
Dokument http://www.smd.ch/cgi-bin/cqcgi_703_5/@rw_archiv_g_s2.env?CQ_...

1 von 2 03.03.2007 10:22

[Go To Best Hit]

© Oltner Tagblatt / MLZ; 27.02.2007

Wie wird in Bern der Mist geführt?

Bauernverband Solothurner Bundesparlamentarier äussern sich zu anstehenden Agrar-Debatten

Die Agrarpolitik 2011 und allfällige Freihandelsabkommen bewegen die Schweizer Bauern. Zu diesen Themen fühlte

gestern der Solothurnische Bauernverband mit einem Polit-Talk den Solothurner Bundesparlamentariern auf den Zahn.

Marco zwahlen

«Politiker, die vorgeben, dem Steuerzahler viel Gutes tun zu können, wenn sie bloss der Landwirtschaft die Mittel
streichen, handeln wie ein Unternehmer, der versucht, die Pleite seines Betriebs durch den Verkauf eines Mobiltelefons
abzuwenden»: Mit diesem Zitat des Präsidenten der österreichischen Landwirtschaftskammer Rudolf Schwarzböck setzte
Peter Brügger (Langendorf), Sekretär des Solothurnischen Bauernverbandes (SOBV), eine Vorgabe für den gestrigen
Polit-Talk mit den Solothurner Bundesparlamentariern. Diese waren mit Ausnahme des aus gesundheitlichen Gründen
entschuldigten Boris Banga (SP/Grenchen) alle im Wallierhof Riedholz angetanzt. Schliesslich will es im Wahljahr keiner 
mit den Landwirten verderben.

Mit der Agrarpolitik 2011, die in der März-Session im Nationalrat zur Debatte steht, und einem allfälligen
Freihandelsabkommen mit der EU setzte Talk-Leiter Ruedi Hagmann von der «Bauernzeitung» den Rahmen. Zu beiden für
die Landwirte brennenden Themen mussten die Politiker in zwei getrennten Talk-Runden Stellung beziehen.

Mit dem Paket Agrarpolitik 2011 will der Bundesrat den Bauern mit 13,5 Mrd. Franken zwischen 2008 bis 2011 gleich viel 
Geld zur Verfügung stellen wie in der laufenden Periode. Er will aber die Gelder künftig vermehrt für Direktzahlungen statt
für Marktstützungen verwenden. Damit will der Bundesrat die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft im
Hinblick auf absehbare Marktöffnungen verbessern. Nach Ansicht der Bauern ist dies aber eine unzumutbare
Umverteilung und eine zu forsche Reform. Diese Einwände in der Vernehmlassung ignorierte der Bundesrat aber ebenso
wie jene der Kantonsregierungen.

Volkswirtschaftsdirektorin Esther Gassler liess es sich gestern nicht nehmen, den Nationalratsmitgliedern nochmals die 
Haltung der Solothurner Regierung mit auf den Weg zu geben. Auch diese hatte den Bundesrat in der Vernehmlassung 
harsch kritisiert (wir berichteten). Aufgrund dieser Kritik wollen Ständerat und die nationalrätliche Wirtschaftskommission
nun das Tempo drosseln und den Agrarkredit zugunsten von Marktstützungen um 150 Mio. auf 13,65 Mrd. Franken
aufstocken. Dahinter stellten sich die Ständeräte Rolf Büttiker (FdP,Wolfwil) und Ernst Leuenberger (SP, Solothurn).

Gehts nach der SVP, sollen die Bauern 14,09 Milliarden Franken erhalten. Deren Mitglieder und Nationalräte Walter
Wobmann (Gretzenbach) und Roland Borer (Kestenholz) bezogen diesbezüglich jedoch nicht klar Position. «Mir fehlen am
Paket die klaren Ziele», so Wobmann. Borer wiederum wies darauf hin, dass man bei einem Rahmenkredit viel
versprechen könne. Erst recht in einem Wahljahr. Entscheidend sei aber dann, auch bei den jeweiligen Budgets den
entsprechenden Zahlungskredit zu genehmigen. Gleicher Meinung ist auch Leuenberger. Er werde die Anwesenden gerne
daran erinnern. Ausserdem wolle der Bundesrat zusätzlich in allen Departementen die Ausgaben um insgesamt 700 Mio.
Franken zurückfahren. Und Genossin Bea Heim (Starrkirch-Wil) erinnerte daran, dass die von bürgerlicher Seite
beschlossenen Entlastungsprogramme 2003 und 2004 Grund dafür seien, dass der laufende Rahmenkredit für die
Landwirtschaft nicht ausgeschöpft werden könne.

Einig mit dem schweizerischen Bauernverband und mit der Linie ihrer Partei ist Elvira Bader (CVP, Mümliswil). Sie plädiert
für eine Aufstockung des Rahmenkredites um 400 Mio. auf 13,9 Mrd. Franken. Nicht so weit gehen wollen die
FdP-Nationalräte Kurt Fluri (Solothurn) und Rudolf Steiner (Lostorf). Beide stehen aber für den Vorschlag des Ständerates
ein. Steiners Argument: Er als Finanzpolitiker wolle lieber dort kurzfristig mehr Geld ausgeben, als dann mittelfristig 
infolge von Betriebsschliessungen in der Landwirtschaft die Sozialausgaben zu belasten.

Nach den gescheiterten Verhandlungen über ein Welthandelsabkommen kommt nun ein Freihandelsabkommen mit der
EU aufs Tapet. «Mit Schutzmechanismen» als Bedingung kann sich Borer ein solches vorstellen. Prüfen könne man alles,
so wiederum Wobmann. Die Spiesse zwischen der Schweiz und der EU seien aber ungleich lang. Er bezweifelt
insbesondere, dass schärfere Gesetze - etwa im Bereich Tierschutz - im gleichen Zug jenen der EU angepasst würden.
Eine laut Fluri «weniger grosse Auslands-Phobie» haben die Freisinnigen. Noch deutlicher wurde Büttiker: «Das
Exportland Schweiz kann hier nicht mauern.» Abgesehen davon, würde ein Welthandelsabkommen für die Schweiz massiv
schlechter ausfallen. Steiner wiederum befürwortet ein Abkommen mit der EU, jedoch nicht nur in der Sparte
Landwirtschaft. Ein Freihandelsabkommen mit der EU habe auch nicht Priorität, denn die «Bilateralen I» würden
produktbezogene Abkommen wie jüngst beim Käse zulassen.

Bader macht ein Ja ihrerseits von den Bedingungen abhängig. Heim wiederum sieht im europäischen Freihandel durchaus
Chancen für die Schweizer Landwirtschaft. Deren natürlich hergestellten Produkte seien von der Qualität her typisch
schweizerisch.

Lockern will der Bundesrat auch das Boden- und Pachtrecht. Ein Vorschlag, der in der März-Session im Ständerat
behandelt wird. Die Bauern sprechen von einer Aushöhlung des Bodenrechts. Skepsis zum Vorschlag des Bundesrates
äusserten gestern auch die Solothurner Parlamentarier.

Der Ständerat hat den Bundesrat zurückgepfiffen. Aber ...
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Lieber ein Abkommen mit der EU als mit der ganzen Welt

Skepsis zu Lockerung des Bodenrechts

Wetterkapriolen prägten das Jahr

Der Jahresrückblick, die eigene Kasse sowie der agrarpolitische Ausblick waren die wichtigsten Traktanden der
Delegiertenversammlung des Solothurnischen Bauernverbandes. Als «Katastrophe für den Gemüsebau» bezeichnet
Präsident Samuel Keiser (Fulenbach) das Landwirtschaftsjahr 2006. Grund waren die Wetterkapriolen. Entweder war es
viel zu kalt und nass, dann insbesondere im Juli für die Kartoffeln zu heiss und trocken und im August wieder zu nass und
kalt. Erst der schöne und warme Herbst habe für vieles entschädigt. Erstmals war im 2006 die Fläche für Futtergetreide
höher als jene für Brotgetreide. Der Schlachtviehmarkt war laut Keiser «freundlich», zu tief aber der Schweinepreis. Beim
Milchmarkt lief es gut. Unverständlich sei daher, dass einzelne Produzenten ihre Mehrmengen für rund 50 Rappen an die
Verwerter «verschenkt» hätten. Keiser dazu: «Die Milchproduzenten müssen unbedingt einheitlicher gegenüber den
Verarbeitungsbetrieben auftreten. Rechnet der Verband für heuer mit einem Verlust von 17 350 Franken, schliesst seine
Erfolgsrechnung 2006 bei einem Ertrag von 815 476 Franken mit einem Reingewinn von 81 142 Franken ab. Davon 
fliessen 51 142 ins Eigenkapital, der Rest in den Werbe-/ Agrarfonds. Dessen Zweck: Förderung der Solothurner
Landwirtschaft mit Kommunikationsmassnahmen und Unterstützung innovativer Projekte.

In seinem agrarpolitischen Ausblick legte Sekretär Peter Brügger anhand von Zeitungsartikeln dar, wie die schreibende
Zunft im 2006 die Schweizer Landwirtschaft sah. Fazit: Jammern komme schlecht an. Deutlich habe sich dies gezeigt, als 
der nationale Bauernverband Anfang 2006 25 Prozent aller Landwirte als «Working Poor» bezeichnete. Gleichzeitig stelle
er aber fest, dass die Landwirtschaft «nach wie vor ein beliebtes Tummelfeld aller möglichen - auch selbst ernannter -
Experten ist.» Zum geforderten Strukturwandel meinte Brügger, dass dieser von alleine noch stärker in Gang komme. Für
den Generationenwechsel aller Betriebe fehle es an rund der Hälfte ausgebildeten Nachwuchses. Dies belegten die
hochgerechneten Lehrlingszahlen. Und: Zählte der Kanton Solothurn vor zehn Jahren noch rund 2100 Betriebe, sinds
heute noch deren rund 1500.

Übergeordnet macht Brügger und Keiser eine weitere Entwicklung Sorgen. Immer mehr Mais, Getreide und Zuckerrüben
würden in den Energiesektor fliessen. Auf der anderen Seite würden täglich weltweit 25 000 Menschen an Unterernährung
sterben. In einigen Industriestaaten seien die Preise für Futtermittel angesichts der ausgetrockneten Märkte massiv
angestiegen. «Zuerst kommt die Mobilität, dann das Fressen und danach die Moral», umschrieb Brügger diese
Entwicklung mit einer ergänzten Aussage aus Bertold Brechts Dreigroschenoper. (mz)

... was macht nun der Nationalrat?


