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Die Volksinitiative für Ernährungs
sicherheit des Schweizer Bauernver
bands (SBV) ist vom Tisch, falls der 
bundesseitige Gegenvorschlag im Na
tionalrat angenommen wird. Diese 
Empfehlung hat die Landwirtschafts
kammer des SBV beschlossen, und 
das Initiativkomitee hat ihr Folge ge
leistet. Als einziger Verband hat sich 
der Schaffhauser Bauernverband an 
der entscheidenden Sitzung bis zu
letzt für die Initiative starkgemacht. 
Verbandspräsident Christoph Graf bi
lanziert den Entscheid vom letzten 
Freitag.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christoph Graf, 
Sie haben am letzten Freitag an der  
Sitzung der Landwirtschaftskammer 
(Laka)* des SBV teilgenommen. An 
dieser Versammlung wurde per Abstim-
mung entschieden, die SBV-Initiative 
für Ernährungssicherheit zurückzuzie-
hen – dies, falls der Gegenvorschlag 
dazu vom Nationalrat, wie bereits vom 
Ständerat, angenommen wird. Dieser 
Gegenvorschlag soll dann unterstützt 
werden. Beide Vorschläge wollen die 
Ernährungssicherheit in der Schweiz 
verfassungsrechtlich verankern (siehe 
Kästchen). Die Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben des Ständerats hat 
bei der Ausformulierung ihres Gegen-
vorschlags auch einige Punkte des SBV 
übernommen. Andere sind aus bäuerli-
cher Sicht umstritten. Wo liegen für die 
Landwirtschaft die Knackpunkte im 
Gegenvorschlag?

Christoph Graf, Prä
sident Schaffhauser 
Bauernverband: 
Nicht überzeugt ha-
ben die Absätze b) 
und d). Stark kriti-
siert wurde von bäu-
erlicher Seite her vor 

allem der Absatz d), der auch Importe 
mit einbezieht. Seitens des SBV-Präsi-
denten Markus Ritter haben wir an der 
Laka-Sitzung gehört, es gehe dabei um 
Landmaschinen, Diesel, Dünger und 
um Nahrungsmittel, die nur im Aus-
land produziert werden können. Aber 
das steht nirgends geschrieben. Die- 
ser Passus kann sich auch auf andere 
landwirtschaftsrelevante Produkte be-
ziehen.

Zudem geht nach der Meinung des 
Schaffhauser Bauernverbands eine 
verfassungsrechtliche Verpflichtung 
zum Import am Ziel der Ernährungssi-
cherheit vorbei. Importe finden ohne-
hin statt. Das muss nicht durch die 
Verfassung geschützt werden. Doch 
die inländische Nahrungsmittelpro-
duktion ist sehr unter Druck, und diese 
gilt es zu stärken. Ernährungssicher-
heit muss ja genau dann gewährleistet 
sein, wenn keine oder nur noch einge-
schränkte Importe möglich sind.

Worum geht es beim zweiten kriti-
schen Punkt?
In Absatz b) wird festgelegt, dass nur 
standortangepasste Landwirtschaft be-
trieben werden soll. Das war bei den 
Diskussionen vor 
allem uns Schaff-
hausern ein Dorn 
im Auge, obwohl 
das Thema auch an 
dere Ackerbaukan-
tone betrifft. Wenn 
Absatz b) sehr eng 
ausgelegt wird, 
könnte das zum 
Beispiel bedeuten, dass in einem Acker-
baukanton wie Schaffhausen keine 
Viehhaltung mehr betrieben werden 
soll. Denn wir können das Vieh nicht 
nur mit Raufutter wie Gras, Heu oder 

Grassilage füttern. Wir haben hier nicht 
genügend Weideland, wenn wir eine 
längere Trockenperiode haben, und er-
gänzen zum Beispiel mit Futtermais, 
den wir hier im Gegensatz zu den Berg-
gebieten auf unseren Äckern anbauen 
können, oder mit Zuckerrübenschnit-
zeln, einem Abfallprodukt aus der Zu-
ckergewinnung.

Unser Widerstand ist nicht aus der 
Luft gegriffen. Ein solcher Diskurs 
wurde bereits mit der Branchenorgani-
sation Mutterkuh Schweiz geführt. 
Diese hat letztes Jahr einen so hohen 
Anteil an Raufutter für das GMF-Pro-
gramm festgelegt, dass es für Mutter-
kuhhalter hier in der Gegend schwierig 
werden kann. Der Schaffhauser 
Bauernverband hat sich dagegen ge-
wehrt und den Bescheid bekommen, 
dann müsse man halt mit Mutterkuh-
haltung aufhören.

Doch die Viehhaltung ist für viele 
ein wichtiges betriebliches Standbein 
neben dem sehr witterungsabhängigen 
Ackerbau.

Wie hat sich der Vorstand des Schaff-
hauser Bauernverbands im Vorfeld der 
Laka-Sitzung positioniert?
Der Vorstand hat einstimmig beschlos-
sen, die SBV-Initiative zu stützen. Und 
mit diesem Votum bin ich nach Bern 
gereist.

Heisst der Nationalrat den Gegenvor-
schlag gut, wird die Initiative aber zu-
rückgezogen. Sind Sie enttäuscht?
Enttäuscht bin ich vor allem, weil sich 
an der Sitzung ausser mir niemand 
mehr wirklich für die Initiative starkge-
macht hat. Im Vorfeld hatten sich ver-
schiedene Verbände und Organisatio-
nen klar gegen den Gegenvorschlag ge-
stellt. An der Laka-Sitzung aber hat 

sich ausser mir nie-
mand dahingehend 
geäussert, dass man 
die Initiative beibe-
halten sollte. Einzig 
der Verband Thur-
gauer Landwirt-
schaft (VTL) hat 
einen zusätzlichen 
Antrag gestellt, 

nämlich trotz Rückzug der Initiative 
noch etwas zuzuwarten, bevor man den 
Gegenvorschlag unterstütze. So hätte 
man allenfalls noch versuchen können, 
auf eine inhaltliche Änderung beim 

Vorschlag seitens des Bundes hinzuwir-
ken, denn das Thema Ernährungssi-
cherheit wird ja in der Frühjahrssession 
des Nationalrats noch diskutiert und 
gelangt dann zur Abstimmung.

Als schliesslich in der Laka abge-
stimmt wurde, hatten wir nicht einmal 
mehr die Wahl, für das Beibehalten 
oder einen Rückzug der SBV-Initiative 
zu stimmen. Letzte-
res wurde einfach 
vorausgesetzt. Es 
ging in der Abstim-
mung nur noch da-
rum, ob man den 
Gegenvorschlag des 
Bundes gleich unterstützen wolle oder 
gemäss dem Thurgauer Antrag mit der 
Unterstützung noch etwas zuzuwarten. 
Ich hatte den Eindruck, die Meinun-
gen seien bereits von vornherein ge-
macht gewesen. 63 Stimmende waren 
für den Gegenvorschlag, 13 für den 
Thurgauer Antrag.

Wie haben Sie für den Schaffhauser 
Bauernverband gestimmt?
Ich hab mich enthalten. Denn der Vor-
stand des Schaffhauser Bauernverbands 
war ja für die Initiative. Und dieses Vo-

tum konnte ich nicht einbringen, weil 
eine Abstimmung für oder gegen die In-
itiative gar nicht durchgeführt wurde. 
Das habe ich vor der Abstimmung aber 
auch im Plenum festgehalten und dieses 
Vorgehen kritisiert. Im Nachhinein 
habe ich einige positive Reaktionen auf 
meinen Einwand bekommen. Geändert 
hat er allerdings nichts.

Welche Gründe wurden denn ange-
führt, die Initiative zurückzuziehen?
Es bestand die Besorgnis, dass sich bei 
einer Abstimmung die Gegner beider 
Vorschläge durchsetzen könnten und 
so sowohl die SBV-Initiative als auch 
der Gegenvorschlag des Bundes abge-
lehnt würden. Diese Gefahr ist grös-
ser, wenn sich die Stimmen der Er-
nährungssicherheitsbefürworter ver-
zetteln. Man wolle lieber den Spatz in 
der Hand als die Taube auf dem Dach, 
wurde mehrfach gesagt.

Hat diese Überlegung nicht ihre Be-
rechtigung?
Das hat sie. Doch wenn ich an das sen-
sationelle Ergebnis zurückdenke, dass 
man innert drei Monaten über 150 000 
Unterschriften für die SBV-Initiative 
sammeln konnte, dann, finde ich, hat 
man den eigenen Vorstoss zu schnell 
aufgegeben. Damals wurden auch von 
der SBV-Spitze mit viel Feuer Reden 
für die Initiative gehalten.

Das alles war an der Laka-Sitzung 
nicht mehr spürbar. Und damit, finde 
ich, tut man all jenen an der Basis Un-
recht, die sich für die Initiative einge-
setzt haben, und auch den Bürgerin-
nen und Bürgern, welche die Initiative 
unterschrieben haben. Man hätte die 
Initiative wenigstes nicht gleich bei der 

ersten Gelegenheit 
preisgeben sollen. 
Doch es wurde das 
Argument des poli-
tischen Kalküls 
vorgebracht, dass 
man so bei der wei-

teren politischen Diskussion etwa im 
Nationalrat mehr mitreden könne. Da-
rum müsse man einen Kompromiss 
eingehen. Ich verurteile den Rückzug 
nicht grundsätzlich, es ist eine Ver-
nunftlösung. Aber enttäuscht über 
diese sang- und klanglose «Beerdi-
gung» der Initiative bin ich schon. 
Man hätte hier andere, stärkere Zei-
chen setzen können.

* Die Landwirtschaftskammer des Schweizer 
Bauernverbands ist gemäss Definition des  
Schweizer Bauernverbands das «Parlament»  
der Bäuerinnen und Bauern.
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Top und Flop
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Wir Armen, wir! 
Unsere familiären 
Kommunikations-
möglichkeiten sind 
derzeit arg beschnit-
ten: kein WLAN, 
keine Festnetzver-
bindung, kein super-

moderner TV-Empfang. Und das seit 
mehreren Tagen. Bestimmt wird unser 
Problem auf der Lieferantenseite an-
gegangen. Aber das merken wir der-
zeit nicht. Und so hängen wir etwas 
unglücklich zwischen den tollen  
Erwartungen, welche die Werbung  
für diese digitale Gesamtlösung in 
uns geweckt hat, und der Tatsache, 
dass bei der WLAN-Suche nur die 
Codenamen der nachbarlichen –  
gesicherten – «Hotspots» erscheinen.

Etwas ähnlich, aber von echtem 
Frust geprägt, ist es mir ergangen,  
als ich vernahm, dass der Schweizer 
Bauernverband seine Initiative für Er-
nährungssicherheit ziemlich sicher zu-
rückziehen wird. Ich kann mich noch 
sehr gut an die Begeisterung erinnern, 
die Leidenschaft, mit welcher der SBV 
die Initiative lancierte. Dieses Feuer 
hat auch auf die «Basis» übergegrif-
fen, auf die Bäuerinnen und Bauern, 
die auf die Strasse gingen, um Unter-
schriften zu sammeln – und erfolg-
reich waren, so erfolgreich, dass es ge-
rade mal drei Monate dauerte, bis die 
Initiative stand. Offenbar haben auch 
die Konsumentinnen und Konsumen-
ten mit Begeisterung am gleichen 
Strick gezogen: Ernährungssicherheit 
für die Schweiz soll nicht ein bisschen 
da und ein wenig dort im Gesetz ver-
ankert sein, sondern ihren Platz in der 
Verfassung haben, ausgedeutscht und 
klar definiert. Ich habe wohl gelebt in 
dieser starken Strömung, welche die 
Menschen meiner bäuerlichen Umge-
bung und damit mich selber erfasste. 
So viel Power, so viel Selbstbewusst-
sein im Wissen, auf ein gutes Ziel  
für alle hinzuarbeiten – dies in einer 
Branche, die oft ins grell ausgeleuch-
tete mediale Rampenlicht gestossen 
wird und dort manchen unsachlichen 
argumentativen Angriff überstehen 
muss. So viel Aufwind hat gutgetan. 
Und nun – plötzlich nichts. Oder  
ziemlich sicher nichts. Ich kann die 
Gründe verstehen, warum der SBV 
kein Risiko der Kräfteverzettelung 
eingehen will und darum den jetzigen 
Gegenvorschlag des Ständerats unter-
stützt. Die Haltung ist vernünftig. 
Aber mir fehlt bei aller Kalkulation 
der Kampfgeist. Auch wenn man so 
eher den Spatz mit der Hand packen 
kann, hätte ich mir mehr Leidenschaft 
und Feuer bei der Verabschiedung  
der Taube auf dem Dach gewünscht.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

E Das BLW informiert sbw

Schwacher Abgang für starke Sache

S Y M BO L B I L D  A R C H I V  S C H A F F H . BAU E R N V E R BA N D

Die Volksinitiative für Ernährungssicherheit des Schweizer Bauernverbands 
sollte verhindern, dass die Teller in der Schweiz leer bleiben. 
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ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Varianten von SBV und Bund
Wortlaut des Gegenentwurfs des 
Bundes:

Art. 104a Ernährungssicherheit

Zur Sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
schafft der Bund Voraussetzungen 
für:
a. die Sicherung der Grundlagen für 
die landwirtschaftliche Produktion, 
insbesondere des Kulturlandes;
b. eine standortangepasste und res-
sourceneffiziente Lebensmittelpro-
duktion;
c. eine auf den Markt ausgerichtete 
Land- und Ernährungswirtschaft;
d. grenzüberschreitende Handelsbe-
ziehungen, die zur nachhaltigen 
Land- und Ernährungswirtschaft bei-
tragen;
e. einen ressourcenschonenden Um-
gang mit Lebensmitteln.

Wortlaut der Volksinitiative für Er
nährungssicherheit des Schweizer 
Bauernverbands:

Art. 104a Ernährungssicherheit

1) Der Bund stärkt die Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
aus vielfältiger und nachhaltiger ein-
heimischer Produktion; dazu trifft er 
wirksame Massnahmen insbeson-
dere gegen den Verlust von Kultur-
land einschliesslich der Sömme-
rungsfläche und zur Umsetzung 
einer Qualitätsstrategie.

2) Er sorgt dafür, dass der adminis-
trative Aufwand in der Landwirt-
schaft gering ist und die Rechtssi-
cherheit und eine angemessene In-
vestitionssicherheit gewährleistet 
sind.
 Quelle: lid

«Enttäuscht bin ich vor allem, 
weil sich an der Sitzung  
ausser mir niemand mehr 
wirklich für die Initiative 
starkgemacht hat.»

«Ich verurteile den Entscheid 
nicht grundsätzlich.  
Es ist eine Vernunftlösung.» 
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Die täglichen Reinigungsarbeiten 
kennt jeder. Dazu kommen aber  
immer wieder Putzarbeiten. Sind 
diese gut organisiert, arten sie nicht 
in Stress aus, sodass der Frühjahrs-
putz nicht gar so anstrengend wird.

Monatlich sind die 
Heizkörper zu reini-
gen, vor allem in der 
Heizperiode. Min-
destens monatlich 
den Kühlschrank in-
nen mit Spülmittel 
oder Allzweckreini-

ger auswischen, damit sich nicht zu 
viele Mikroorganismen breitmachen. 
Aus zwei Esslöffeln Natron und einem 
Liter warmem Wasser entsteht eine 
gute Reinigungslösung. In eine Sprüh-
flasche füllen und einsprühen. Dich-
tungen regelmässig reinigen, aber ohne 
Mittel, sonst werden sie spröde. Ge-
schirrspülmaschine einmal im Monat 
mit einer Temperatur von mindestens 
65 Grad laufen lassen, um Gerüche 
und Ablagerungen im Innenraum zu 
entfernen, am besten leer mit einem ei-
gens dafür vorgesehenen Spezialreini-
ger. Siebe, Sprüharme und Düsen im 
Innenraum checken: Sind sie verstopft, 
dauert das Spülen länger, und die 
Stromkosten erhöhen sich. Auch die 
Einspülkammer sollte monatlich ge-
säubert werden. Die Waschmaschine 
monatlich mit 60 Grad mit Vollwasch-
mittel in Pulverform laufen lassen, um 
Keime und Bakterien wegzuwaschen. 
So lässt sich die Wäsche auch gut mit 
niedrigen Temperaturen säubern, und 
das spart Geld. Die zusätzliche Bei-
gabe von Calgon in der Waschma-
schine verhindert Kalkablagerungen.

Alle zwei Monate

Alle Bilderrahmen und Dekoratio-
nen abwischen. Lampen putzen. Den 
Bettrahmen und -kasten abwischen, 
unterm Bett staubsaugen. Alle paar 
Wochen das Türblatt und die -zarge 
mit einem weichen Lappen oder dem 
Möbelaufsatz des Staubsaugers reini-
gen, Fingerabdrücke lassen sich mit 
lauwarmem Wasser gut entfernen. Die 

Fenster und ihre Rahmen putzen. Da-
mit die Dichtungen beim Holzfenster 
nicht spröde und brüchig werden, 
sollte man diese anschliessend mit 
einer speziellen Holzpflegemilch ein-
reiben. Die Milch hat den Zweck, eine 
Schutzschicht auf der Holzoberfläche 
aufzubauen, an der künftige Ver-
schmutzungen besser abperlen. Die 
Entwässerungsöffnungen im unteren 
Bereich des Fensterrahmens mit einem 
Schraubenzieher für Uhrenmacher rei-
nigen. Plättli in Küche, Bad, Flur und 
anderen Zimmern reinigen. Fussleisten 
abwischen. 

Vierteljährlich

Schränke oben abwischen. Back-
ofen reinigen. Dazu regelmässig die 
Gummidichtungen der Tür des Back-
ofens mit warmem Wasser und Neutral-
seife putzen, damit die Tür richtig 
schliesst. Mit Backpulver bringt man 
grobe Verkrustungen gut weg. Drei bis 
vier Päckchen Backpulver mit 100 ml 
Wasser vermischen, bis eine dickflüs-
sige Paste entsteht, auftragen, über 
Nacht wirken lassen. Am nächsten Tag 
mit heissem Wasser und Schwamm ab-
wischen.

Halbjährlich

Gardinen waschen und Rollos ab-
stauben. Möbel mit Polituren pflegen. 
Vorratsschränke innen reinigen und 
Haltbarkeit der Lebensmittel überprü-
fen. Das Bücherregal und die Bücher 
sollte man hin und wieder abstauben. 
Lüftungsgitter von Kühl- und Gefrier-
schränken von Staub befreien, damit 
die Luft wieder richtig zirkulieren 
kann. Sonst treibt das die Stromkosten 
in die Höhe. Dazu gehört auch, den 
Kühlschrank sowie die Gefriertruhe 
abzutauen. 

Jährlich

Trotzdem kann man jährlich einen 
Frühjahrsputz einplanen. Dabei wer-
den die Matratzen gelüftet, Schränke 
innen und aussen abgewischt sowie  
die Armaturen entkalkt. Das geht am 
besten mit Zitronensäure oder Essig-
reiniger. Claudia Gysel
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Wer gut plant, putzt «ringer»
An der traditionellen Wülflinger Win-
tertagung wurde die Vernehmlassung 
zur Nachfolgelösung des Schoggi- 
gesetzes thematisiert. Dabei zeigte 
sich, dass die betroffenen Branchen-
verbände mit dem Bundesvorschlag 
 leben können, während der Zürcher 
Bauernverband eine eigene neue 
 Lösung vorschlägt.

«Das Schoggigesetz scheint eine tro-
ckene und eher schwer verständliche 
Vorlage zu sein», konstatierte Samuel 
Herrmann, Präsident des gastgeben-
den landwirtschaftlichen Bezirksver-
eins Winterthur, einleitend mit Blick in 
die für einmal nur halb gefüllte Mehr-
zweckhalle fest. Dabei geht es um viel 
und vor allem auch um mehr, als viele 
glauben (siehe Kästchen). «Das neue, 
nun in der Vernehmlassung steckende 
Schoggigesetz sieht vor, dass als Kom-
pensation 11,8 Millionen Franken di-
rekt den 16000 Getreide- und weitere 
56,6 Mio. Franken den 21 000 Milch-
bauern ausbezahlt werden sollen», er-
klärte Herrmann.

«Nach dem Entscheid in Nairobi 
stellt sich für uns die Frage, wie die In-
dustrie weiterhin Schweizer Milch ver-
wenden kann, wie der Absatzkanal für 
11 Prozent der Molkereimilch erhalten 
bleiben kann und die Bundesmittel für 
Milch gesichert werden können», hielt 
Stephan Hagenbuch, Direktor der 
Schweizer Milchproduzenten (SMP), 
fest. Im Ständerat fand eine knappe 
Mehrheit, dass man gar wieder 95 Mio. 
Franken einsetzen solle.

«Für uns ist es wichtig, dass wir mit 
dieser WTO-konformen Lösung die 
Marktanteile halten können. Für die 
SMP ist der vorliegende Vorschlag ein 
mehrheitsfähiger Kompromiss», er-
klärte Hagenbuch weiter. Denn bereits 
zahlen die Milchproduzenten zusätz-
lich eigene rund 40 Mio. Franken. 
Gleichzeitig möchte der Bund die Zoll-
verordnung bezüglich des aktiven Ver-
edelungsverkehrs, womit Milch zur 
Herstellung von Exportprodukten ein-
geführt werden kann, anpassen und 
vereinfachen – im Rahmen des Bewilli-
gungsverfahrens will er die Branche als 
Entscheidungspartner neu ausschlies-
sen. Hier wehrt sich der SMP. «Erfah-
rungen haben gezeigt, dass ohne Kon-
sultation der Branchenpartner der 
Spielraum mangels Transparenz miss-
braucht werden kann», so Hagenbu-
cher abschliessend.

Zwei Fonds statt nur einer

Auch die Milchbranche kann mit 
dem vorliegenden Vernehmlassungs-
entwurf leben, wie Stefan Kohler, Ge-
schäftsführer der Branchenorganisa-
tion Milch (BOM) ausführte. Es sollen 
aber zwei Fonds geschaffen werden. In 
diese sollen die bei den Produzenten 
eingezogenen Gelder fliessen. 80 Pro-
zent sollen dabei in den Fonds Roh-

stoffpreisausgleich und 20 Prozent in 
den Fonds Regulierung fliessen. «Wir 
können mit der Branchenlösung eine 
ganzheitliche Lösung für die Heraus-
forderungen im Milchmarkt bieten», 
so Kohler.

«Jährlich werden rund 45 000 Ton-
nen Getreide als Mehl in verarbeiteten 
Produkten dank Mitteln aus dem 
Schoggigesetz exportiert. Wenn dieser 
Preisunterschied nicht kompensiert 
wird, führt dies zu einem höheren akti-
ven Veredelungsverkehr und somit zu 

Verlusten an Marktanteilen», rief Fritz 
Glauser, Präsident des Schweizer Ge-
treideproduzentenverbandes (SGPV), 
in Erinnerung. Dabei begrüsst er das 
Grundprinzip, dass der Bund im Rah-
men des öffentlichen Rechts die Aus-
zahlung der Brotgetreidezulage vor-
nimmt und dann die Gelder privat-
rechtlich dem entsprechenden Ver-
wendungszweck zugeführt werden 
können. Er machte aber auch noch auf 
offene Fragen aufmerksam. Dazu ge-
hören die Meldepflicht oder die Vor-
aussetzungen für die Auszahlung an 
die Bauern. 

Eigener Vorschlag des ZBV

«Wir wollen eine WTO-konforme 
Ablösung des Schoggigesetzes», for-
derte der Zürcher Bauernsekretär 
Ferdi Hodel. Der Zürcher Bauernver-
band (ZBV) hat nämlich einen eigenen 
Vernehmlassungsvorschlag einge-
reicht, welche im Widerspruch zu je-
nen der beiden Branchen steht (siehe 
unten stehend «Nachgefasst»).

Die Gründe der Ablehnung sind 
vielseitig. So warnt der ZBV davor, 
dass diese Beiträge vermeintlich die Di-
rektzahlungen noch weiter erhöhen, 
obwohl sie nicht einkommenswirksam 
sind, da sie sofort wieder abgezogen 
werden. Hier sprach Hodel gar von rei-
ner Geldwäsche von Staatsgeld zu Pri-
vatgeld. Die abschliessend geführte 
Diskussion zeigte, dass durchaus noch 
viele Fragen offen sind. Roland Müller

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Ferdi Hodel will eine WTO-kompa-
tible Lösung nach dem Schoggigesetz.

WÜLFLINGER WINTERTAGUNG

WTO-kompatible Variante gesucht

INFO

Darum geht’s beim Schoggigesetz
An der Wülflinger Wintertagung auf-
gezeigt wurde auch der Werdegang 
des «Schoggigesetzes»: «Das Schog-
gigesetz hat der Bund 1974 geschaf-
fen, um die Ausgleichsbeiträge für in-
ländische landwirtschaftliche Grund-
stoffe, die in verarbeiteter Form als 
Schokolade, Biskuits oder andere 
Backwaren exportiert werden, zu re-
geln», führte Samuel Herrmann am 
Anlass aus. Damit wird der Unter-
schied zwischen den Inland- und 
Auslandpreisen dieser Rohstoffe aus-
geglichen. Mit diesem Gesetz ist die 
entsprechende Grundlage geschaffen 
worden, dass Hersteller und Expor-
teure für die verwendeten inländi-
schen Rohstoffe Beiträge beantragen 
können.

Gemäss Herrmann haben 2015 
80 Unternehmen im Umfang von 95,6 
Millionen. Franken Gelder beantragt. 
Damit konnten 210 000 Tonnen 
Milch (6 Prozent der Gesamtmilch-
menge) und 40 000 Tonnen Brotge-
treide (11 Prozent der Gesamternte) 
preislich gestützt werden, ohne dass 
der Landwirtschaft direkt Gelder zu-

flossen. An der WTO-Ministerrunde 
im Dezember 2015 wurde aber be-
schlossen, dass die Beiträge nicht 
mehr GATT/WTO-verträglich sind 
und sie darum innert fünf Jahren ab-
geschafft werden müssen.

Der Bundesrat hat in der Folge 
versprochen, dass diese Beiträge in 
anderer Form weiterhin fliessen sol-
len. Entsprechend schickte er eine 
diesbezügliche neue Vorlage in die 
Vernehmlassung. Die Verordnung 
soll ab 2019 in Kraft gesetzt werden. 
Dabei sollen die Gelder nicht mehr 
an die Verarbeiter, sondern im Giess-
kannensystem entsprechend der ab-
gelieferten Milch und Getreide den 
Bauern ausbezahlt werden, wobei 
dies im Rahmen des öffentlichen 
Rechts erfolgt. Danach sorgen die 
Getreide- und die Milchbranche auf 
privatrechtlicher Grundlage dafür, 
dass diese Gelder bei den Bauern 
von der nicht verkästen Milch und 
vom abgelieferten Brotgetreide wie-
der eingezogen werden. Sie sollen 
dann über Fonds den Exportunter-
nehmen zufliessen. Roland Müller

NACHGEFASST

Gutachten stellt Vorschlag des Bundes infrage
Der Zürcher Bauernverband (ZBV) 
präsentierte an der Wülflinger  
Wintertagung einen eigenen  
Lösungsvorschlag für ein neues 
Schoggigesetz als Alternative zu  
jenem des Bundes. Dieser Alternativ-
vorschlag soll verhindern, dass die 
Direktzahlungen erhöht werden, 
ohne den Bauern wirklich mehr  
zu geben. 

«Wir wollen eine WTO-konforme Ab-
lösung des Schoggigesetzes. Der jetzt 
vorliegende Vorschlag des Bundes ist 
aber nicht kompatibel», hielt der Se-
kretär des Zürcher Bauernverbandes, 
Ferdi Hodel, an der Wülflinger Winter-
tagung fest. Dabei stützt sich der ZBV 
auch auf ein Gutachten bezüglich des 
neuen Bundesvorschlages, das diese 
Verlagerung der Beiträge über Direkt-

zahlungen infrage stellt. Der Umweg 
der Schoggigesetzgelder über einen 
Pseudozuschlag bezüglich der produ-
zierten Milch und Brotgetreide über 
die Direktzahlungen, welcher dann di-
rekt wieder von der Branche eingezo-
gen werden soll, kommt deshalb für 
den ZBV nicht infrage.

Imageschaden wird befürchtet

Dabei spricht der Verband auch 
von einem weiteren unnötigen Image-
schaden der Landwirtschaft, weil man 
die Direktzahlungen anhebt, ohne dass 
die Bauernfamilien etwas davon spü-
ren. Damit wird einmal mehr ein Teil 
des Einkommens der Schweizer Land-
wirtschaft von der Produktion zu den 
Direktzahlungen umgelagert.

Zugleich stellt der ZBV infrage, ob 
es der Branche gelingt, solidarisch an 

alle ausbezahlten Schoggigesetzgelder 
zu kommen. 

Transparenten Einsatz ermöglichen

Der Vorschlag des ZBV will, dass 
die Schoggigesetzgelder im Rahmen 
einer handelsrechtlichen Lösung in 
eine bäuerliche Treuhandstelle für 
Milch- und Getreideproduktion flies-
sen. Diese soll dann die Gelder entspre-
chend verwalten und für Massnahmen 
zur Stabilisierung des Produzentenprei-
ses einsetzen. Dabei werden den Ex-
portfirmen, die einheimische Milch und 
einheimisches Brotgetreide verarbeitet 
haben, analog zu heute die Gelder wie-
der zufliessen. Zugleich sind aber auch 
Massnahmen des Marketings, für Inno-
vation und Marktzutritt sowie für eine 
saisonaler Marktglättung möglich. «Wir 
wollen die Gelder in Höhe von 90 Mil-

lionen Franken sichern. Die Auszah-
lungen für Abgeltungen der Mehrkos-
ten der Verarbeitungsindustrie ist wei-
terhin ein wichtiger Bestandteil», be-
tonte Hodel. Mit diesem Geldfluss wird 
deutlich mehr Transparenz geschaffen, 
und zugleich werden die Direktzahlun-
gen nicht pseudomässig erhöht. Gerade 
auch der Schweizer Getreideproduzen-
tenverband (SGPV) sieht gewisse of-
fene Fragen bezüglich des möglichen 
Geldflusses der Schoggigesetzgelder 
über die Getreideproduzenten und 
dann wieder zur Inkassostelle. «Kann 
im Suisse- Garantie-Branchenregle-
ment ein Passus eingeführt werden, der 
Landwirte zur Bezahlung dieser zusätz-
lichen Beiträge verpflichtet?», so der 
SGPV. Mit dem Vorschlag des ZBV wä-
ren diese offenen Fragen beantwortet.

 Roland Müller

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Wer regelmässig und nach Plan gründlich putzt, hat bei der Frühjahrsreinigung 
weniger Aufwand.

ANZEIGE

Carreisen für  
Agrarinteressierte
AgriMesse Thun 
1 Tag Freitag, 3. März   Fr.    53.–

Agrarreise Hohenlohe 
3 Tage So–Di, 23.–25. April  Fr.  540.–

Exkursion Burgrain Agrovision und  
Erlebnisbauernhof Winikon 
1 Tag Donnerstag, 11. Mai Fr.    99.–

Agrarreise Marktoberdorf –  
die Fendt Welt 
2 Tage Do – Fr, 22.–23. Juni  Fr.  260.–

Weitere Reiseangebote unter  
www.agrikultura.ch

Diverse Einsteigeorte – auch in Ihrer Nähe!  
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:

Tel. 052 633 00 00 A1435298

Rattin AG, Zollstrasse 95, 8212 Neuhausen
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