4 • AGRARPOLITIK

Samstag, 2. März 2019

NA C H R IC H T EN

INI T IA TI V E : Auch die Initiative der Gruppe «Future 3» lehnt der Bundesrat ab

Milchzulage kommt
jetzt für die meisten

Bundesrat gegen Pestizid-Verbot

Seit diesem Jahr gibt es eine Zulage für Verkehrsmilch des Bundes
in der Höhe von 4,5 Rp./kg Kuhmilch. Diese bezahlt das Bundesamt
für
Landwirtschaft
(BLW) direkt an die Produzenten aus, die vorgängig ein Gesuch
um Ausrichtung der Zulage für
Verkehrsmilch stellen müssen.
Wie ist der Stand bei der Auszahlung? Ruedi Büschlen vom BLW
erklärt: «Für 17600 Milchproduzenten haben wir, basierend auf
den gemeldeten Milchmengen
für den Januar 2019, die Zahlung
ausgelöst. Für diese ist das Geld
entweder schon auf dem Konto
angekommen, oder es trifft
nächste Woche ein.» Gesamthaft
hätten bislang 18 615 Milchproduzenten erfolgreich ein Gesuch
gestellt. Ruedi Büschlen verweist
auf die in der Milchpreisstützungsverordnung festgehaltene
Frist: «Für nach dem 15. Dezember des laufenden Jahres eingereichte Gesuche werden keine
Zulagen ausgerichtet.» sal

BR gegen AntiPestizid-Initiative
Der Bundesrat beantragt dem
Parlament, die Volksinitiative
«Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Der Schweizer Bauernverband (SBV) begrüsst den Entscheid. Mit dem
2017 lancierten Aktionsplan
Pflanzenschutz seien die Weichen bereits richtig gestellt,
schreibt er. Die Schweizer Landwirtschaft arbeite aktiv an dessen
Umsetzung mit. Der Bundesrat
hält fest, dass die Folgen der Initiative teurere Lebensmittel seien. Und: «Ein pauschales Importverbot von Produkten, die
mit synthetischen Pestiziden hergestellt wurden, wäre mit dem
WTO-Recht und mit den Vereinbarungen von abgeschlossenen
Handelsabkommen kaum zu
vereinbaren.» hal

Der Bundesrat lehnt die
Initiative «Für eine
Schweiz ohne synthetische Pestizide» ohne Gegenvorschlag ab. Ein Verbot geht ihm zu weit, doch
er will den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln reduzieren.
Die Risiken von Pestiziden anerkennt die Regierung durchaus. In
Analysen der Wasserqualität aus
kleinen und mittleren Fliessgewässern seien oft Überschreitungen der Grenzwerte nachgewiesen worden, schreibt sie in der am
Mittwoch veröffentlichten Botschaft ans Parlament. Das habe
negative Auswirkungen auf Tiere
und Pflanzen und damit auf die
Biodiversität.
Die Rückstände von Pestiziden in Lebensmitteln würden
nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zwar kaum
gesundheitliche Risiken für den
Menschen darstellen, breite Bevölkerungskreise seien jedoch
gegenüber der Anwendung von
Pestiziden und deren potenziellen Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt kritisch eingestellt.
Der Bundesrat erinnert an die
bereits ergriffenen Massnahmen,
um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die damit verbundenen Risiken zu reduzieren:
So müssten Pflanzenschutzmittel
und Biozide ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Die Risiken
für die menschliche Gesundheit
und für die Umwelt würden nach
internationalen Standards sorgfältig bewertet.

«Für d Umwält wärs gut»
Mit Direktzahlungen fördert
der Bund Alternativen zu Pestiziden und präventive Massnahmen, die deren Einsatz unnötig
machen. 2017 hat der Bundesrat

schreibt er. Durch das Verbot von
synthetischen Pflanzenschutzmitteln würde zudem die Entwicklung alternativer Pflanzenschutzmethoden an Bedeutung
gewinnen.

Importverbot WTO-widrig

Der Bundesrat warnt vor den Folgen der Anti-PestizidInitiative der Gruppierung Future 3. (Bild: zvg)
zudem den Aktionsplan Pflanzenschutzmittel lanciert, um den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.
Die Verkaufszahlen gehen
zwar seit 2013 kontinuierlich zurück, trotzdem sind 2017 noch
immer 1250 Tonnen Pflanzenschutzmittel verkauft worden,
die nicht in der biologischen
Landwirtschaft eingesetzt wer-

den dürfen. Einige davon gelten
als besonders bedenklich, weil sie
sich im Boden anreichern.
Der Bundesrat anerkennt
denn auch die Vorzüge der Initiative nicht nur für Umwelt und
Gesundheit. Bei einer Annahme
könnte sich die Schweizer Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie in Europa und weltweit
als
naturnah
vermarkten,

In der Gesamtbeurteilung
überwiegen für den Bundesrat jedoch die Mängel der Initiative.
Die Regierung befürchtet sinkende Erträge und damit eine Zunahme der Importe. Bei der Lagerung und der Verarbeitung von
landwirtschaftlichen Produkten
könnten die Hygiene und die Lebensmittelsicherheit leiden.
Auch die Wahlfreiheit der
Konsumentinnen und Konsumenten wäre eingeschränkt, argumentiert der Bundesrat. Zudem würden die Preise steigen,
weil höhere Produktionskosten
anfallen würden. Weitere Argumente gegen die Initiative sind
die Zunahme des Einkaufstourismus, der geringere Handlungsspielraum der Landwirtschaft,
die Wettbewerbsfähigkeit im Export und der administrative Aufwand.
Zudem sei das Importverbot
für Lebensmittel, die mit Einsatz
von synthetischen Pestiziden
hergestellt worden seien, kaum
mit dem WTO-Recht vereinbar.
Auch mit dem Freihandelsabkommen und dem Agrarabkommen mit der EU sieht der Bundesrat einen Konflikt.

Massnahmen in AP 22+
Trotzdem will er nicht untätig
bleiben. Im Zusammenhang mit
der Trinkwasser-Initiative hat
der Bundesrat ein zusätzliches
Massnahmenpaket in die Agrarvorlage AP22+ eingefügt.
Unter anderem sollen für die
Erbringung des ökologischen
Leistungsnachweises Pflanzenschutzmittel mit erhöhtem Umweltrisiko ausgeschlossen und

höhere Direktzahlungen für den
Verzicht auf Pflanzenschutzmittel gezahlt werden. Auf hohe
Konzentrationen in Gewässern
sollen Bund und Kantone mit einer gezielten Verschärfung der
Anforderungen reagieren können. Die Vorlage ist noch in der
Vernehmlassung.

Milchbauern auch tangiert
Die Initiative fordert ein Verbot synthetischer Pestizide in
der landwirtschaftlichen Produktion. Es wäre aber nicht nur
der Pflanzenbau betroffen, sondern laut Bundesrat müssten
auch in der Tierhaltung die synthetischen Biozide für die Stallhygiene, zur hygienischen Reinhaltung in der Milchproduktion
oder für die Hygiene im Veterinärbereich durch alternative
Mittel und Verfahren ersetzt
werden. Auch in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wären chemisch-synthetische Pestizide verboten, das
betrifft z. B. Biozide als Desinfektionsmittel bei der Lagerung
von Lebensmitteln. Nicht zuletzt wären sie auch in der Boden- und Landschaftspflege verboten, auch Hobbygärtner oder
die Schweizerischen Bundesbahnen dürften keine chemischsynthetischen Pestizide mehr
einsetzen.

Nur noch Bio in den Läden
Die Initiative ist im Sinn konsequent, als sie auch den Import
von Lebensmitteln, die mit synthetischen Pestiziden hergestellt
wurden oder die solche enthalten, verbieten würde. In den Läden der Schweiz wären also nur
noch
pflanzliche
Produkte
(Früchte, Gemüse, Getreide) aus
biologischer Produktion erhältlich. Gemäss ersten Umfragen geniesst die Initiative Unterstützung weit über ökologische Kreise hinaus. sda/sal

E H EPA R TN E R: Die Junglandwirte betonen, die jüngere Generation sichere sich freiwillig ab
Küken-Schreddern
soll verboten werden
Das Schreddern lebender Küken soll in der Schweiz verboten werden. Der Bundesrat
stimmt dieser Forderung der
Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK) zu. Wie er am
Donnerstag bekannt gab, ist er
bereit, eine entsprechende Motion anzunehmen. Diese würde
den Bundesrat verpflichten, die
Tierschutzverordnung zu ändern. Der Erlass erlaubt heute
das Schreddern lebender Küken. Geschreddert werden Küken mit dem «falschen» Geschlecht. Das ist – unabhängig
vom Schreddern – umstritten.
Dabei kommt es vor, dass die
Tiere überleben – beispielsweise mit abgeschnittenen Füssen,
wie die WBK zur Begründung
des Vorstosses schreibt. sda/hal

K ORRI G END UM

SSZV ist der
Schafzuchtverband
In der Ausgabe vom Mittwoch
stand auf Seite 3 in der Einleitung zum Interview mit Peppino Beffa, dieser habe das Präsidium des «Schweizerischen
Schaf- und Ziegenverbandes»
übernommen. Das ist natürlich
falsch. Beffa ist als Präsident des
Schweizerischen Schafzuchtverbandes (SSZV) gewählt
worden. Präsident des Schweizerischen Ziegenzuchtverbandes (SZZV) ist Stefan Geissmann. red

«Junge Frauen fordern heute einen Lohn ein»

Auch die organisierten
Junglandwirte lehnen die
soziale Absicherung der
Ehepartnerin als Pflicht
für Direktzahlungen ab.

on von vielen, gerade älteren
Bäuerinnen nicht ideal ist. Ein
Zwang über die Agrarpolitik wird
die Situation dieser Bäuerinnen
jedoch nicht verbessern, da die
Zeitspanne bis zur Pension dies
nicht mehr gross zulässt.» Und
die junge Generation sei sich der
Problematik bewusst genug, sodass es nicht über die Agrarpolitik und die Direktzahlungen geregelt werden müsse. Sein
Schlusswort: «Agrarpolitik und
Sozialpolitik sollten nicht vermischt werden.»

DANIEL SALZMANN

Die Landwirtschaftskammer des
Schweizer
Bauernverbandes
lehnte es mit 63 zu 11 Stimmen
ab, dass die soziale Absicherung
der Ehepartnerin oder des Ehepartners zur Pflicht für alle Direktzahlungsbezüger wird. Damit unterlag der Schweizerische
Bäuerinnen- und Landfrauenverband in dieser Sache deutlich,
er hatte Zustimmung zum Vorschlag des Bundesrates beantragt. Präsidentin Christine Bühler hatte vor der Laka betont, dass
Freiwilligkeit in diesem Bereich
nicht viel bringe, das habe die Erfahrung gezeigt.

«Realität ist heute anders»

Gegen staatliche Pflicht
Die Junglandwirte aber sehen
es anders. Der «Schweizer Bauer» hat zwei Junglandwirtinnen
und zwei Junglandwirte angefragt. Der Tenor ist: Keine Pflicht,
viele Junge sichern sich ab. Christian Schönbächler, Präsident der
Schweizerischen Junglandwirtekommission (Jula), sagt auf Anfrage: «Grundsätzlich empfindet
die Jula die soziale Absicherung
der Ehepartner als richtig und
sehr wichtig. Aber gerade für uns
Junge ist dies oft eine Selbstver-

Hanna Rikenmann aus Seuzach ZH im November 2018 vor
den Delegierten des Schweizer Bauernverbands. (Bild: SBV)
ständlichkeit. Trotzdem und vielleicht auch deshalb lehnen wir eine Anbindung in die Agrarpolitik
ab, da dies der falsche Ort ist, um
dies zu regeln.» Gerade für die
junge Generation sei es oft selbstverständlich, dass man dem Ehepartner seine Mithilfe auf dem

Hof entlöhnt und auch mindestens die AHV abrechnet. Ebenso
sei die Sensibilisierung für die
Einzahlungen in die Vorsorge oft
sehr hoch, sodass dies auf freiwilliger Basis passiere. Schönbächler weiter: «Die Jula anerkennt,
dass die aktuelle Vorsorgesituati-

Hanna Rikenmann aus Seuzach ZH, ebenfalls Mitglied der
Jula, sagt: «Die soziale Absicherung soll in der Eigenverantwortung des Bauern und der Bäuerin
liegen. Für uns Jüngere ist es
selbstverständlich, dass wir den
Ehepartner oder die Ehepartnerin sozial absichern.» Das habe
sie auch älteren Bäuerinnen gesagt, die in dieser Sache auf sie
zugekommen seien. «Ich erlebe,
dass eine andere Realität gelebt
wird, weil wir Junge auch anders
sensibilisiert sind. Junge Frauen
fordern heute einen Lohn ein,
wenn sie in grösserem Umfang
auf dem Betrieb ihres Partners arbeiten.» Die Jula sei aber dafür,
dass das Thema in der Ausbildung einen höheren Stellenwert
bekomme.» Auch Manuela Bigler aus Moosseedorf BE, Mitglied
der Berner Junglandwirte, lehnt

eine staatliche Pflicht zur sozialen Absicherung ab: «Ich bin der
Meinung, dass jeder und jede
selbst verantwortlich für seine
bzw. ihre Vorsorge ist. In anderen
Branchen und Wirtschaftszweigen ist es auch kein Thema, dass
der Staat Vorgaben für die soziale
Absicherung der Ehepartnerin
und des Ehepartners macht. Es
ist ja heute auch so, dass viele
Partnerinnen und Partner von
Landwirten und Landwirtinnen
vorher eine andere Ausbildung
machen, auf diesem Beruf arbeiten und dort bereits mit dem Aufbau einer zweiten Säule beginnen.»

Vergleich mit Schreiner
Ronny Köhli, Präsident der
Berner Junglandwirte, sagt, dass
die soziale Absicherung der Ehepartnerin, des Ehepartners wichtig sei. «Dies als Kriterium für den
Bezug von Direktzahlungen in
der Direktzahlungsverordnung
festzulegen, finde ich nicht richtig.» Der Entscheid solle bei der
Betriebsleiterfamilie
bleiben.
«Ein Schreiner, der einen staatlichen Auftrag ausführt, wird auch
nicht nach dem Einkommen und
der Vorsorge seiner Frau gefragt», betont Köhli. Deshalb
lehnten die Berner Junglandwirte
den Vorschlag des Bundesrates
ab. «Wir sind aber dafür, dass dieses Thema in der Ausbildung
noch vermehrt beachtet wird», so
Köhli.

