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Versteigerung statt Inlandleistung bei der Vergabe von
Zollkontingenten
«Wir sind gegen die Abschaffung
der Inlandleistung. Das Parlament hat
bei der letzten Agrarreform die Inlandleistung gegen den erbitterten
Widerstand des Bundesrats eingeführt. Dass nun mit der AP 22+ die Inlandleistung erneut hinterfragt wird,
ist nichts anderes als eine Zwängerei.
Von der Inlandleistung profitieren
jene, die in Produktion und Schlachtung investieren und an die inländische Produktion glauben. Die Inlandleistung ist positiv für den Absatz von
inländischen Tieren und preisstützend. Das bietet eine gewisse Stabilität im Marktgeschehen.»
Martin Rufer, Leiter
Produktion, Märkte, Ökologie,
Schweizer Bauernverband

#Klartext
«Das lässt mich würgen»
«Frauen von heute warten nicht
auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst.»
Diese Worte von Katharine Hepburn sind bestimmt auch im Sinne
von Lili Kohler-Burg, der Gründerin des Aargauischen Landfrauenverbands.Vor 90 Jahren gründete
die junge Bäuerin aus Linn den
Verband, um den Bäuerinnen zu
mehr Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung
zu verhelfen.
Heute haben wir Frauen mehr
zu sagen. Wir haben ein Stimmund Wahlrecht und generell mehr

Der Bund will die Zulage für
Fütterung ohne Silage verdoppeln
und direkt den Milchproduzenten
auszahlen.
«Wir sind mit diesem Vorschlag nur
zum Teil glücklich, denn wir befürchten, dass sich dadurch der Preisdruck
auf die Milchproduzenten noch verschärfen wird. Eine bessere Lösung
bietet die Motion zur ‹Stärkung der
Wertschöpfung beim Käse›, eingereicht Mitte August von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats. Sie fordert eine Abstufung der Verkäsungszulage nach Fettgehalt. Zudem soll die Auszahlung
der Verkäsungszulage an Verarbeiter
verweigert werden, falls Preisdumping betrieben wird.»
Stefan Hagenbuch, Direktor
Schweizer Milchproduzenten

Keine Investitionskredite für
Wohngebäude mehr
«Dieser Vorschlag ist ein krasser
Angriff auf den bäuerlichen Familienbetrieb. Die Einheit von Arbeit und
Wohnen ist ein zentrales Element der
Schweizer Landwirtschaft. Der Bauer
hat nicht die Wahl, in einer günstigen
Mietwohnung zu wohnen. Es ist eine
der wenigen Massnahmen der Agrarpolitik mit sozialer Ausrichtung und

wird zu einer Sparübung auf dem Buckel der Bäuerinnen.
Peter Brügger, Bauernsekretär
Solothurner Bauernverband

Mit der AP 22+ will das BLW den
Versorgungssicherheitsbeitrag
umgestalten. Neu soll es einen
Betriebs- und Zonenbeitrag geben
sowie einen Beitrag für offene
Ackerflächen und Dauerkulturen.
Dass Direktzahlungen vermehrt an konkrete Leistungen gebunden werden, erachte ich als
sinnvoll. Im Sinne
von öffentlichen Geldern für Leistungen,
die der Öffentlichkeit
dienen beziehungsweise die die Gsellschaft von der Landwirtschaft auch erwartet.
Der vorgesehene Betriebsbeitrag beinhaltet zwar keinen direkten
Leistungsauftrag, dürfte aber von der
Bevölkerung gut akzeptiert werden.
Davon profitieren in erster Linie
kleine Betriebe. Das entspricht dem
Bild von Vielfalt und Familienbetrieb,
welches unsere Gesellschaft so sehr
schätzt.
Urs Brändli, Präsident Bio Suisse,
Goldingen (ZH)

AP22+

Lotti Baumann,
Präsidentin der Aargauer Landfrauen und
Bäuerin aus Beinwil am See (AG)

Einfluss in der Gesellschaft, und das
haben wir dem enormen Einsatz
starker Frauen der letzten Generationen zu verdanken. Heute fordern
wir Lohngleichheit und Gleichstellung. Was erwiesenermassen immer
noch lange nicht überall selbstverständlich ist. Immer noch werden
wir mit faulen Ausreden und lahmen Argumenten abgetan.
Die Aussage eines Politikers am
Nationalen Tag der Frau, dass wir
Frauen in der Schweiz gar nicht
jammern müssten, anderswo in der
Welt gehe es dem weiblichen Geschlecht viel elender, lässt mich da
ja schon ziemlich «wurgen». Oder
wenn ich als Frau an der Agrama-

Wohin geht
die Reise mit
der AP 22+?
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leiterschule nicht schafft, wird quasi
mit einem Berufsverbot belegt. Unternehmer wird man aber nicht nur auf
der Schulbank, sondern auch draussen auf dem Betrieb. Je mehr Verantwortung die jungen Hofübernehmer
tragen, je mehr Entscheidungen sie
treffen, desto mehr Unternehmertum
entwickeln sie.»
Peter Küchler, Direktor
Plantahof, Landquart (GR)

Eröffnung gefragt werde, was eine
Landfrau hier tue, etwa jäten?
Das alles sind Klassiker, das erlebt jede Frau und solche in öffentlichen Ämtern und Positionen noch
viel mehr.
Was mir aber am meisten zu
denken gibt: Dass wir Frauen uns
selbst und gegenseitig abschätzig
behandeln! Wir nehmen uns zu wenig wichtig und unterschätzen unsere Kompetenzen. Wir nehmen
unsere Verantwortungen zu wenig
wahr. Es ist jetzt allerhöchste
Zeit, dass wir unsere Wunder
selbst erschaffen und uns gegen
seitig stärken.
Frauen wählen Frauen!
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