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+1,9%
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+10,4 %

–1,2 %

Letzte Woche hat der Bundesrat
die Vernehmlassung zum Stabi-
lisierungsprogramm eröffnet.
Bis zum 18. März 2016 haben
Verbände, Parteien usw. Zeit,
um zum Sparpaket Stellung-
nahmen einzureichen. Der
Bund selbst bezeichnet das Pro-
gramm, wodurch das Budget
2019 gegenüber der bisherigen
Planung nochmals um rund 1
Milliarde zusammengestrichen
werden soll, als «ausgewogen».
So sollen doch durch 25 Mass-
nahmen bei sämtlichen Ausga-
benposten Einsparungen vorge-
nommen werden.

Trotzdem Mehrausgaben
Im Vergleich zum derzeit im

Parlament diskutierten Budget
2016 soll absolut gesehen bis
2019 nur bei sehr wenigen Be-
reichen weniger Geld ausgege-
ben werden. Darunter fällt der
Bereich Landwirtschaft und Er-
nährung. Gemäss Stabilisie-
rungsprogramm soll dieser Aus-
gabenposten bis 2019 im
Schnitt um 1,2 Prozent jährlich
schrumpfen. Auch andere Aus-
gaben werden prozentual ge-
kürzt, steigen aber absolut gese-
hen gleichwohl an. Im Bereich
Migration zum Beispiel. Hier
sollen die Ausgaben pro Jahr im

FINANZPLAN: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zum Sparpaket

Die Sparmassnahmen des
Bundes stossen nicht nur
Bauern sauer auf. Von
links bis rechts regt sich
bereits jetzt Widerstand.
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Schnitt gar um 10 Prozent stei-
gen. In absoluten Zahlen heisst
das Mehrausgaben von fast 700
Mio. Fr. in diesem Bereich.

Fast genau um diesen Betrag
sollen auch die Gesamtausga-
ben des Bundes bis 2019 wach-
sen. Der Bundesrat rechnet für
die Jahre 2017–2019 mit einem
Ausgabenwachstum von insge-
samt 2,7 Prozent pro Jahr. Ge-
genüber dem Budget 2015 stei-
gert der Bund damit seine Aus-
gaben binnen vier Jahre um 703
Mio. Fr. Das entspricht etwa
dem Betrag, um den der Zah-
lungsrahmen für die Agrarpoli-
tik 18–21 gegenüber demjeni-
gen aus dem Jahr 2014 gekürzt
worden ist. Aber auch bei der
Bildung und der Forschung und
bei der Entwicklungshilfe sollen
die budgetierten Mittel gekürzt
werden.

Im Rat dürfte das Sparpaket
in der jetzigen Form allerdings
einen schweren Stand haben.

Laut Nachrichtenagentur
SDA spricht etwa der Schwei-
zer Gewerkschaftsbund von ei-
ner «unnötigen Sparkeule». Die
SP sieht in ihm einen «Staats-
abbau auf Kosten der Bürgerin-
nen und Bürger». Für die SVP
wird schlicht und einfach am
falschen Ort gespart.

Geht an die Substanz
Für den Schweizer Bauern-

verband (SBV) sind die ange-
kündigten Sparmassnahmen
ein «Affront gegenüber den
Schweizer Bauernfamilien»,
wie SBV-Direktor Jacques
Bourgeois auf Anfrage der SDA
sagte. Nach den Kürzungen von
2015 und 2016 gehe der Bun-
desrat nun wirklich an die Sub-
stanz. Die Regierung halte sich
nicht an Verpflichtungen. «Das
müssen wir im Parlament korri-
gieren», sagte der Freiburger
FDP-Nationalrat laut der
Nachrichtenagentur weiter.

Sechzehn Spezialisten konnten
die Herausgeber Fausta Borsani
und Thomas Gröbly für ihr
Buch gewinnen. Sie schrieben je
ein Kapitel zu Themen wie Me-
dien, Agroinvestitionen, Frei-
handel, Frauen, Kleinbauern,
Bio-Landbau oder standen für
ein Interview zur Verfügung.
Wie etwa Ursula Brunner,
Pfarrfrau aus Frauenfeld, Mit-
begründerin der Bewegung der
Bananenfrauen. «Sie hat uns zu
diesem Buch inspiriert. Vor et-
wa 50 Jahren erfand sie in der
Schweiz den fairen Handel»,
heisst es im Vorwort. Doch trotz
Fair-Trade-Labels hungerten
noch immer mehrere Hundert
Millionen Menschen. Das habe
System: «Die heutige globale
Ausrichtung unseres Lebens-
mittelsystems benachteiligt die
Schwachen und ist strukturelle
Gewalt, die wir in den Indus-
trieländern mitverantworten.»

«Unser System, ein Luxus»
An der Buchpremiere in Zü-

rich sagte Thomas Gröbly, ge-
lernter Landwirt, Theologe und
Ethiker, zu seiner Motivation:
«Ich mache mir Sorgen um die
Zukunft unserer Ernährung,
nicht nur in der Schweiz, son-
dern es geht um die Gesundheit
aller Menschen. Ich mache mir
Sorgen, dass wir eine Landwirt-

ERNÄHRUNGSSYSTEM: Buchpremiere in Zürich-Tiefenbrunnen

Wer sät, der erntet – oder
doch nicht? Viel zu oft
werden Bäuerinnen und
Landwirte in aller Welt
um einen gerechten Lohn
für ihre Arbeit betrogen.
So der Befund eines neuen
Buches, das Wut in Mut
umwandeln will.
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schaft haben, die Böden zer-
stört, die Pestizide ausbringt,
die die Biodiversität zerstört,
die das Klima anheizt usw.»
Heute hätten wir ein System,
das ein Luxus sei, den wir uns
nicht leisten könnten. «Man
könnte auch sagen: Es ist ein
Krieg gegen die Erde und gegen
die Menschen. Das ärgert mich,
und ich versuche mit diesem
Buch Wut in Mut umzuwandeln
und die Leute dazu anzuregen,
dass sie an ihrem Ort etwas da-
zu beitragen, dass sich etwas än-
dert», so Gröbly weiter.

Empörung über Hunger
ETH-Agronomin Fausta Bor-

sani ergänzte: «Ähnlich wie bei
Thomas steht auch bei mir die
Empörung darüber, dass immer
noch so viele Menschen hun-

gern, im Vordergrund. Das ist
einfach ungerecht. Das ist ein-
fach Scheisse, dass wir das nicht
hinkriegen.» Das Bestreben, ir-
gendwelche Lösungsansätze zu
finden, sei eine Grundmotivati-
on für dieses Buch. Ihr Ziel sei
gewesen, das möglichst breit
und vielschichtig darstellen und
nicht so simplifizierend einfach
zu sagen: «Kauft doch einfach
Bio!» Die Herausgeber wollen,
dass ganz viele Menschen mit-
denken und sich einbringen.

«Zu viel Soja importiert»
Ernährungssouveränität –

ein zentraler Begriff in diesem
Buch. Gröbly definierte ihn wie
folgt: «Das Recht der Men-
schen, selber über ihre Ernäh-
rung und über ihre Agrarpolitik
bestimmen zu können.» Aber

nicht als nationale Abschot-
tung, sondern eine globale Soli-
darität sei damit gekoppelt.
Auch Respekt vor der Natur
und die Einhaltung sozialer
Standards gehörten dazu. Da
warf Moderator Ruedi Küng
(ehemals SRF) ein: «Aber wie
geht man damit um, dass die
Leute in China oder in Afrika
nach nichts mehr lechzen als
nach mehr Fleisch? Wenn egal
ist, woher das Fleisch kommt,
wenn sich die Leute das Fleisch
souverän wünschen?» Dann
werde es schwierig, antwortete
Gröbly. Das Konzept Ernäh-
rungssouveränität löse natür-
lich nicht alle Fragen. «Wir
müssen uns mit den Begrenzun-
gen der Welt beschäftigen. Es
geht nicht, dass wir in der
Schweiz so leben, dass wir drei

Planeten für uns beanspruchen
und Soja von der Fläche des
Kantons Freiburg importieren»,
so Gröbly. Wenn «wir» in der
Schweiz auf Kosten anderer
lebten, sei das eine Verletzung
der Ernährungssouveränität
von anderen Ländern, betonte
Gröbly. Er ruft dazu auf, sich an
Schulen, Leserbriefen und im
Internet gegen WTO und TTIP
einzubringen – und mit dem ei-
genen Konsum ein Zeichen zu
setzen, Fragen zu stellen und
Kontakt zu Lebensmittelprodu-
zenten zu knüpfen.

Fausta Borsani, Thomas Gröbly (Herausge-
ber): Zwischen Fairtrade und Profit. Er-
schienen im Stämpfli Verlag, Bern. Fr. 39.90.
Ab Januar gibts diverse Anlässe zum Buch,
so etwa am 26. Januar um 20.00 Uhr in der
Alten Feuerwehr Viktoria Bern, vgl. dazu
www.fairtradeprofit.ch

Die Sitzordnung im Parlament
ist immer auch ein Indiz für die
Hierarchie und den Einfluss in-
nerhalb der Fraktion. Die be-
gehrtesten Plätze sind in der
hintersten Sitzreihe. Dort sitzt
seit Anfang Woche auch Natio-
nalrat Albert Rösti (SVP, BE),
der im Herbst als Wahlkampf-
leiter amtete. Vorher war Rösti
weiter vorne und damit weniger
gut platziert. Links von ihm sitzt
Parteipräsident Toni Brunner,
der wiederum Fraktionschef
Adrian Amstutz zu seiner Lin-
ken hat. Von den neu gewählten
SVP-Parlamentariern haben
einzig Ing. Agr. FH Werner
Salzmann (BE) und Magdalena
Martullo-Blocher (GR) einen
Platz in der zweithintersten Rei-
he erhalten. Auch SBV-Direk-
tor Jacques Bourgeois (FDP,
FR) und Ing. Agr. FH und
Rechtsanwalt Leo Müller (CVP,
LU) sind in die hinterste Sitzrei-
he aufgestiegen. Bäuerin Chris-
tine Bulliard-Marbach (CVP,
FR) besetzt neu einen der be-
gehrten Sitzplätze am Rand der
Sitzreihe. sal

NACHRICHTEN

Das European Milk Board
(EMB) sieht weiter kein Land in
Sicht. Vergangene Woche
schrieben die Milchviehhalter
einen offenen Brief an EU-
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker, in dem sie die
Absetzung von Phil Hogan als
EU-Agrarkommissar fordern.
Kommentare des Iren liessen
daran zweifeln, ob er überhaupt
willens und in der Lage sei, an
einer Lösung der Milchkrise
mitzuwirken. Das EMB rief
Juncker zum Gespräch auf und
bat um eine Rückmeldung bis
zum 4. Dezember. AgE

ZUCKERKAMPAGNE

In der Schweiz wird dieses
Jahr deutlich weniger Zu-
cker produziert als im Re-
kordjahr 2014, doch die
Nachfrage ist wohl gedeckt.

JONAS INGOLD, LID

Auf etwas über 230000 Tonnen
schätzt die Schweizer Zucker
AG die diesjährige Produktion,
wie CEO Guido Stäger gegen-
über dem LID erklärte. Verar-
beitet werden in den beiden
Werken in Aarberg und Frauen-
feld insgesamt rund 1,4 Millio-
nen Tonnen Zuckerrüben. Das
sind deutlich weniger als im
aussergewöhnlichen Jahr 2014.
Dieses ging mit einer Zucker-
produktion von gut 300000
Tonnen und 1,95 Millionen
Tonnen verarbeiteter Zucker-
rüben als Rekordjahr in die Ge-
schichte ein.

Hohe Zuckergehalte
Dennoch zeigt sich Guido

Stäger zufrieden: «Die Zucker-
gehalte sind sehr erfreulich.
Einzelwerte liegen oft über 19
Prozent, die Durchschnittswer-
te etwas unter 19 Prozent.» Der
warme Herbst konnte aller-
dings nur noch wenig Zuwachs
bringen, weil es dafür zu tro-
cken war. «Aber wir hatten aus-
gezeichnete Erntebedingungen
mit nur sehr geringem Erdan-
hang», so Stäger. Dies bedeutet
auch eine einfachere Verarbei-
tung in den Fabriken. Stäger ist
aufgrund der aktuellen Kampa-

gne auch zuversichtlich, dass
die Kunden 2016 mit genügend
Schweizer Zucker versorgt wer-
den können. «Wichtig ist für
uns, die Anbaubereitschaft der
Bauern zu erhalten», sagt der
CEO.

Langsame Erholung
Der Zuckerpreis sei glückli-

cherweise nicht weiter gefallen,
und es zeichne sich gar eine sehr
zögerliche Erholung ab. «Unser
Ziel ist es, für nächstes Jahr ge-
nügend Anbaufläche zu finden,
um die längerfristige Versor-
gung mit Schweizer Zucker, zu
hoffentlich etwas besseren Prei-
sen, sicherzustellen», so Guido
Stäger (siehe auch Kasten un-
ten).

Hintergrund der Preiskrise
sind weltweit volle Zucker-
lager sowie die weitgehende
Liberalisierung des Marktes
und das kommende Ende der
EU-Zucker-Quoten. Es wird
erwartet, dass die EU die Zu-
ckerproduktion ausbauen
wird und damit der Druck
auf die Schweizer Zucker-
branche noch grösser wird.
Gleichzeitig mit dem
Quotenende will die EU
auch die Exportbeschrän-
kungen aufheben, während
der Zoll für Importzucker
aus Drittländern auf der ak-
tuellen Höhe bleiben soll. lid

ENDE DER QUOTEN
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Das Bäuerliche Zentrum
Schweiz (BZS) wurde vor einer
Woche im Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) empfangen.
Am Austausch mit dabei war
auch ein Vertreter des Staatsse-
kretariats für Wirtschaft (Seco).
BZS-Präsident Heinz Siegen-
thaler, Landwirt und Industrie-
milchproduzent in Trub BE,
zieht gegenüber dem «Schwei-
zer Bauer» folgendes Fazit: Das
BLW sei nach wie vor sehr stark
auf den Agrarfreihandel ge-
trimmt. Das BZS legte ein Wort
für das Schoggigesetz ein und
machte Vorschläge, wie die Pro-
duktion der wichtigsten Lebens-
mittel in der Schweiz langfristig
gesichert werden kann. Das BZS
stellt sich klar hinter die Ernäh-
rungssicherheitsinitiative. sal

Der Nationalrat will den Bun-
desrat und die Bundesverwal-
tung nicht dazu verpflichten, bei
der Aushandlung und der Ände-
rung von Staatsverträgen die
einheimische Landwirtschaft zu
schützen und die Einfuhr von
Lebensmitteln zu beschränken.
Er hat eine parlamentarische In-
itiative des zurückgetretenen
Rudolf Joder (SVP, BE) mit 114
zu 72 Stimmen bei 5 Enthaltun-
gen abgelehnt. Im Blick hatte Jo-
der vor allem Freihandelsab-
kommen. Für das Anliegen
machte sich Andreas Aebi
(SVP,BE) stark. Er wies auf die
sinkende Zahl von Landwirt-
schaftsbetrieben und den tiefen
Selbstversorgungsgrad hin. sda

«Parlament muss korrigieren»

«UnserSystemistKrieggegendieErde» Rösti sitzt neu direkt
neben Toni Brunner

EMB will EU-Agrar-
kommissar absetzen

Deutlich weniger
Schweizer Zucker

«Das BLW will den
Agrarfreihandel»

Kein zusätzlicher
Schutz für Bauern

Die Herausgeber Fausta Borsani und Thomas Gröbly machten die Buchpremiere zur berührenden Veranstaltung. (Bild: sal)


