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AP 22+ / Die Eckpfosten des neu abgesteckten Politfelds werden sichtbar. Der Widerstand auch.
BERN Überraschend schnell hat
der Bundesrat vergangene Woche
die Leitlinien der Agrarpolitik ab
2022 (AP 22+) festgelegt. In einer
Mitteilung heisst es, dass man die
AP in den Bereichen Markt, Be
trieb und Umwelt weiterentwi
ckeln will. Dies ganz gemäss dem
«Perspektiveildreieck», das Ver
treter vom Bundesamt für Land
wirtschaft (BLW) seit rund '3inem
Jahr in jedem Vortrag präsentie
ren. Die Branche soll damit «zu
künftige Chancen eigenständiger
und unternehmerischer nutzen»
können. Die Regierung spricht
sich zudem dafür aus, die' finan�
zielle Unterstützung im bisheri
gen· Rahmen weiterzuführen.
Der Teufel liegt im Detail

(Bild Peter Fankhauser)

SwissFlax und
die Bauern
Die SwissFlax GmbH wurde
2014 gegründet und hat sii;:h
zum Ziel gesetzt, die Wert
schöpfungskette für Schweizer
Flachs wieder aufzubauen und
industriell zu betreiben. Sie sieht
sich als Bindeglied zwischen
den Schweizer Flachs-Bauern
und der Textilindustrie. In dieser
Funktion k auft SwissFlax den
Landwirten das Flachsstroh
ab, organisiert die Weiterver
arbeitung vom maschinellen
Aufschliessen zum Spinnen der
Fasern zu hochqualitativem
Garn. Weitere Infos unter:
www.swissflax.ch. pf
Pte$� zu grossen Ballen geformt
�,1rd. Die im 2014 gegründete
Swiss Flax GmbH übernimmt das
'":lachstroh für die Weiterverarbei
ung. Der Faseraufschluss und
H.as Spinnen zu Garn geschieht in
Ilfolland, da in der Schweiz keine
�micbtung dafür existiert.
,uch der Samen wird genutzt
Rellil r.mmenta1er-J:<1acns wuo
!Uch der Samen genutzt. Pto Hek
:egibt es dabei einen Ertrag von
�00 bis 1200 kg Leinsamen. Die
'ilble Landshut in Utzenstorf BE
'mmt den Leinsamen ab und ver
:eibt �liesen an verschiedene Bä
:�reiep weiter. Die Mühle hat in
eriwischenzeit alle Mischungen
·'t Leinsamen auf Schweizer
are umgestellt.
«Betreffend Deckungsbeitrag ist
:1achs vergleichbar mit einer gu
n Zuckerrüben- oder Getreide
Cß», weiss Adrian Brügger. Und
h einen weiteren Vorteil hat die
ultu:r:
<<Während der Wachs:
b_sphase sind neben der Be
jämpfung von Unkraut keine
l'tjteren Pflegemassnahmen er
•rd�rlich�; so der Landwirt. Um

·den Krankheitsdruck möglichst
tief zu halten, werde nur alle sechs
Jahre auf dem gleichen Feld Flachs
angebaut. �a der Flachs mit einem
Meter die Ideallänge erreicht hat,
wird während des Wachstums auf
eine Stickstoff-Düngung vollum
fänglich verzichtet. «Wird der
Flachs zu gross, besteht die Ge
fahr, dass er durch Wind und Wet
ter auf den Boden gedrückt wird
und so die Ernte zur einer Heraus
forderung wird», weiss der Fach
mann.
Neue Kunden
Kleider und Textilien werden
schon mit emmentaler-Flachs her
gestellt. Nun konnte Swiss Flax mit
Möbel Pfister einen weiteren gros
sen Kunden für sich gewinnen.
«Möbel Pfister will mit einheimi
schen Flachs-Garn Vorhänge,
Tischtücher usw. herstellen», freut
sich Adrian Brügger. Und ein wei
teres grosses Projekt steht schon
in den Startlöchtern. So sollen in
Zukunft die Schwingerhosen mit
einheimischen Flachs hergestellt
werden. «Wir sind am testen, 'ob
Schweizerflachs die harten Bedin
gungen betreffend Zerreissbarkeit
erfüllt», sagt er. Dank intensiven
Gesprächen sei das Projekt auf gu
tem Weg und man könne davon
ausgehen, dass die Schwingerho
sen schon bald aus Emmentaler
Flachsgarn hergestellt werden.
Auch die Firma Trachsel (erfolg
label.ch) setzt auf Flachs aus dem
Emmental. Die verarbeitete Lei
nen werden dort in Form von Klei
dungsstücken verkauft. Flachs ist
also wieder gefragt und erfährt so
zusagen eine zweite Blüte. «Mit
dem Flachsanbau haben wir ein
Produkt 1:11it nachhaltiger Wir
kung», ist Adrian Brügger über
zeugt. So kann man zurzeit die
'Blüte der einjährigen Pflanze auf
den Feldern bewundern, die hüb
sche Farbe gefällt den Leuten. Da
rum heisst es ja auch: eine Fahrt
ins Blaue.

Peter Fankhauser

Soweit so -gut - !)-ur liegt der Teu
fel bekanntlich im Detail; und das
gilt in ganz besonderem Ausmass
für die Agrarpolitik. Und genau
was diese Details angeht, lässt der
Bundesrat das gemeine Publikum
noch weitgehend im Dunkeln. Im
merhin macht er in seiner Mittei
lung ein paar Andeutungen, wo
hin die Reise gehen soll:
Im Bereich Betrleb:Unternehme
rischen-Handlungsspielraum ver
grössern, agrarpolitische Mass
nahmen vereinfachen · und
administrativen Aufwand redu
zieren.
Im Bereich Markt: Erhöhung der
Wertschöpfung durch konsequen
tere Auslobung der Qualitäts
merkmale, verstärkte Ausrichtung
der Stützung a:Uf Nachhaltigkeit.
Im Bereich Umwelt: Reduktion
des ökologischen Fussabdrucks,
Weiterentwicklung des ÖLN und
eine A�passung' der Direktzah
lungen.
Soweit also die Eckwerte. Woraus
der damit umzäunte Inhalt be
steht, erfährt man vorläufig nur
hinter vorgehaltener Hand. Ämter

einem einzelnen Betrieb zuc
nen lassen, womit der Sippen'.
Tür und Tor geöffnet würde.

Erfolg auf den Märt<ten
Im In- und Ausland
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Natürliche Ressourcen
nutzen und schützen ,

Hoftor- statt Suisse-Bllanz
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Nutzer und Bewahrer
der Produktionsressourcen

Unternehmerische
Entfaltung der Betriebe

Das «Perspektivendreieck• des Bundesrats: Es bildet die Basis für
(Quelle BLWJ
die geplanten Änderungen an der Agrarpoliti�.
und Arbeitsgruppen befassen sich
bereits mit den Details, damit der
Bundesrat im Herbst dann eine
Vernehmlassungsvorlage präsen
tieren kann, die nicht komplett
chancenlos ist. Bis zu diesem Ziel
bleibt aber noch viel Arbeit, denn
einige der nun angedachten Mass
nahmen stossen schon jetzt auf
Ablehnung, wenn man sich ein
bisschen umhört.
Der Basisbeitrag
Grösster Brocken dürfte die «An
pas� der Direktzahlungep»
werdei Hier schw;bt dem Bun
desrat, beziehungsweise den AP
Architekten im BLW, ein eigentli
cher Systemwechsel vor. Wie wir
bereits vor einigen Monaten be
richtet haben, sollen die an die
Fläche gebundenen Versorgungs
beiträge teilweise durch einen Be
triebsbeitrag ersetzt werden. Neu
heisst er in der Sprache der AP 22+
Basisbeitrag.
Damit will man Druck von der
Fläche wegnehmen und die pro
duzierende Landwirtschaft unter-

stützen. Das ist auch ein Ziel des
Schweizer Bauernverbands (SBV).
Dieser stört sich aber an der ge
planten Ausgestaltung. Auf einen
Grundsockel kommt ein topogra
fieabhängiger Zuschlag, der fürs
Berggebiet höher ist, sowie eine
umsatzabhängige Komponente.
Das heisst, je höher das Landwirt
schaftliche Einkommen (LE), des
to höher der Basisbeitrag. Damit
ist der SBV nicht einverstanden,
da ihm schon heute der Wider
stand sämtlicher Kreise gewiss ist,
bei denen die Direktzahlungen
wichtiger sind, als das LE.
Der verschärfte ÖLN
Ein Dorn im Auge sind dem SBV
laut Politchef Fnincis Egger auch
.die Pläne für die «Weiterentwick
lung des ÖLN». Dieser soll näm. lieh, und-hier reagiert man von
Seiten Bund auf den gesellschaft
licnen Druck, um den Gewässer
schutz erweitert werden. Diese
Pläne hält Egger für schlecht um
setzbar, da sich Gewässerver
schmutzungen oft nur schwerlich

Zut Verkleinerung des ökol1

sehen Fussabdrucks schvl
dem Bund offenbar ein wefü
Systemwechsel vor, nämlich 1
jenige von der Suisse-Bilanz
die Hoftorbilanz. Die beiden 5
teme wurden bereits 2015 1
Agroscope einander gegenüt
gestellt. I?as Fazit damals:
Hoftorbilanz erlaubt genaue
Aufschluss über die Nährstoffi
luste eines Betriebs, ist aber
ministrativ aufwendiger. Die �
dienautoren prognostizier'
eine geringe Akzeptanz bei
Landwirtschaft und eine hohe
U mweltämtern und -schützt
. Diese Prognose trifft bis heute
Fisch und Insekten komme1
Im Weiteren plant der Bund E
griffe ins Bodenrecht. So sollen
Hürden für Quereinsteiger
senkt und die Stellung der Ehefi
des Betriebseigentümers be
Verkauf des Heimets gestärkt�
den. Beiden Ansinnen steht !
SBV ebenfalls skeptisch gegi
über, da er es für gefährlich h
am Bodenrecht zu schrauben.!
fünfte und vorläufig letzte Pm1
der in Brugg AG Kopfschütt,
verursacht: Die Änderung des V
teilungsmodus für die Importkc
tingents-Verteilung. Statt wie b
her via Inlandleistung Volum
zuzuteilen, will man alles n
noch versteigern.
Zum Schluss sei noch verme1
dass der SBV durchaus auch Po
Üves gefunden hat in der noch d
kret präsentierten Auslegem
nung: «Wir begrüssen es sehr, d,
Fisch- und Insektenp1;odukti!
künftig im bäuerlichen Rahm
- möglich sein sollen», so F,;an,
Egger.
Adrian Kn

«Wir brauchen· Freistösse»
ASR / Der Dachverband der Rinderzüchter zieht eine durchzogene Bilanz in Sachen Ödemkontrollen
ZOLLIKOFEN Am Dienstagmor
gen hat die Arbeitsgemeinschaft
Schweizerischer Rind.erzüchter
.(ASR) aufs vergangene Jahr zu
rückgeblickt. Der scheidende Di
rektor Pascal Monteleone erklär
te in seinem Jahresbericht, di.e
Diskussion um das revidierte
Ausstellungsreglement sei· das
· «heisse Dossier» 2017 gewesen.
Die ASR hatte gegen Ende Jahr:
aufgrund der Euterstudie Steiner
-neu vorgeschrieben, dass an den
grossen Schauen Ödemkontrol
len mit. Ultraschall durchgeführt
werden.

scher Züchter an der Expo in Bul
le einer Ödemkontrolle entzogen
haben. Laut ASR-Reglement sollte
dieses Vergehen mit einer 13-mo
natigen Sperre geahndet werden,
die Folge für den Züchter war aber
lediglich eine Verwarnung.
Zum delikaten Thema Regle
mentsverstösse äusserte sich auch
Präsident Andreas Aebi. Auf die
Fussball-WM anspielend erklärte
er, dass die ASR im Ausstellungs
bereich «unbedingt Freistösse
braucht». Es könne nich'.t sein,

«dass wir in Konsumentensen
dungen mit populistischem Stil
wie <Kass�nsturz> und <Espresso>
langsam Dauergäste werden und
unsere Leidenschaft schöne Kühe
plötzlich Risse bekommt».
Er wehre sich mit Vehemenz für
eine produktive Leistungszucht.
Entgegen den Behauptungen in
der nichtlandwirtschaftlichen Öf
fentlichkeit habe die Hochleis�
tungskuh mit entsprechendem
Management absolute Berechti
gung, sagte Aebi.

Schwierige Umsetzung
Laut Pascal Monteleone hätten
sich die Umsetzung der Kontrol
len und die Sanktionierung als
schwierig er.wiesen. Gleichzeitig
plane die zuständige Arbeits
gruppe der ASR bereits eine wei
tere Anpassung des Reglements.
Er spielte damit auf die.Diskus
sion um das Collodium-Verbot
an (wir berichteten). Ein solches
'.Wird aufgrund hohen Drucks der
Milchverarbeiter erwogen.
Auf Schwierigkeiten bei der
Sanktionierung deutet auch ein
anonymer Briefhin, der derzeit in
der Branche zirkuliert. Demnach
soll sich ein bekannter jurassi-

ASR-Präsident Res Aebi, Reto Grünenfelder, Michel Geinoz und Hugo
Abt (neu in der Verwaltung), sowie Pascal Monteleone (v.l.nr.). (Bll�akl)

Weiter unten auf der, Trakta1
denliste wählten die ASR-Del
gierten Reto Grünenfelder, D
rektor von Braunvieh Schwei
Hugo Abt, Braunviehzüchter ai
Rottenschwil AG sowie den b
reits letztes Jahr zum ASR-Dire
tor ernannten Michel Geinoz vc
Holstein Switzerland zu neue
Verwaltungsmitgliedern. Sie e
setzen Franz Winterberger, Ph
lippe Gruet und den bisherige
Direktor Pascal Monteleone.
Strategie soll Mittel sichern

Im Anschluss präsentierte Adria
Aebi, Vizedirektor im Bundesan
für Landwirtschaft (BLW) d
kürzlich veröffentlichte neu
Zuchtstrategie des Bundes. Di
wichtigsten Ziele des Bundes sin
die N ahrungsmittelprodukti01
die Erhaltung bewährter Rasse
und «eine auf Vitalität im ländl
chen Raum ausgerichtete Zucht
Zu den Zielen erklärte Aebi, dm
der Bund unter anderem de
Image der Rindviehzucht steiger
wolle, dafür müssten die Züchtt
die aktuellen gesellschaftliche
Anforderungen besser berüd
sichtigen. Nur so werden sie di
gut 20 Mio Franken Bundesgel1
die jährlich in ihre Arbeit fliesse1
weiter rechtf ertigen können. ak

