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I N TE RV I EW: Peter Friedli von der Junglandwirtekommission will aktiv Raumplanungspolitik machen

«Kulturland ist das Kapital der Zukunft»
Die Verbauung der
Schweiz stoppen will Peter
Friedli aus Oschwand BE.
Er stört sich daran, dass
Bauernpolitiker in dieser
Frage nur bedingt die Interessen der Bauern vertreten. Baulandgeld schade
der Landwirtschaft.

Die abschliessende Parole werden wir am 8. Januar 2013 fassen. Ich bin aber überzeugt, dass
wir Junglandwirte uns hinter
das neue Raumplanungsgesetz
stellen und uns zum Kulturlandschutz bekennen werden. Ich
jedenfalls werde mich dafür einsetzen.
Was tun Sie, damit Herr und
Frau Schweizer Ja zur neuen
Raumplanung sagen?
Uns stehen nicht viele Mittel
zur Verfügung. Ich bin aber der
Auffassung, dass wir in diesem
Abstimmungskampf aktiv sein
sollten. Wie wir das günstig,
aber wirkungsvoll tun können,
müssen wir noch abklären.

INTERVIEW: DANIEL ETTER

«Schweizer Bauer»: Eigentlich
war angedacht, dass bei der
kommenden
Agrarpolitik
2014–2017 (AP 2017) keine
Direktzahlungen auf Bauland
entrichtet werden. Davon kamen die Räte aber ab. Finden
Sie das gut?
Peter Friedli: Eigentlich begrüsse ich diesen Entscheid. Dies
nämlich, weil ich denke, dass
die betroffenen Bauern das eingezonte Bauland nicht so
schnell verkaufen. Erhalten sie
Direktzahlungen, werden sie es

In bäuerlichen Kreisen sorgen
die Baulandgewinne und die
Mehrwertabschöpfung immer
wieder für Diskussionsstoff.
Wie stehen Sie dazu?
Die Baulandgewinne verschaffen der Landwirtschaft nach
aussen ein falsches Bild. Die
Baulandbauern investieren in

Es ist das oberste
Gebot, den Boden
vor der Verbauung
zu schützen.
möglichst lange weiterbewirtschaften. Dazu kommt, dass
nicht Pächter von Bauland abgestraft werden sollten. Etwas
anders sehe ich es bei neu eingezontem Bauland. Dort wäre es
wohl sinnvoller, keine Direktzahlungen mehr zu entrichten.
So würden aktive Bauern weniger Kulturland auf Vorrat einzonen lassen.
Der Bauernverband tat sich bis
vor kurzer Zeit schwer, sich
zum Kulturlandschutz zu bekennen. Wie haben es die
Junglandwirte mit dem Schutz
des Kulturlandes?
Aus meiner Sicht ist es das
oberste Gebot, den Boden vor
der Verbauung zu schützen. Für

die Landwirtschaft ist das Kulturland der wichtigste Produktionsfaktor, das Kapital für die
Zukunft also. Ohne Boden keine Bauern und ohne Bauern weder Nahrungsmittelproduktion,
noch Blumenwiesen, noch Agrotourismus. Und wenn wir die
ganze Schweiz zubetonieren,
verliert sie ihre Schönheit, es
fehlen die Postkartensujets, und
die Tourismusbranche stirbt.

ten. Sie müssen auch wissen,
dass, wenn wir unseren Verfassungsauftrag wahrnehmen wollen, wir Bauern auf das Kulturland angewiesen sind. Sicher
können wir durch Intensivierung und einseitigere Produktion mehr Kalorien herstellen.
Doch wir Bauern wollen unsere
Bevölkerung mit einem breiten
Produktangebot gesund ernähren.

Nicht alle Bauernpolitiker teilen Ihre Ansicht . . .
Ja, das ist leider so. In diesen
Fällen frage ich mich, wessen
Interesse diese Politiker vertre-

Am 3. März stimmt das
Schweizer Volk über das neue
Raumplanungsgesetz ab. Haben die Junglandwirte bereits
eine Parole gefasst?

Die Raumplanung schränkt oft
auch Bauten von Ökonomiegebäuden ein. Wo besteht
Handlungsbedarf?
Sicher gibt es hier und da Handlungsbedarf. Die Bauern sollen
gegenüber anderen Gewerbebetrieben weder bevor- noch benachteiligt werden. Wir Bauern
haben ein grosses Interesse daran, die Schönheit der Schweiz
zu erhalten. Deshalb sollten wir
auch schöne Gebäude aus
Schweizer Holz erstellen. Und
wenn ein Bauer sich bei den Behörden erkundigt, sich kompromissbereit gibt und das Mögliche
vom Unmöglichen trennt, wird
ihm das Bauen möglich sein.
Reden Sie aus Erfahrung?
Ja, wir haben gerade einen neuen Milchviehstall gebaut und
hatten kaum Probleme.

Infrastruktur, die sich sonst
nicht finanzieren liesse. Sie
schaffen sich Marktvorteile,
treiben die Bodenpreise in die
Höhe und tragen Mitschuld an
der Überproduktion. Und so
denkt die Bevölkerung, den
Bauern gehe es finanziell sehr
gut. Deshalb bin ich der Über-

Ein grosses Problem in der
kleinen Schweiz sind die Emissionsabstände. Gäbe es dabei
Verbesserungspotenzial?
Die Emissionsabstände sind
teils zu gross. Doch muss man
fairerweise auch eingestehen,
dass die immer offeneren Haltungsformen mehr Emissionen
verursachen. Was sicher nicht
sein kann, ist, dass ein Bauer zur
Aufgabe gezwungen wird, nur
weil das Siedlungsgebiet näher
an seinen Betrieb heranrückt.
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Wir sollten schöne
Gebäude bauen.
Peter Friedli (31) ist Mitglied der Fachgruppe Raumplanung
bei der Junglandwirtekommission. (Bild: Pamela Fehrenbach)

zeugung, dass eine Mehrwertabgabe gerechtfertigt ist. Schliesslich ist es im weitesten Sinne
auch Glückssache, ob man Land
einzonen kann oder nicht.

Die Junglandwirtekommission (JULA) ist eine Fachkommission des Schweizerischen Bauernverbands. Ihr
gehören 15 Mitglieder aus
der ganzen Schweiz an.
Junglandwirte bis 35 Jahre
befassen sich mit der aktuellen Agrarpolitik. det

Am Freitag, 25. Januar 2013,
findet am Inforama Rütti in
Zollikofen BE ab 9. 45 Uhr
der zweite Junglandwirtekongress statt. Die Tagung befasst
sich mit den Herausforderungen des Wachstums allgemein
und spezifisch mit jenen in der
Landwirtschaft. det

