22. November 2019

Herr Belk, wie sieht die
Hauptstossrichtung der
AP 22+ aus Ihrer Sicht aus?
Bernard Belk: Die Agrarpolitik
22+ möchte die agrarpolitischen
Rahmenbedingungen in den
Bereichen Markt, Betrieb und
Umwelt verbessern. Damit soll
die Land- und Ernährungswirtschaft Chancen eigenständiger
und unternehmerischer nutzen
können, die Wertschöpfung am
Markt steigern, die betriebliche
Effizienz erhöhen und Umweltbelastung sowie Verbrauch von
nicht erneuerbaren Ressourcen
weiter reduzieren. Der Bundesrat unterstützt also eine nachhaltige, produzierende und
mehrwertgenerierende Landwirtschaft und schafft somit die
Rahmenbedingungen für eine
bessere Positionierung der
Landwirtschaft in der Zukunft.
Sie sagten, die AP 22+ soll
auch eine Antwort auf die
Trinkwasserinitiative sein.
Reicht das?
Ich wage keinen Blick in die
Kristallkugel, aber die AP 22+
umfasst ein umfangreiches
Massnahmenpaket, das den
Anliegen der Initianten Rechnung
trägt. Ziel ist es, die Vorteile der
AP 22+ so zu kommunizieren,
dass sie als eine effektive Agrarpolitik wahrgenommen wird, um
die Landwirtschaft noch nachhaltiger zu gestalten – ohne
einen Schock auszulösen, wie es
mit den Initiativen der Fall wäre.
Schlussendlich werden die
Schweizerinnen und Schweizer
über die Initiativen entscheiden.
Es entsteht der Eindruck,
dass der Druck auf die Tierhaltung, insbesondere auf
die Rindviehhaltung, steigt.
Was sagen Sie dazu?
Die finanzielle Mittelverteilung
pro Zone soll im Vergleich zur
heutigen Agrarpolitik stabil
bleiben. Die stärkere Unterstützung des Berggebiets, also
hauptsächlich für Nutztierhaltung, die mit der AP 14–17
erfolgt ist, wird somit fortgeführt.
Bei den weiterentwickelten
und neuen Produktionssystemen
werden nicht alle Betriebe im
gleichen Ausmass teilnehmen
können oder wollen. So werden
beispielsweise die Anstrengungen zur Reduktion des PSMEinsatzes vor allem von Ackerbau- und Spezialkulturbetrieben
erbracht. Die neuen Tiergesundheitsbeiträge kommen Betrieben
mit Nutztieren zu Gute. Für die
Betriebe, die mehr Zeit benötigen, um an diesen Produktionssystemen teilzunehmen, wird ein
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«Mehr mediale Breite nötig»
SBV / Der Verband wappnet sich für die Pflanzenschutzabstimmungen, voraussichtlich im November 2020.

Bernard
Belk
Bernard Belk ist Vizedirektor des Bundesamts
für Landwirtschaft.
Teil der Differenz durch die
vorgesehenen Übergangsbeiträge abgefedert.
Es wurde und wird immer
wieder betont, dass der administrative Aufwand für die
Bauern sinken soll. Welche
konkreten Massnahmen
sollen da Abhilfe schaffen?
Ein grosser Schritt wird mit der
Einführung eines risikobasierten
Kontrollsystems für landwirtschaftsrechtliche Kontrollen
gemacht. Ziel ist, die Effekte der
risikobasierten Kontrollen zu
erhöhen und gleichzeitig die
Basiskontrollen um 15 bis
20 Prozent zu reduzieren. Weitere Schritte zu einem noch risikobasierterem Kontrollsystem
werden zusätzlich geprüft.
Der Bundesrat schlägt noch
andere Vereinfachungen vor:
Zum Beispiel sind im Bereich der
Strukturverbesserungen Massnahmen zur Reduktion des
administrativen Aufwandes der
Kantone vorgesehen. Insbesondere die Pflicht zur Stellungnahme sowie die Einsprachemöglichkeit des BLW bei
Investitionskrediten und Betriebshilfedarlehen unter dem
Grenzbetrag sollen aufgehoben
werden.
In den letzten sechs Monaten
und zu verschiedenen Vorschlägen bezüglich Produktionssystemen, regionalen Strategien,
Biodiversität, landwirtschaftlichen Versicherungen und Sozialversicherungen hat das BLW im
Rahmen von Workshops eng mit
der gesamten Branche zusammengearbeitet. Es wurden über
22 Workshops mit Fachexperten
durchgeführt, in Gruppen von
durchschnittlich 20 Personen.
Ich habe die Teilnehmenden
immer gebeten, sich auf wirksame Massnahmen zu konzentrieren und den Verwaltungsaufwand zu begrenzen. Ich bin der
Meinung, dass die Arbeitsgruppen diese beiden Ziele erreicht
haben. Interview (schriftl.) sgi

BERN Grosse politische Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In
diesem Fall die pendenten Pflanzenschutz-Initiativen. Die DV des
Schweizer Bauernverbands (SBV)
in Bern war auch eine Abstimmungskampf-Veranstaltung.

«Konsumenten inkonsequent»
«In verschiedenen Themen sind
wir derzeit vehementer Kritik ausgesetzt», sagte Präsident Markus
Ritter in seiner Eröffnungsrede.
Das sei nicht neu: «Seit wir dank
unserem Wohlstand keine existenziellen Nöte und Hunger mehr
kennen, spiegeln die Erwartungen
an die Landwirtschaft die gesellschaftlichen Entwicklungen wider», so Ritter.
Die Erwartungen seien aber
alles andere als einhellig und
konsequent. «Obwohl die meisten Konsumenten sagen, dass
sie eine noch umweltfreundlichere Landwirtschaft mit weniger Pflanzenschutzmitteln, keine
synthetischen Hilfsstoffe, weniger Importfutter, Auslauf für alle
Nutztiere und sowieso möglichst
kleine Tierbestände wollen, harzt
der Absatz von Bioprodukten und
Produkte anderer Label», bilanzierte Ritter. Diese Widersprüchlichkeit und Inkonsequenz mache
es für die Bauernfamilien besonders frustrierend.

«So etwas noch nie erlebt»
Die geballten, medialen Attacken
der letzten Monate hätten enormes Frustpotenzial, sagte Ritter.
Man habe den Eindruck gewonnen, dass die Schweizer Landwirtschaft alles falsch macht und

Stabwechsel im Vorstand: Die erste weibliche Vizepräsidentin des Verbands, Christine Bühler, wird
verabschiedet, ihren Part übernimmt neu die Neuenburgerin Anne Challandes (3.v.r.). 

komplett an den Wünschen der
Bevölkerung vorbei produziert.
Auch der Stv. Direktor Urs
Schneider nahm sich des Bauernbashings der Medien an. Er sei
schon lange im Geschäft, aber so
etwas habe er noch nie erlebt.
Was die Abstimmung zu den
Pflanzenschutz-Initiativen angeht, erklärte Schneider, der wahrscheinlichste Abstimmungstermin sei nun der November 2020.
Der Termin im vierten Quartal
ist laut den Bundesbehörden der
29. November.
Man müsse mit der Kampagne
noch viel stärker in die mediale
Breite kommen, so Schneider. Er

stellte dazu Zeitungsinserate und
eine Plakataktion in Aussicht.

Erfolgreicher Mitteleinzug
In Sachen Verbandsfinanzierung
konnte Urs Schneider einen Erfolg
vermelden. Insgesamt sei die Zahlungsbereitschaft sehr hoch, 93%
der in Rechnung gestellten Beiträge seien 2018 bezahlt worden,
das sei ein Aufsteller, so Schneider. Auch für 2019 sehe es gut aus.
Die Finanzierung soll wie bisher
zu 40% produktgebunden und zu
60% flächengebunden eingezogen
werden.
Die Beiträge pro Hektare bleiben weiterhin bei Fr. 4.30 im Tal,

(Bild akr)

Fr. 3.50 in der Hügelzone und
Fr. 2.65 im Berggebiet.
Markantestes Wahlgeschäft
war die Besetzung des Vizepräsidiums, neue Inhaberin des Frauenpostens an der Spitze des SBV
ist Anne Challandes, die einstimmig gewählt wurde.
In Sachen Agrarpolitik 2022+ erklärte Francis Egger, man unterstütze den markantesten Schritt in
Sachen Direktzahlungen, nämlich
den Ausbau der Produktionssystembeiträge. Im Weiteren zeigte
er sich zurückhaltend mit weiteren Kommentaren, hinter den Kulissen scheinen noch viele Diskussionen im Gang. 
akr

Ein diskreter Stratege tritt ab
Jacques Bourgeois / Der SBV-Direktor geht per Ende März in Pension. Interne Nachfolge geplant.
BERN 22 Jahre und 3 Monate nach
seinem Eintritt in den Schweizer
Bauernverband (SBV) im Jahr 1998
wird Jacques Bourgeois Ende
März 2020 den Hut nehmen. Bourgeois ist 62-jährig und geht somit
frühzeitig in Pension.
Zunächst hatte er dem Verband
als Stv. Direktor und Leiter des Departements Pflanzenbau und Umwelt gedient. 2002 wurde er als
Nachfolger von Melchior Ehrler
zum Direktor ernannt. Zuvor war
er sieben Jahre lang Direktor des
Verbands Schweizerischer Gemüseproduzenten gewesen.

Kein Nationalrats-Rücktritt

An den Instrumenten RAUS und BTS will der Bund auch in der
Agrarpolitik 2022+ festhalten.
(Bild BauZ)

Der Agronom hat sich auch eine
beträchtliche politische Karriere
erarbeitet. Er sitzt seit 2007 im Nationalrat und wurde soeben für
eine vierte Amtsperiode wiedergewählt. In seinem Rücktrittsschreiben, das SBV-Präsident
Markus Ritter an der Delegiertenversammlung des SBV vorgelesen
hat, sichert Bourgeois zu, dass er
im Rat zu verbleiben gedenkt und
die Landwirtschaft weiter unterstützen wolle.
Bourgeois bezeichnete seine Tätigkeit in diesem Schreiben als
«Ehre und Privileg». Er tönte an,
dass auch gesundheitliche Aspekte beim Entscheid mitgewirkt haben dürften. Zwar sei sein Herzinfarkt im Jahr 2012 heute ein Stück
Vergangenheit, der Zwischenfall
habe ihm aber gezeigt, dass man
jeden Tag von der Erde verschwinden könne, so Bourgeois. Er wer-

Jacques Bourgeois geht frühzeitig in Pension, wird der Landwirtschaft aber als Nationalrat voraussichtlich
vier weitere Jahre erhalten bleiben.
(Bild akr)

de bald seinen dritten Lebensabschnitt antreten und gedenke
künftig mehr Zeit in seinem familiären Umfeld zu verbringen, so
der Vater zweier erwachsener Kinder. Mindestens so wichtig dürften aber auch verbandsinterne
Überlegungen gewesen sein, sichert doch der Stabwechsel längerfristige operative Kontinuität.

Hirte der FDP-Fraktion
«Jacques Bourgeois setzte sich
stets an vorderster Front, mit grossem persönlichem Einsatz, für die
Anliegen der Bauernfamilien ein»,
sagte Markus Ritter in seiner Würdigung des scheidenden Direktors. «Meist verhalf ihm seine besonnene und überzeugende Art

zum Erfolg, wenn nötig unterstützte er aber auch harte Massnahmen wie Manifestationen oder
Aktionen, um Anliegen der Landwirtschaft zum Durchbruch zu
verhelfen.»
Bourgeois war aber vom Typ her
eher der Typ diskreter Diplomat
als offensiver Polterer. In der
Deutschschweiz wurde er nur selten markant wahrgenommen, das
Tagesgeschäft in Brugg wurde
hauptsächlich von seinem Stellvertreter Urs Schneider geführt.
Das Haupttätigkeitsfeld von Bourgeois war die Romandie, wo er den
Medien oft Red und Antwort
stand. Auch im Parlament kam
ihm eine wichtige Rolle zu, musste er doch dafür sorgen, dass die

neoliberalen Tendenzen in seiner
FDP-Fraktion nicht Überhand
nahmen, zumindest in landwirtschaftlichen Fragen.

Rufer klarer Nachfolge-Favorit
Was die Nachfolge angeht, erklärte Markus Ritter, dass der Vorstand für die Nachfolge für die
Aufgabe des SBV-Direktors eine
interne Lösung auf dem Berufungsweg vorsehe. Wahlgremium
ist die Landwirtschaftskammer,
die am 26. Februar ihres Amtes
walten wird. Zwar wurden noch
keine Namen genannt, aber klarer
Favorit ist Martin Rufer (42), der
beim SBV als Leiter des Departements Produktion, Märkte und
Ökologie fungiert. 
akr

