
16.038 Finanzielle Mittel für die Landwirtschaft
in den Jahren 2018-2021

Bericht für die Fraktion

1. Ausgangslage
Es geht um den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen für die Jahre 2018-
2021. Der Bundesrat will die Summe der drei Bereiche gegenüber der 
Periode 2014-2017 um 3,7 Prozent tiefer festgelegt werden. Das heisst von
rund 13.8 auf 13.3 Milliarden oder von jährlich 3.45 auf 3.33 Milliarden . 

Der Bundesrat schlägt folgende Anpassungen vor:
a. Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen sollen von 

798 auf 563 Millionen gesenkt werden. Der Bundesrat will hier 
schwergewichtig bei den nicht direkt einkommenswirksamen 
Investitionshilfen kürzen.

b. Produktions- und Absatzförderung sollen von 1738 auf 1 730 
Millionen Franken gekürzt werden. Sie bleiben also fast stabil.

c. Direktzahlungen (DZ) sollen von 11256 auf 10 985 Millionen 
Franken sinken. Hier sollen schwergewichtig die 
Versorgungssicherheitsbeiträge um 40 Millionen reduziert werden. 
Diese Beiträge sind im Gegensatz zu den Ökobeiträgen an keine 
besondere ökologische Leistung gebunden und werden auf alle 
bewirtschafteten Flächen ausgeschüttet, sofern der Landwirt den 
minimalen ökologischen Leistngsnachweis, der für alle DZ gilt, 
erbringen. Die Landschaftsqualitätsbeiträge sollen auch nach 2018 
plafoniert und die Biodiversitätsbeiträge bei 400 Millionen stabilisiert
werden. 

In der Finanzkommission und in der WAK haben sich Mehrheiten aus SVP 
und CVP, BDP und teilen der FDP durchgesetzt. Sie beantragen die 
Kürzungen rückgängig zu machen und die Zahlungen auf dem Niveau der 
Vorperiode 2014-2017 beizubehalten. Sie sollen somit um 514 Millionen 
Franken gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf augestockt werden.

Anders als in den früheren Jahren beantragt der Bundesrat keine 
Anpassungen der Gesetze, weil er die Aufträge des Parlaments und die 
notwendigen Systemoptimierungen auf Verordnungsstufe im Zeithorizont 
bis 2021 umzusetzen kann. Deshalb schlägt er per 2018 keine 
Gesetzesänderung vor. 

Gründe der Kommissionsmehrheit zur Erhöhung der Beiträge auf das 
Niveau der Vorperiode: Die finanzielle Situation vieler Landwirte ist sehr 
schwierig, weil die Preise für Milch, gewisse Getreide- und neu auch für 
Schweinefleisch gesunken sind. Eine Senkung des Agrarbudgets würde die 
aktuell schlechte Lage vieler Landwirte weiter verschlechtern. Die 
Mehrheiten betonen auch vehement, dass die Landwirtschaft nicht für den 
Anstieg der Bundesausgaben verantwortlich sei. Die Ausgaben für den 
Landwirtschaftsbereich seien in den letzten 15 Jahren bei einer leicht 
sinkenden Tendenz stabil geblieben, der Anteil des Agrarsektors bei den 



Gesamtausgaben des Bundes zurückgegangen. Sie betonen auch, dass die
Direktzahlungen ein Entgelt für eine erbrachte Leistung sei, welche nicht 
kleiner geworden sei.

Würdigung der SP
Die SP begrüsst, dass der BR keine Gesetzesänderungen vornimmt. Sie hat
sich in der Vergangenheit auch mit Vorstössen für Stabilität und 
Rechtssicherheit ausgesprochen. Änderungen an der Agrarpolitik sollen 
erst vorgenommen werden, wenn die Landwirte die Anpassungen an die 
letzte Agrarreform AP 2014-17 vollz haben und belastbare Auswertungen 
vorliegen. Das ist noch nicht der Fall.

Die SP-Mitglieder der FK-N und der WAK-N haben sich einstimmig gegen 
die Erhöhung der Direktzahlungen ausgesprochen und wollen dem 
Vorschlag des Bundesrates einer folgen und das Agrarbudget moderat 
senken. Aus folgenden Gründen: 

1. Die Finanzaussichten sind düster:
Als Folge zahlreicher von der SP bekämpfter Entscheide erwartet der 
Bundesrat im Finanzplan 2018-2020 ein Defizit von 1,4 bis 2 Milliarden 
Franken pro Jahr und kündet weitere Kürzungen bei Bildung, 
internationaler Zusammenarbeit und gar bei gebundenen Ausgaben im 
Sozialbereich (Ergänzungsleistunen, Prämienverbilligungen) an. Es ist nur 
konsequent, dass auch der Landwirtschaftsbereich, einen Teil leisten muss,
um die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten

2. Die Haltung der Landwirtschaftslobby ist inkohärent und 
unlauter:
Die Landwirtschaftsvertreter im Parlament haben in der neuen Legislatur 
alle Verschlechterungen der Bundeshausaltes mitgetragen. Sie haben die 
Aufstockung der Ausgaben bei Armee und Strasse unterstützt, die 
Refinanzierung im Bereich der USRIII abgelehnt (-1.4 Mia). Sie haben in der
Kommission die Abschaffung der Stempelsteuer (-2 Mia) unterstützt und 
im NR gar die privilegierte Besteuerung von eingezonten ehemals 
landwirtschaftlichen Gründstücken (-0.4 Mia) durchgesetzt. 

3. Die Senkung ist moderat 
Die Landwirte steigern ihre Produktivität um jährlich rund 2%, nicht zuletzt
weil die Zahl der Betriebe sinkt und die durchschnittlichen Betriebsgrössen
wachsen. Als Folge davon wachsen die durchschnittlichen Direktzahlungen
pro Betrieb Jahr für Jahr an. Wer mehr Flächen bewirtschaftet kann die 
Produktionskosten dank besserer Auslastung der teuren Maschinen 
senken. Deshalb kann der über den Verfassungsauftrag von den 
Landwirten geforderte Leistungsauftrag immer kostengünstiger erbracht 
werden. Die Versorgungssicherheitsbeiträge, welche hauptsächlich gekürzt
werden, sind ineffiziente Beiträge, welche die SP schon lange kritisiert.

4. Die Senkung lässt sich sozialverträglich gestalten
Die SP fordert dass der Bundesrat bei der Ausgestaltung der Senkung 
sozialverträglich vorgeht. Namentlich sollen die 



Versorgungssicherheitsbeiträge stärker abgestuft werden, damit die 
Kürzungen vor allem die grossen Betriebe betreffen und die ungute 
Entwicklung gebremst wird, wonach immer mehr Betriebe 100'000 
Franken und mehr Subventionen enthalten.

Basel, 8. 9. 2016, Beat Jans 


