die mittels Bei-
trägen wieder gefördert werden müssen. Ebenso werden heute negative Umweltauswirkun-
gen durch die fossilen Energieträgern ausgeblendet.  
Der Fortschritt betreffend Leistungen in der Tierproduktion und Erträge dank Pflanzenzucht 
muss in Zusammenhang mit den Folgen für die Umwelt, das Tierwohl und die Menschen 
(Konsumenten und Produzenten) betrachtet werden. Eine isolierte Betrachtung betreffend 
Leistung und Erträge ist nicht aussagekräftig und vernachlässigt standortbezogene, soziale 
und ökologische Faktoren. Diese nicht monetären Faktoren spielen langfristig gesehen eine 
eine ebenso wichtige Rolle wie der Faktor „Menge“ bzw. haben mittel- bzw. langfristig auch 
eine direkte negative Auswirkung auf die Menge.. 

 

Kapitel 1.2.7,  
Seite 7ff. 

Ernährungssicherheit umfas-
send sehen 

 

Weiter ist die Abhängigkeit der 

Schweizer Agrarproduktion von 

nicht erneuerbaren Rohstoffen 

wie fossiler Energie und Phos-

phor durch Massnahmen wie die 

Steigerung der Effizienz, die 

Förderung von Low-Input-

Strategien oder das Schliessen 

von Kreisläufen zu reduzie-

ren(Seite 8) 

Ihre Analyse bestätigt (Zitate): 
-  Im internationalen Vergleich ist die Intensität der landwirtschaftlichen Produktion in der 
Schweiz relativ hoch. Sie liegt teilweise über dem für die Ökosysteme tragbaren Niveau; 
- Um den Beitrag der inländischen Produktion zur Versorgung der Schweizer Bevölkerung 
langfristig zu erhalten, gilt es daher, die Belastung der Umwelt zu vermindern; 
- Im Fokus steht eine Produktion, die an die Tragfähigkeit der Ökosysteme und an den Stand-
ort angepasst ist und das natürliche Produktionspotenzial möglichst optimal nutzt. 
- Die Ziellücken bei gewissen Umweltzielen im Bereich Landwirtschaft geben einen Hinweis, 
in welchem Ausmass die Tragfähigkeit der Ökosysteme überschritten wird. 

 Die bisherige AP ist in der Summe erfolgreicher als sie oft dargestellt wird. Bei der 
Ökologie, demTierwohl und den sozialen Aspekten gibt es aber ganz offensicht-
lich noch Defizite. 

 Die Versorgungssicherheit wird VERSCHLECHTERT, wenn die Intensität gesteigert 
und die Ertragsfähigkeit von Böden überstrapaziert wird (Tierbesatz erhöhen, Import 
Kraftfutter, Düngerintensität) 

 Die Energieeffizienz in der Landwirtschaft hat sich mit dem Einsatz von grösseren 
Maschinen und neuen Technologien nicht verbessert. Laut Agrarbericht 2013 stieg 
der Energieverbrauch in der Landwirtschaft (MJ/ha) während den letzten 12 Jahren 
kontinuierlich leicht an, ebenso die produzierten Nahrungsmittel (MJ/ha). Die Inputsei-

 



 
 

  

7/11 

 
 

Kapitel, Seite 
Chapitre, page 
Capitolo, pagina 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

te bzw. eine Low-Input-Strategie, insbesondere im Energiebereich, muss in der heuti-
gen Agrarpolitik Thema sein. Es bestehen grobe Fehlanreize, die der Zielrichtung der 
Agrarpolitik 2014-17 zuwider laufen. Die bereits heute sehr energieintensive Schwei-
zer Landwirtschaft geht weiter in dieselbe Richtung und verliert an Resilienz. Wir for-
dern Sie auf, sich dieser Problematik endlich anzunehmen, insbesondere bei den 
heutigen Programmen zu den Produktionssystemen und zur Ressourceneffizienz. 
 

Kapitel 1.3, 
Seite 9ff. 

Öffnungsdebatte deblockieren. 

Zu diesem Zweck Fair-Food-
Initiative umsetzen und für Ge-
samtschau der internationalen 
Öffnungs- und Nachhaltigkeits-
bestrebungen nutzen. 

Bereits absehbar ist, dass das Schoggigesetzes sowie die Verkäsungs- und Siloverbotszula-
gen unter Druck kommen. Damit werden etwa 400 Mio. Franken frei, die anders eingesetzt 
werden müssen. Der für Ende 2016 geplante Abschluss des Transatlantischen Freihandels-
abkommens (TTIP) wird die Schweiz überdies abrupt vor vollendete Tatsachen stellen. Die 
Billigkonkurrenz der Agroindustrie führt bereits heute zu einem Öko- und Sozialdumping und 
setzt die Errungenschaften bei der nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln unter Druck. 
Das Nachsehen haben Bäuerinnen und Bauern wie auch die Konsumentinnen und Konsu-
menten. Durch TTIP droht sich diese Ausgangslage zusätzlich zu verschärfen. 

Die im Bericht lediglich am Rande und verkürzt dargestellte Fair-Food-Initiative „Für gesunde 
sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel“ ist die Antwort auf diese Heraus-
forderung. Sie verlangt ökologische, soziale und tierwohlbezogene Mindeststandards für im 
Inland erzeugte und importierte Lebensmittel. Damit leistet die Initiative einen wichtigen Bei-
trag zur Umsetzung der Sustainable Development Goals der UNO (post-2015-Agenda) und 
hilft die OECD-, FAO-, ILO- und UNCTAD-Ziele mit den WTO-Bestrebungen in Balance zu 
bringen. Und auch das Klimaabkommen von Paris setzt Massstäbe und eröffnet Chancen für 
eine neue Rolle der Landwirtschaft. Während andere Länder bereits auf dem Weg sind (z.B. 
Sustainability Impact Assessment der EU), muss die festgefahrene und perspektivenlose 
Diskussion in der Schweiz endlich deblockiert werden. Die ökologischen und sozialen Fragen 
sind die Chance für die Ökonomie und sollen als solche wahrgenommen werden. 

 

Kapitel 1.4.2 
Seite 12f. 

Motion 12.3990 „Frauen in der 
Landwirtschaft“ umsetzen 

Wir begrüssen die Angaben zum Stand der Dinge von gesetzlichen und parlamentarischen 
Aufträgen wie etwa der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, die Antibiotikastrategie, der Bio-
diversitätsstrategie oder der Bericht zur Gentechnik. Unerwähnt bleibt dagegen der Bericht in 
Erfüllung der Motion 12.3990 „Frauen in der Landwirtschaft“. Der Handlungsbedarf ist nach 
wie vor gross und dringend. Die finanzielle Absicherung von Frauen in der Landwirtschaft 
etwa bei Trennungen und Scheidungen, bei Betriebsübergaben, Unfällen und Todesfällen ist 
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mit grossen Problemen verbunden. Der Bund muss dazu endlich Lösungen vorschlagen und 
umsetzen 

Kapitel 2.3. 
Seite 17 

Aktionspläne ernsthaft umset-
zen; Indikatoren für Antibiotika, 
Pflanzenschutzmittel, Biodiversi-
tät, Wettbewerbsfähigkeit, admi-
nistrativen Aufwand erstellen 
und Massnahmen zielgerichtet 
und ressourceneffizient einset-
zen 

Die vorgeschlagenen Aufnahmen von neuen Indikatoren machen Sinn. Sie sind unbedingt ins 
Zielsystem aufzunehmen. Die Wettbewerbsfähigkeit ist dabei umfassend zu sehen (Kosten, 
Ausrichtung auf wertschöpfungsstarke Märkte). Zudem sollen die Kosten durch gute Zusam-
menarbeit in der Wertschöpfungskette gesenkt werden. 

 

Kapitel 2.3.1, 
Seite 21 
und 
Kapitel2.3.2.3 
Seite 23 

Aufnahme von klar definierten 
neuen Massnahmen 

Wir begrüssen die Analyse im Teil „Natürliche Lebensgrundlagen /Ökologie. Es wird im Kapi-
tel hingewiesen, dass „weitere Massnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und zur 

Senkung der Ammoniakemissionen notwendig“ wären. Leider fehlt aber die Angabe, welche 
Massnahmen die Verwaltung ins Auge fasst. Wir beantragen Ihnen, diese weiteren Mass-
nahme anzufügen. 

 

Kapitel 2.3.2.3 
Seite 23 

Produktionssysteme und Res-
sourceneffizienz nicht nur verbal 
stärken  

Die Produktionssystem- und Ressourceneffizienzbeiträge sind die beiden Direktzahlungska-
tegorien mit dem grössten Potenzial für die Zukunft. Hier können sich Leistungen für die Ge-
sellschaft und die Wertschöpfung am Markt ergänzen. Sie sollen gestärkt werden (dies im 
Vergleich zum ZR 14-17).  

GMF, Bio, IP sind als teil- oder gesamtbetriebliche Konzepte weiter zu stärken; dito Extenso 
und die Tierwohlbeiträge. Zudem soll für die Entwicklung von neuen Programmen genügend 
finanzieller Spielraum bestehen. Neue Programme sollen nicht einseitig auf neue technische 
Lösungen fokussiert sein, sondern vermehrt auch Input orientiert sein (u.a. Energieeffizienz). 

 

 Gelder Schoggigesetz in den ZR 
Direktzahlungen integrieren 
(Ausfuhrbeiträge). 

Die Zukunft der Gelder, die über das Schoggigesetz ausbezahlt werden, muss rasch geklärt 
werden. Verkäsungs- und Siloverbotszulagen halten wir ebenfalls für ein längerfristig untaug-
liches mittel. Proaktives Vorgehen ist gefordert. 
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Kapitel 3.4.1.4 
Seite 37 

Die Tierzuchtbeiträge sind nur 
zu gewähren, wenn in den Ver-
bandszielen der Zuchtverbände 
eine standortangepasste, resp. 
graslandbasierte Milchleistung 
ohne Zukauf von Kraftfutter die 
Regel wird. 

Im LWG,Artikel 141, „Zuchtförderung“, Absatz 1 steht explizit, dass der Bund die Zucht von 
Nutztieren fördert, welche  

a. den natürlichen Verhältnissen des Landes angepasst sind;  

b. gesund, leistungs- und widerstandsfähig sind; 

Wir beobachten die Entwicklung der Hochleistungszucht bei den Rindern sehr kritisch und 
sind der Meinung, sie entspricht nicht den oben genannten Zielen des LWG Art. 141. Die 
Zuchtziele führen unseres Erachtens zu einem laufend steigenden Kraftfuttereinsatz in der 
Milchviehhaltung. Kraftfutter welches in der Regel auf der Südhalbkugel angebaut wird. Dies 
lehnen wir ab und beantragen dem BLW, die Beitragsberechtigung neu auszurichten.  

 

Kapitel 3.4.2.4. 
Seite 40 

Es sind quantifizierbare Ziele für 
eine allfällige Erhöhung des 
Mitteleinsatzes anzugeben. 

Im Bericht wird erwähnt, dass allenfalls die benötigten finanziellen Mittel höher als geplant 
ausfallen können, wenn „die genannten Ziele“ nicht erreicht werden können. Leider werden 
aber keine quantifizierbaren, resp. nachvollziehbaren Ziele angegeben. Wir beantragen, dies 
nachzuholen.  

 

Kapitel 3.4.3 
Seite 40f. 

Es ist eine Evaluation der Um-
weltauswirkungen durch die 
Versorgungssicherheitsbeiträge 
vorzunehmen. 

Der Versorgungssicherheitsbeitrag VSB hat eine reine Einkommensfunktion oder geht dar-
über hinaus und ist gerade für überdurchschnittlich grosse Betriebe eine reine Rente. Die 
Ziellücken liegen NICHT bei der Versorgungssicherheit sondern im Bereich der Ökologie, 
siehe Kap. 2.3.1. Ein pauschaler Beitrag, wie vorliegend, erfüllt das Kriterium eines effizienten 
und zielgerichteten Mitteleinsatzes nicht. Wir vermuten durch die VSB eine intensivierende 
Wirkung und den Umweltzielen Landwirtschaft entgegenwirkend. 

 

Kapitel 3.4.3 
Seite 41 

Die BFF und LQB sind von den 
Kürzungen auszunehmen.  
 
 
 

Absolut notwendige Kürzungen 
sind beim Versorgungssicher-

Der Bundesrat plant im Rahmen des Stabilisierungsprogramms bei den Biodiversitätsbeiträ-
gen Kürzungen in der Grösse von 20 Mio. CH pro Jahr und bei den Landschaftsqualitätsbei-
trägen Kürzungen in der Grösse von 20-30 Mio. CH pro Jahr vorzunehmen. Von den Kürzun-
gen werde alle Betriebe bestraft, welche im Rahme der AP 14/17 sich den neu gesetzten 
Zielen angepasst haben.  

Falls Kürzungen notwendig werden, dann sollen diese bei den Versorgungssicherheitsbeiträ-
gen erfolgen. Bei der Kalorienproduktion sind die Ziele schon erreicht und es kann gewähr-
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heitsbeitrag vorzunehmen. leistet werden, dass der Sparbeitrag alle Betriebe gleichwertig betrifft. 

Kapitel 3.4.1.3 
Seite 36f. 

Keine Verkürzung der Rückzah-
lungsfrist, sondern kritische Prü-
fung aller Investitionsvorhaben 
auf deren ökologischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Folgen.  
Betriebe ab 0.6 SAK sollen IK 
beantragen können. 

Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone (Kulturlandschutz!) müssen kritisch auf Nachhaltigkeit 
geprüft werden. Die einseitige Förderung des Strukturwandels zugunsten grösserer Produkti-
onseinheiten vernachlässigt die Leistungen von kleinen und mittleren Betrieben. Der Fokus 
muss gemäss LwG Art. 87 Abs. 1 auf Projekten liegen, welche die Lebens- und Wirtschafts-
verhältnisse im ländlichen Raum verbessern und zur Verwirklichung ökologischer, tierschütze-
rischer und raumplanerischer Ziele tragen. 
Folglich müssen auch kleine und mittlere Betriebe, sofern Ihre Projektvorhaben den Zielen 
Art. 87 entsprechen, mit Investitionskrediten unterstützt werden. 

Ein schonender Umgang mit dem wertvollen Gut Boden muss dabei eine Selbstverständlich-
keit werden. Mögliche Widersprüche mit der Raumplanungsgesetzgebung müssen bei nächs-
ter Gelegenheit geklärt werden. Es ist zu hoffen, dass in zukünftigen Revisionen der Raum-
planungsgesetzgebung flexiblere Mittel wie z.B. die Rückbaupflicht sofern ein Gebäude nicht 
mehr für den ursprünglichen Zweck genutzt wird, Bestandteil der Bewilligung wird, wie das 
bereits heute in einigen Kantonen (z.B. Aargau) praktiziert wird. 
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