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Bauer sucht Zukunft
BERN. Jeden Tag stellen hierzulande vier Bauernhöfe den Betrieb
ein. Ungeachtet dessen glauben viele an die Zukunft der Schweizer
Landwirtschaft; sowohl Konsumenten als auch die Bauern selber.
Doch wie diese Zukunft aussehen soll, darüber herrscht Uneinigkeit.
THOMAS MÜNZEL

Das Los der Schweizer Bauern ist heute, trotz Direktzahlungen, oft ein hartes: Grosse ausländische Konkurrenz,
starker Franken, schwindende Einnahmen oder auch Platzprobleme zwingen
viele Landwirte zu Neuorientierungen
– oder gar zur Aufgabe ihres Betriebes.
Und der Strukturwandel hält an. Daran
werden auch die Entscheide zur Agrarpolitik (AP) 2014–2017 im Parlament
wohl kaum etwas ändern können.
Allein im vergangenen Jahr sind in
der Schweiz 1450 Bauernhöfe aufgegeben worden. Landesweit gibt es somit
noch 57 600 Landwirtschaftsbetriebe.
Zugenommen hat 2011 hingegen die
Zahl der Biobetriebe – sie machen inzwischen zehn Prozent aller Betriebe
aus. Ohnehin scheint der Biolandbau

für immer mehr Bauernfamilien das
Modell der Zukunft zu sein. Denn die
Nachfrage nach Bioprodukten wächst
nach wie vor. Tatsache ist allerdings
auch: Bereits heute wird ein grosser
Anteil an Bioware importiert, weil die
Schweizer Biobauern die grosse Nachfrage nach einer Reihe von Produkten
bei Weitem nicht decken können.

Ökologie hat ihren Preis
Die Stiftung für Konsumentenschutz
(SKS) ist aber genau deshalb überzeugt,
dass die Konsumenten den Fragen zur
Ökologie in der Landwirtschaft auch
künftig eine hohe Priorität einräumen
werden. «Eine ökologische Produktion,
welche auf die Natur Rücksicht nimmt,
eine artgerechte Tierhaltung plegt und
gesunde Qualitätsprodukte zu einem
angemessenen Preis auf den Markt

bringt, prägt das ideale Bild des Schweizer Bauern von morgen», sagt Josianne
Walpen, Leiterin der Bereiche Ernährung und Landwirtschaft beim Konsumentenschutz.
Doch was ist ein angemessener Preis?
Denn ob bio oder nicht: Häuig ist das
Schweizer Nahrungsmittelprodukt so
oder so meistens teurer als das ausländische. Und genau das bereitet insbesondere den Schweizer Jungbauern einiges
Kopfzerbrechen. «Wenn der Konsument vor dem Verkaufsregal steht,
entscheidet leider immer noch viel
zu oft der Kopf und nicht der Bauch»,
stellt Hansueli Rüegsegger, Präsident
der Junglandwirtekommission beim
Schweizerischen Bauernverband, fest.
Das heisse, dass man sich bei der kurzfristigen Güterabwägung zu oft für das
billigere Auslandprodukt entscheide
statt für das teurere, artgerechtere und
ökologischere Inlandprodukt. «Und
dies trotz der guten Vorsätze vieler
Schweizer», meint der 30-jährige Landwirt aus Rüplisried bei Rosshäusern
BE. Und wie lässt sich das ändern?

«Aufklärung tut auf jeden Fall not»,
sagt der Jungbauer. «Es ist meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass mittels entsprechender Kampagnen des Bauernverbandes dem Konsumenten immer
wieder der Mehrwert der landwirt-

«Wenn der Konsument
vor dem Verkaufsregal
steht, entscheidet oft der
Kopf und nicht der Bauch»
Jungbauer Hansueli Rüegsegger

zerischen Kostenumfeld ermöglichen.»
Wichtig sei auch der Kontakt zu den
Konsumenten mittels «Direktverkauf»
und «offenen Stalltüren».
Michel Rudin, Geschäftsführer beim
Konsumentenforum, möchte jedoch
nicht nur offene Stalltüren. Er hält – im
Unterschied zu den meisten Bauern –
eine «weitere Marktöffnung für unumgänglich». Dazu gehört für ihn auch die
Zulassung von gentechnisch veränderter Organismen in der Landwirtschaft.
Der Konsument müsse in diesem Bereich ebenfalls die Wahlfreiheit haben,
ist Rudin überzeugt.

Bauer ist nicht gleich Bauer
schaftlichen Produkte aus der Schweiz
vor Augen geführt wird.» Dem plichtet
auch Regula Siegrist, Geschäftsführerin beim Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverband, bei: «Wir wollen der Bevölkerung bewusst machen,
dass die einheimische Landwirtschaft
sehr gute Qualität liefern kann und will,
dafür aber Grundlagen braucht, die die
Nahrungsmittelproduktion im schwei-

Jungbauer Rüegsegger stört, was die
Zukunft der Bauern angeht, allerdings
noch etwas ganz anderes. «Es missfällt
uns sehr, dass man in gewissen Kantonen mit einer ‹Schnellbleiche› via
Abendkurse zum direktzahlungsberechtigten Bauern werden kann.» Seiner Ansicht nach sollten Direktzahlungen nur Bauern mit Fähigkeitszeugnis
oder Attest vorbehalten sein.

Viele Kleinbauern in der Schweiz bangen um ihre Existenz. Nicht zuletzt aufgrund des Preisdrucks bei den landwirtschaftlichen Produkten bleibt die Zukunft so mancher Bauernhöfe ungewiss. Bild: key

Eine langjährige
Tradition
Die Schweiz hat sich seit 1950 über
Jahrzehnte hinweg an Neuansiedlungsprogrammen des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge
(UNHCR) beteiligt und grosse
Flüchtlingsgruppen aus Krisengebieten aufgenommen. Zehntausende Menschen aus der Tschechoslowakei, Ungarn, Tibet, Uganda
oder Chile, später auch aus Ex-Jugoslawien, Äthiopien, dem Sudan,
Somalia, dem Irak oder dem Iran
fanden Schutz in der Schweiz. Für
die Jahre 1989 und 1990 beispielsweise ermöglichte der Bundesrat
die Aufnahme von 1000 Flüchtlingen. 1991 genehmigte er für vier
Jahre ein jährliches Kontingent
von 500 Personen, das jedoch nicht
ausgeschöpft wurde.
1995 wurde die Aufnahme von
Kontingentslüchtlingen
eingestellt, weil wegen der Kriege im
ehemaligen Jugoslawien sehr viele
individuelle Gesuche gestellt wurden. 1998 wurde die Kontingentspolitik dann formell ausgesetzt.
Spätere Bemühungen um eine
Wiederaufnahme des Programms
scheiterten, auch aus inanziellen
Erwägungen heraus. Ab 2005
wurde aber auf Antrag des
UNHCR immer wieder kleinen
Gruppen von Flüchtlingen Schutz
gewährt. (sda)

Gesuchte Plätze für Neuansiedlungen
BERN. Die Schweiz hat ein erstes
Kontingent von 36 Flüchtlingen
aus Syrien aufgenommen. Dies
auf der Basis eines ResettlementProgramms des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge. Susin
Park erklärt, was das genau ist.

sung für die Vertriebenen zu inden.
Andere dauerhafte Lösungen sind die
freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland
oder die Integration im Erstaufnahmeland. Resettlement (Neuansiedlung) ist
auch ein Instrument der Lastenteilung
zwischen den Staaten. Die meisten
Flüchtlinge gelangen ja gerade nicht in
industrialisierte Länder.

INTERVIEW: NICOLAS HEHL (SDA)

Welche Personen wählt das UNHCR
für eine Neuansiedlung aus?
Wir haben verschiedene Kriterien.
Ganz allgemein gilt: Resettlement ist
eine Lösung für Leute, die bereits aus
ihrem Heimatland lüchten mussten. Es
kann sich um Flüchtlinge handeln, die
auch im Erstasylland gefährdet sind.
Auch bei Traumatisierung, etwa durch
Folter, oder bei medizinischen Problemen wird eine Neuansiedlung erwogen,
wenn im Erstasylland keine adäquaten
Hilfseinrichtungen bestehen. Ein weiterer Fall sind besonders verletzliche
Gruppen wie alleinstehende Frauen
oder junge Mädchen. Möglich ist eine
Neuansiedlung auch dann, wenn sich
nach Jahren keine andere dauerhafte
Lösung abzeichnet.

Sie leiten das Schweizer Büro des UnoHochkommissariats für Flüchtlinge
(UNHCR). Wie funktioniert das Neuansiedelungsprogramm?
Susin Park: Das Programm richtet sich
an schutzbedürftige Personen, die in
einem ersten Asylland angekommen
sind, dort aber aus verschiedenen
Gründen nicht bleiben können. Weltweit gibt es schätzungsweise 42,5 Millionen Vertriebene, aber nur rund ein
Drittel gelangt überhaupt über eine
Grenze. Resettlement ist eine Lösung
für die allerwenigsten von ihnen. Aber
für rund 800 000 Menschen benötigen
wir einen Platz für eine Neuansiedlung.
Pro Jahr haben wir rund 80 000 Plätze
zur Verfügung, vor allem in den USA,
in Kanada und Australien.
Welches Ziel verfolgt das UNHCR mit
Neuansiedlungen?
Es ist ein Schutzinstrument, es geht
aber auch darum, eine dauerhafte Lö-

Wie ist die Lage der Vertriebenen in Syrien sowie der Flüchtlinge in den umliegenden Ländern?
Ein besonderes Problem in Syrien ist,
dass schon vor dem Konlikt sehr viele
Flüchtlinge dort lebten: Iraker, Soma-

lis, Afghanen, aber auch Palästinenser
aus dem Irak. Nach syrischen Angaben
waren es rund eine Million Flüchtlinge.
Wir schätzen, dass rund 1,5 Millionen
Menschen im Land selber auf der
Flucht sind. Wir arbeiten mit dem syrischen Roten Halbmond zusammen, um
sie zu unterstützen. Wir helfen aber
auch den rund 265 000 Menschen, die
in die Nachbarstaaten gelüchtet sind.
Welche Länder haben im Zusammenhang mit dem Syrien-Konlikt bisher
Kontingentslüchtlinge aufgenommen?
Wir haben erst vor kurzer Zeit eine
Anfrage an die Staaten gerichtet, dass
wir für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Syrien Plätze suchen. Für syrische Flüchtlinge hat dies aber nicht
Priorität, wir kon zentrieren uns im Moment auf die Hilfe vor Ort. Es geht vor
allem darum, eine Struktur auf die Beine zu stellen und die Menschen zu registrieren.
Was erwarten Sie von der Schweiz?
Wir freuen uns, wenn Plätze zur Verfügung gestellt werden. Weltweit ist der
Bedarf sehr hoch und wir brauchen viel
mehr davon. Darum sind wir immer im
Gespräch mit den Staaten, um das Programm ausweiten zu können. Wir würden es daher sehr begrüssen, wenn die
Schweiz ihr Kontingentprogramm wieder aufnehmen würde, das sie in den
1990er-Jahren sistiert hat.

IN KÜRZE
Usbekische Gelder blockiert
BERN. Die Schweiz hat im Rahmen
einer Strafuntersuchung wegen Geldwäsche usbekische Guthaben bei
Schweizer Banken in der Höhe von
mehreren Hundert Millionen Franken
blockiert. Die Bundesanwaltschaft bestätigte eine Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens (RTS).
Zwei Staatsangehörige von Usbekistan
waren am 30. Juli in Genf auf Anordnung der Bundesanwaltschaft verhaftet
worden. Die beiden Männer sitzen
noch immer in Untersuchungshaft. Insgesamt werden vier Usbeken verdächtigt, in die Geldwäschereiaffäre verwickelt zu sein. Gemäss Angaben von
RTS stehen Angehörige des usbekischen Präsidenten Islam Karimov im
Zentrum der Affäre. Seine Tochter
Gulnara Karimova ist Botschafterin
Usbekistans in Spanien und bei der
Uno in Genf.

Streit über Pauschalsteuer
BERN. Der Ständerat kommt dem Nationalrat im Streit über die Pauschalbesteuerung nicht entgegen. Er beharrt
darauf, dass über 65-jährige Pauschalbesteuerte nach Inkrafttreten der Gesetzesrevision zur Aufwandbesteuerung nicht weniger bezahlen müssen als
jüngere. Auch soll die Übergangsfrist
wie vom Bundesrat vorgeschlagen fünf
und nicht zehn Jahre dauern. Mit 33 zu
5 Stimmen hielt der Ständerat an seiner
bisherigen Position fest. Die Vorlage
geht zurück in den Nationalrat. (sda)

