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Ag rarpolitik 22+ | Vernehm lassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 14. November 2018 wurden wir zur Vernehmlassung zur Agrarpolit¡k
ab 2022 eingeladen. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stel-
lung:

Der Kanton St.Gallen begrüsst die geplante Beibehaltung des Rahmenkredits für die
Jahre 2022 bis 2025 als wichtiges Signal für die Landwirtschaft in Richtung Kontinuität,
einige wenige der vorgeschlagenen Anderungen sind ebenfalls begrüssenswert.

Die Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz (Fragebogen) sind nach unserer An-
sicht beizubehalten. Bei den lnfrastrukturbeiträgen für Märkte im Berggebiet ist eine Lö-
sung über die Strukturverbesserungsmassnahmen anzustreben.

Mit der Agrarpolitik 2014-2017 einher ging ein vollständiger Umbau des Direktzahlungs-
systems. Obschon die Auswirkungen des Umbaus keinen oder nur punktuellen Hand-
lungsbedarf erkennen lassen, wird ein massiver Umbau des lnstrumentariums vorge-
schlagen. Es kann keine Rede sein von einer sanften Anpassung, weshalb wir die vorge-
schlagenen Gesetzesanpassungen ablehnen und eine Überarbeitung fordern.

Die neuen lnstrumente sind kaum eingeführt und fordern bereits heute die Landwirtinnen
und Landwirte sehr stark. lm Sinn eines verlässlichen Partners und einer Planungssicher-
heit für die Betriebe ist vom geplanten Umbau abzusehen, insbesondere da sich der aktu-
elle Handlungsbedarf auch auf Verordnungsstufe umsetzen liesse. Neben den wenigen
wertvollen Elementen ist die Vorlage nicht genügend ausgereift, da sie nicht vollzugstaug-
lich ist und eine Gesamtschau der Auswirkungen in den einzelnen lnstrumenten völlig
fehlt.

Die Umsetzung eines Grossteils der vorgeschlagenen Massnahmen übersteigt die finanzi-
ellen und personellen Möglichkeiten der Kantone und führt ausserdem dazu, dass etab-
lierte Massnahmen gefährdet sind.
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Es ist unbestritten, dass gewisse Ziellücken (2.8. in den Umweltzielen) bestehen, die aber
nach Ansicht des Kantons St.Gallen mit punktuellen Anpassungen eher erreicht werden
können, als wenn ganze bestehende Organisationen aufgelöst und mittels neuen lnstru-
menten wieder zusammengeführt werden sollen.

Die Regierung des Kantons St.Gallen beantragt Folgendes:
1. Der Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren

2Q22 bis 2025 wird befünruortet.
2. Die Aufhebung der Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz werden gröss-

tenteils abgelehnt.
3. Die tjbrigen Gesetzesvorlagen sind im Sinn der Vernehmlassungsantwort zu überar-

beiten.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

m Namen der Regierung

n Kölliker
Präsident

*m
Staatssekretär

Beilagen:
- Detaillierte Vernehmlassungsantwort zur Agrarpolitik ab 2022 (AP22+¡

- Fragebogen zur möglichen Aufhebung von Massnahmen im Bereich Produktion und
Absatz

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
schriftg utverwaltung@blw.adm in.ch
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Vernehmlassung zur Agrarpolit¡k ab 2022 (AP22+¡
Gonsultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+)
Gonsultazione sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)

Regierung des Kantons SLGallen

Regierungsgebäude

9001 St.Gallen

Organisation / Organisation I Organizzazione

Adresse llndi¡'tzzo

Ðatum, Unterschrift / Ðate et signature / Ðata e firma

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutvenval-
tunq@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen.
Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position, par courrier, à l'Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à
schriftqutverwaltunq@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftqutverwaltunq@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente ivostri commentisotto
forma didocumento Word- Grazie.



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Allgemein

Der Kanton St.Gallen begrüsst die geplante Beibehaltung des Rahmenkredits für die Jahre2022bis2025 als wichtiges Signalfür die Landwirtschaft in Rich-
tung Kontinuitât. Einige ganz wenige der vorgeschlagenen Anderungen sind ebenfalls begrüssenswert, wie zum Beispiel eine Anpassung der Eintretens-
und Begrenzungskriterien für neue DZ-Bezüger, die Förderung der Tiergesundheit, die Förderung der Digitalisierung oder die Einführung einer Lenkungsab-
gabe auf Pflanzenschutzmittel.

Mit der Agrarpolitik 2014-2017 einher ging ein vollständiger Umbau des Direktzahlungssystems. Obschon die Auswirkungen des Umbaus keinen oder nur
punktuellen Handlungsbedarf erkennen lassen, wird ein massiver Umbau des lnstrumentariums vorgeschlagen. Es kann keine Rede sein von einer sanften
Anpassung, weshalb die unter dem 3. Titel vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen vollständig zurückzuweisen und zu überarbeiten sind.

Die neuen lnstrumente sind kaum eingeführt und fordern bereits heute die Landwirte sehr stark. lm Sinne eines verlässlichen Partners und einer Planungssi-
cherheit für die Betriebe ist vom geplanten Umbau abzusehen, insbesondere da sich der aktuelle Handlungsbedarf auch auf Verordnungsstufe umsetzen
liesse. Neben den wenigen wertvollen Elementen ist die Vorlage nicht genügend ausgereift, da sie nicht vollzugstauglich ist und eine Gesamtschau der
Auswirkungen in den einzelnen lnstrumenten völlig fehlt.

Die Umsetzung eines Grossteils der vorgeschlagenen Massnahmen übersteigt die finanziellen und personellen Möglichkeiten der Kantone und führt ausser-
dem dazu, dass etablierte Massnahmen gefährdet sind. Als Beispiel sei die geplante Zusammenführung der Vernetzungsprojekte mit den Landschaftsquali-
tätsprojekten genannt.

Es ist unbestritten, dass gewisse Ziellücken (2.8. in den Umweltzielen) bestehen, die aber nach Ansicht des Kantons St.Gallen mit punktuellen Anpassun-
gen eher erreicht werden können, als wenn ganze bestehende Organisationen aufgelöst und mittels neuen lnstrumenten wieder zusammengeführt werden
sollen.

Aus Sicht des Umweltschutzes ist die Verbrennung von Hofdüngerüberschüssen abzulehnen. Wir befürchten, dass durch die vorgesehene Aufhebung des
Verwertungszwangs auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen und die damit verbundene Möglichkeit der Verbrennung von überschüssigen Hofdüngern eher
eine gegenteilige Wirkung auf die Tierbestände verbunden sein dürfte. Zudem besteht gemäss der Abfallgesetzgebung die Pflicht zur Recyclierung von
Phosphor aus Abfällen. Mit der Verbrennung von Hofdüngern wird dem Ziel, den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen wie Phosphor zu reduzieren,
widersprochen. Zudem würde die bei der Verbrennung gewonnene Energie für den Recyclingprozess bei der Phosphorrückgewinnung wieder verbraucht.

DirekLahlungen

Die Schweizer Landwirtschaft steht unter Kritik: Die Umweltziele würden nicht erreicht. Besonders sensibel sind die Pflanzenschutzmittelrückstände in der
Umwelt - vor allem in kleineren Gewässer und die schwindende Artenvielfalt / Biodiversität. Ein weiterer, verbreiteter Kritikpunkt ist der durch Futtermittelim-
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porte verursachte Nährstofkufluss in die Schweiz und auf die einzelnen Betriebe. Um bei den oben erwähnten Schwachstellen der Schweizer Landwirt-
schaft korrigierend einzugreifen, haben wir bereits heute genügend Möglichkeiten.

ln der AP 22+ hat der Bund denn auch eine Vielzahl von Massnahmen, die diese Schwachstellen beheben sollen, im Bereich Direktzahlungen festgelegt.
Nebst allgemeinen Regeln wie im bisherigen System, können die Kantone und Betriebe in gewissen Bereichen neu wählen zwischen allgemeinen Regeln
und individuellen Regeln. Als Beispiele seien hier erwähnt, das gesamtbetriebliche Biodiversitätsförderkonzept, die regional unterschiedlichen Beiträge für
eine standortangepasste Landwirtschaft, die anhand von lndikatoren bestimmten neuen Tiergesundheitsbeiträge und die standortspezifischen Anpassungen
beim OLN. Die erwähnten Massnahmen werden das bereits heute sehr komplexe Direktzahlungssystem noch weiter verfeinern und komplizieren. Dies wird
mittel- und langfristig folgende Auswirkungen haben:

Wegen der Vielfalt der Massnahmen, die zudem kantonal, regional und betrieblich noch unterschiedlich ausgestaltet würden, wird es filr Bund und Kantone
nicht mehr möglich sein, die Zielerreichung von Massnahmen zu evaluieren. Diese Tatsache gefährdet nach Ansicht der Regierung die Direktzahlungen
insgesamt, weshalb sämtliche Möglichkeiten einer Vereinfachung ausgeschöpft werden müssen.

Stru kturverbesseru n gen

Bei der Zielsystematik ist beim Hauptziel 4, Stärkung des ländlichen Raumes ein weiteres Teilziel aufzunehmen: Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe.
Die heutige Ertragslage in der Landwirtschaft ist auf den meisten Betrieben so angespannt, dass im besten Fall eine Erhaltung des Betriebs, nicht aber eine
Weiterentwicklung und Stärkung möglich ist. Auch im Bereich Strukturverbesserungen liessen sich die Massnahmen auf Verordnungsebene ohne Geset-
zesanpassungen regeln.

Bodenrecht

Das bäuerliche Bodenrecht und das landwirtschaftliche Pachtrecht sind für die Schweizer Landwirtschaft zwei wichtige Pfeiler zur Stärkung der bäuerlichen
Familienbetriebe. Diese beiden Gesetze haben nicht zuletzt die Aufgabe, durch gezielte Eingriffe im Bodenmarkt die Kosten für die Faktoren Boden und

Gebäudeinfrastruktur so zu begrenzen, dass der Schweizer Landwirtschaft nicht unnötig hohe Produktionskosten und dadurch Nachteile im internationalen
Wettbewerb entstehen. Diese Zielsetzung wird auch im begleitenden Bericht bestätigt. Beiden vorgeschlagenen Anderungen wurde unseres Erachtens
aber nicht genügend geprüft, ob die Massnahmen nicht zu einer Verteuerung der Produktionskosten führen, weshalb ein Grossteil der Anderungen abzu-
lehnen ist.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen die Aufnahme eines Grundsatzes zur Digitalisierung, folgerichtig muss er auch
präziser formuliert sein. Unterschiedliche Förderinstrumente ml¡ssen auf diesen Ansatz abge-
stimmt sein. Nachfolgend dazu einige Rahmenbedingungen zum Schutz von Daten, Personen

und Betrieben die gerade durch Digitalisierung und Vernetzung zur Bedingung werden.

Daten hoheit / Daten n utzu n g u nd Verantwortu n g.

Alle betrieblichen Daten eines Betriebs gehören dem Bewirtschafter. Der Landwirt benötigt
daher den Zugang zu seinen Daten, die z.B. auch extern (2.8. Cloud) gespeichert sind. Der
Bewirtschafter des Betriebs ist auch der Bewirtschafter seiner Daten und somit grundsätzlich

auch für die Sicherheit bzw. den Umgang seiner Daten verantwortlich.
Der Landwirt muss den gesetzlichen Dokumentationspflichten nachkommen und soll mit Hilfe
digitaler Technologien unterstützt werden. Dieses muss mit der Vereinfachung von administ-
rativen Abläufen und Datenautorisierung einhergehen.

Datenschutz:
Sichere Übertragungstechnologien, Datenverschlüsselung und Fernhaltung von falschen Zu-
griffen muss technisch sichergestellt sein und es bedarf klarer gesetzlicher Regelungen. Zum
Datenschutz gehören auch betriebliche Daten, die durch Maschinen oderAnlagen generiert
werden (g gfs. gesetzliche Regelerweiteru n g ).

Datensicherheit:
Es werden Systemstrukturen benötigt die sicherstellen, dass beiAusfällen/Sabotage von Sys-
temen Datensätze nicht verloren gehen. Eine gewisse Datenredundanz unter den o.g. Sicher-
heitsaspekten ist erforderlich.

Aus- und Weiterbildung / Förderung:
Ein Basis-Know-how digitaler Technologie ist erforderlich. Erst durch Qualifikation kann Digi-
talisierung stattfinden und somit Voraussetzung für das Überleben der Betriebe. ICT sollten
bereits in den Lehrplänen derVolksschulen und berufsspezifisches <<digitales> Wissen in den

Antrag
Proposition
Richiesta

Ergänzung

Sie unterstützen die Digitalisie-
rung in der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, insbesondere
zur administrativen Vereinfa-
chunq und Verfolqunq einer
landwirtschaftl ichen Q ual itäts-
und Nachhaltiqkeitsstrateq ie.

Sie seÞen eine dem aktuellen
Stand der Technik entsore-
chende Svstemlandschaft vo-
raus und werden durch Bildunq
und Beratuno oestärkt- Ebenso

unterstützt die Förderunq von
Proiekten und der Forschunq
eine raschere lnteoration von
marktfähiqen Produkten.

Artikel
Article
Articolo

LwG

Art. 2 Abs. 4b¡s
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Berufs- und Weiterbildungsschulen vorgesehen sein. Die Stützung einer Qualitätsstrategie
und nachhaltige Landwirtschaft durch Digitalisierung bedarf der Umsetzung vertrauensbilden-
der Massnahmen und daraus bereitgestellte Produkte und Systeme.

Wir begrüssen die Ausdehnung der Zulage für die Fütterung ohne Silage auch auf Ziegen-,
Schaf- und Büffelmilch.

Bemerkungen zur Zulage für verkäste Milch:

Es ist abzulehnen

Jegliche Reduktion der Verkäsungszulage, da diese eine katastrophale Auswirkung auf den
Preis der Molkereimilch mit sich zieht und das Problem der Produktion von Käse mit tiefem
Fettgehalt überhaupt nicht löst.

Die St.Galler Käse mit GUB-Eintrag (Werdenberger Sauerkäse und Bloderkäse) sowie Glar-
ner Schabziger und der gesamte Alpkäse würden mit der neuen Regelung zu Verlierern.

Die Entkoppelung von Beitragsgewährung und Milchverwertung bei der Siloverzichtszulage
wird abgelehnt. Die Siloverzichtszulage soll weiterhin nur für Milch gewährt werden, welche zu
den entsprechenden Milchprodukten verarbeitet wird.

Wir unterstirtzen:
Die Bildung einer rechtlichen Grundlage, damit die Siloverzichts- und Verkäsungszulage
grundsätzlich direkt an die Milchproduzenten ausgerichtet werden können.

Die Erhöhung der Siloverzichtszulage, falls zusätzliche Bundesmittel dafür eingesetzt werden;
ie Rappen braucht es zusätzlich rund 10 Mio. Franken

Bemerkungen zur Zulage für Filtterung ohne Silage:

Werden die zusätzlichen für eine Aufstockung der Zulagen für silofreie Milch erforderlichen
finanziellen Mittel über eine Senkung der Verkäsungszulage beschafü, fordern wir eine Kom-
pensation der wegfallenden Zulagen bei der Alpmilch. Als Kompensation schlagen wir vor,

den Milchkuhbeitraq von Fr. 40.- um Fr. 10.- auf Fr. 50.- ie Normalstoss zu erhöhen. Diese

Antrag
Proposition
Richiesta

Zustimmung

Geltendes Recht beibehalten

Kompensation der Reduktion
der Zulage für verkäste Alpmilch
mittels Erhöhung des Milchkuh-
beitrags

Artikel
Article
Articolo

Art. 28 Abs. 2

Art. 38

Art. 38 Abs. 2 erster
Satz und 2b¡"

Art. 39
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Erhöhung entspricht in etwa der Reduktion von 2 Rappen Verkäsungszulage der Alpmilch

Bemerkung zum Beitrag an die Milchprüfung

Wir begrüssen die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Ausrichtung von Beitragen
an die Milchprüfung aufgrund des Parlamentsentscheides. Damit die Kosten möglichst tief
und der Aufwand geringgehalten werden kann, sind die Synergien zwischen Milchprüfung und

Milchleistungsprüfung bei zu behalten, schlagen aber vor, dass Art.41 nicht als Kann-Artikel
formuliert wird. Die Beteiligung an den Milchprüfungen durch den Bund soll verbindlich sein.

Bemerkung zu den Höchstbeständen

Wir fordern mit Nachdruck, dass die gegenwärtigen Höchstbestände beibehalten werden.
Die Weiterentwicklung der allfälligen Ausnahmen für die bessere Veruvertung von Nebenpro-
dukten und Lebensmittelabfâllen wird begrüsst. Ebenso die Zulassung von privaten For-
schungsbetrieben.
An der Regelung zu den Höchstbeständen soll nicht gerüttelt werden. Aus politischen wie
auch aus lmaqe-Gründen wäre eine Lockerunq oder deren Aufhebunq falsch.
Die heutigen lnstrumente in den Marktordnungen für Schlachtvieh, Eier und Schafwolle haben
sich grundsätzlich bewährt. Diese subsidiären lnstrumente leisten einen Beitrag zur Marktsta-
bilisierung (Risikomanagement, Wertschöpfung) und Qualitätsstrategie.

Bemerkung zur Streichung der Marktreservebeiträge für Mostobst:

Wir lehnen die Abschaffung strikte ab. Begründung siehe auch Fragebogen.

Mit massiver Unterstützung durch die Biodiversitätsbeiträge und durch Pflanzaktionen im
Rahmen der Vernetzungsprojekte konnten in den meisten Regionen des Kantons St.Gallen
die Bestände von Hochstammobstbäumen knapp erhalten werden. ln den Hauptanbaugebie-
ten konnte die Obstproduktion gar ausgebaut werden. Ohne Stützung der Reserven ist nun

ein Preiszerfall zu erwarten. Dies führt zu einem Rückgang der Hochstammobstbäume, was
mit der Biodiversitätsfórderung nicht vereinbar ist.

Antrag
Proposition
Richiesta

1 Der Bund kan+¡çhlet zur Si-
cherstellung der Hygiene der
Milch Beiträ ge zw teilweisen
Deckung der Laborkosten der
von den nationalen Produzen-
ten- und Verwerterorganisatio-
nen beauftragten Prüflaborato-
¡is¡ ausri€h+en¿us.

Beibehalten der bisherigen
Höchstbestände

Keine Anpassungen (Gegen-
stand Fragebogen)

Ablehnung

Artikel
Article
Articolo

Art.41

Att.46 Abs. 3

Art.47-52

(Fragebogen)

Art. 58 Abs. 1 LwG /
Obstuerordnung

Fragebogen
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazion i

Bemerkung zur Weinklassierung

Die Ablösung der heutigen AOCA/DP durch AOP würde der Schweizer Weinbrache einen
massiven wirtschaftlichen Schaden zufuhren. Nicht nur die ganz grossen, sondern auch mitt-
lere und kleinere Keflereibetriebe verarbeiten Trauben aus verstreuten relativ kleinflächigen
Reblagen, die für das Mosaik der Deutschschweizer Kulturlandschaft typisch sind. Da eine
AOP-konforme Kelterung aber im Produktionsgebiet erfolgen muss, würden einerseits beste-
hende Kellereien ihre Existenz verlieren, während andererseits die lnvestitionen für die zahl-
reichen neu aufzubauenden Keltereien nicht tragbar wären. Wir lehnen deshalb die Anderung
von Art. 63 entschieden ab.

Die Weinbranche würde es sehr begrüssen, wenn Gesetze und Verordnungen in grösseren
Zeitabständen und koordiníert angepasst würden. Bestimmungen, die bisher gesamtschwei-
zerisch galten und z.B. in der Verordnung des EDI über Getränke geregelt waren, werden an

die Kantone delegiert. Dies führt dazu, dass die kantonalen Verordnungen angepasst werden
müssen. Bei der geplanten Einführung der AOP beim Wein kann es doch nicht im Sinne des
Gesetzgebers sein, die Auflagen zu Ungunsten der Weinbranche zu ändern und dadurch in

den bereits heute schwierigen Weinmarkt einzugreifen. AOCruDP sind etabliert, ihre Anwen-
dungspraxis spiegelt die Kunden- und Produzentenbedürfnisse; Weine werden primär sowohl
von Laien wie auch von Fachleuten nach sensorischen Kriterien beurteilt, siehe z.B. nomi-
nierte VDP-Weine am Grand Prix du Vin Suisse. Weil das Kaufuerhalten sich kaum nach der
hierarchischen Stellung eines Weins, sondern nach dem Verhältnis QualitäVPreis richtet, sind
Grand Cru Weine nachweislich (zu) wenig attraktiv. Die Einführung von AOP käme einer
Missachtung dieser Tatsachen gleich und würde der Schweizer Weinbranche damit einen
massiven vvirtschaftlichen Schaden zuführen. Nicht nur die ganz grossen, sondern auch mitt-
lere und kleinere Kellereibetriebe verarbeiten Trauben aus den verstreuten relativ kleinflächi-
gen Reblagen, die für das Mosaik der Deutschschweizer Kulturlandschaft typisch sind. Da

eine AOP-konforme Kelterung aber im Produktionsgebiet erfolgen muss, würden einerseits
bestehende Kellereien ihre Existenz verlieren, während andererseits die lnvestitionen für die
zahlreichen neu aufzubauenden Keltereien nicht tragbar wären.

Die Einführung der AOP mag für bestimmte landwirtschaftliche Produkte wie Appenzeller
Mostbröckli. Walliser Trockenspeck. Vacherin Fribourqeois oder Zuqer Kirsch sinnvoll sein.

Antrag
Proposition
Richiesta

Bisherige Regelung beibehalten

Artikel
Article
Articolo

Art.63
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

weil diese traditionsgemäss vor Ort produziert und verarbeitet werden. Dies gilt aber nicht für
Trauben, die seit Jahrzehnten zu einem beträchtlichen Teil ausserhalb des Ursprungskantons
vinifiziert werden, was durch eine Erhebung über den <<Traubentourismus> in der Deutsch-
schweiz, die vor ein paar Jahren durchgeführt wurde, bestätigt wurde. Deshalb ist es nicht
zielführend, die Kelterung der Trauben im abgegrenzten geografischen Gebiet vorzuschrei-
ben. Zudem ist vorgesehen, den Gebietsverschnitt einzuschränken.

Die Folgen dieser beiden Änderungen wären verheerend für den Weinmarkt Die Nachfrage
nach den Trauben aus anderen Gebieten und gewissen Rebgemeinden innerhalb des geo-
grafischen Gebiets würde sinken, der Traubenpreis käme noch mehr unter Druck. lm Weite-
ren könnte die Nachfrage nach Weinen bekannter Rebgemeinden nicht mehr gedeckt wer-
den, was sich auf den Umsatz der Betriebe negativ auswirkt.

Vorgesehen ist zudem, den Verschnitt von 10 Prozent zu streichen, was sich negativ auf den
Wein auswirken kann. Es gibt Weinjahre, in denen die Farbausbeute oder die Qualität unbe-
friedigend ausfallen können. Da ist es angezeigt, Weine mit farbintensiveren oder qualitativ

höherstehenden Produkten zu assemblieren, was sich positiv auf die Weinqualitât auswirkt.
Davon profitiert schliesslich der Konsument.

Mit den Kriterien traditionellwerden Einschränkungen u.a. für Rebsorten und önologische
Verfahren ins Auge gefasst. Dies könnte dazu führen, dass Fortschritte in derVinifikation ein-
geschränkt oder sogar rückgängig gemacht werden. Wâhrend für eine Wurst oder ein Käse

,,so gut wie zu Grossmutters Zeiten" ein erstrebenswerter Qualitätsbegriff sein kann, ist beim
Wein gerade das Gegenteilder Fall: Weine, insbesondere Rotweine, wie sie noch in den Ach-
zigerjahren gang und gäbe waren, wären heute schlicht unverkäuflich!

lm Bericht wird die Umstellung von AOC auf AOP u.a. damit begründet, dass sie zu einem
Qualitätsschub der Weine führen und für den Konsumenten verständlicher würde. Diese Ar-
gumente sind absolut nicht nachvollziehbar. Um den Anforderungen an die AOP gerecht zu
werden und auf das bisherige AOC-System abzustellen, müsste eine AOP Deutschschweiz
ins Leben gerufen werden, die Weine von Basel bis Graubünden umfassen würde, was weder
im lnteresse der Branche noch des Gesetzgebers sein kann.

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel
Article
Articolo
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Folgerung: Wir haben nichts dagegen, wenn AOP für landwirtschaftliche Produkte - mit Aus-
nahme des Weins (!) - eingeführt wird. Und wenn dies unbedingt sein muss, nur unter der Vo-
raussetzung, dass die bisherigen AOC-Bestimmungen 1:1 ins AOP übergeführt werden kön-
nen, so wie es in Deutschland der Fall ist, wo das traditionelle Recht ebenfalls beibehalten
wurde.

Die SAK-Begrenzung hat sich bewährt, die geplante Obergrenze von Fr. 250'000.- scheint
aus sozialpolitischer Sicht zu hoch. Obschon nur ein kleiner Anteil der Betriebe diese Grös-
senordnuno erreicht. versteht der Steuezahler diese Grenze nicht.

Es ist inkonsistent, einerseits den Quereinstieg erleichtern zu wollen, und andererseits eine
höhere Ausbildung zu verlangen. Als Kompromiss soll die Grundbildung mit EFZ für neue Be-
triebe eingeführt werden.

Für einen Quereinstieg sind die Anforderungen massiv zu erhöhen, der Direk2ahlungskurs in

der heutigen Form ist zu streichen.

Hinweis: Die Anforderungen an die Berufsbildung sollen nicht nur im betriebswirtschaftlichen
Bereich zunehmen. lnsbesondere Fragen der biodiversitätsfreundlichen, standortangepassten
u nd ressou rceneffizienten Bewi rtschaft u n g m üssen vertieft behand elt werden.

Bemerkungen zum Gewässerschutz:Wichtig ist, die Kontrollpunkte, den Kontrollrhythmus
und die Sanktionen genau zu definieren.

Das Problem ist bekannt, gilt im Übrigen auch für den Betriebsleiter selber und die anderen
familieneigenen Angestellten, für die keine Versicherungspflicht besteht. Das Thema soll aber
über das Sozialversicherungsrecht gelöst werden, nicht über die Direktzahlungen.

Auf die Einführung einer betriebsspezifischen lnput-Output-Bilanz ist zu vezichten. Das bis-
herige System der Suisse-Bilanz ist beizubehalten.
lnput-Output-Bilanzen befinden sich erst in der Testphase, bevor der weitere Umganq mit ei-

Bemerkungen zum Nährstoffsaldo

Antrag
Proposition
Richiesta

Beibehaltung des bisherigen
Rechts.

Wir lehnen die neue Ausbil-
dungsanforderung Fachausweis
ab, für neue Betriebsleitende
soll das EFZ gelten.

Zustimmung Bestimmungen Ge-
wässerschutz, NHG und TschG

streichen, anders lösen.

Suisse Bilanz beibehalten

Artikel
Article
Articolo

Art. 70 a Abs. 1 und2

Art. 70 Abs. 1 Bst. h

Art. 70a Abs. 1 Bst. c

Art. 70a Abs. 1 Bst. i

Art. 70a Abs. 2 Bst. b
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ner lnput-Output-Bilanz diskutiert werden kann, müssen solche Testphasen gründlich ausge-
wertet werden. Zudem sind Nachteile eines solchen Systems bereits bekannt und im Schluss-
bericht zum Forschungsauftrag <Folgearbeiten des Mandats zur Überprüfung der Methode
Suisse-Bílanz>> der Aqroscope (Richner W., 2015) deutlich aufqeführt.

Bemerkung zu Einschränkungen von PSM mit erhöhten Umweltrisiken:

Wir begrüssen die Einschränkung bezüglich umweltgefährdender Wirkstoffe. Auf der Liste der
PSM mit erhöhtem Risikopotentialaus dem Aktionsplan PSM sind aber bereits jetzt viele
Wirkstoffe, die bei einem vollständigen Vezicht z.B. im Obstbau keine Qualitâtsproduktion
mehr erlauben und mangels Wirkstoffalternativen eine hohe Resistenzgefahr drohen würde.
Ein kompleües Anwendungsverbot dieser Wirkstoffe wäre für die Schweizer Landwirtschaft
fatal. Es fehlen alternative wirksame Wirkstoffe in diversen Kulturen. Über Anreizsysteme wie
REB (oder gemäss AP22+ neu PSB, S. 81) kann der Wirkstoffeinsatz reduziert und Landwirte
können je nach regionalem Befallsdruck und Befallslage entscheiden, ob die Wirkstoffe durch
andere Massnahmen substituiert werden können. Für die Forschung sollen mehr Ressourcen
für die Erarbeitung wirksamer Alternativen eingeplant werden. Bei der Suche nach Alternati-
ven muss der Fokus auf der allgemeinen PSM-Strategie einer Kultur liegen. Es kann nicht
sein, dass statt einer einmaligen Behandlung mit einem PSM mit erhöhtem Risikopotential
neu vier Behandlungen mit einem PSM mit weniger erhöhtem Risikopotential nötig sind und
gleichzeitig Resistenzen entstehen. Das Umweltrisikopotential muss je Strategie evaluiert
werden.

Der Aktionsplan Pflanzenschutz sieht eine Reduktion der PSM mit erhöhtem Risiko vor. Ein

gänzlicher Vezicht verunmöglicht eine marktgerechte Früchteproduktion, da Alternativen feh-
len. Das Risiko für Resistenzen steigt.

Auf S. 73 des Berichts wird ein Produktionsziel formuliert mit Venveis auf eine Weisung. Der
betreffenden Weisung sind diese Zahlen aber nicht zu entnehmen. Unklar sind zudem der
zeitliche Bezugspunkt und die Datengrundlage, die zu diesen Zahlen führten. Daher ist die
formulierte Zielsetzung so nicht haltbar.

Der Ansatz ist bedingt nachvollziehbar, jedoch mit dieser pauschal undurchsichtigen Formu-
lierung kaum zielführend. Die <<spezifischen> Anforderungen für <<bestimmte> Gebiete bedingt
einen komplexen Kriterienkataloq, welcher als Grundvoraussetzung für den ÖLN keinen

Antrag
Proposition
Richiesta

Verbot nicht umsetzbar, An-
reizsysteme ilber REB sinnvoller
(oder neu PSB).

Ablehnung, Einbau in ÖLN/REB

Artikel
Article
Articolo

Art. 70a Abs. 2 Bst. g

Art 70a Abs. 2 Bst h
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mehrwert bringt (Ausser lntransparenz und Unsicherheit).

Ziellücken in den Ökosystemleistungen müssen über die REB- oder Produktionssysteme o-
der spezifisch über die bestehenden Ressourcenanforderungen im ÖLN (Nährstoffe/Bo-
den/BiodiversitälPflanzenschutz) gelöst werden.

Wir beantragen, die Unterbodenverdichtung nicht im OLN au2unehmen.
Ein verstärkter Bodenschutz wird grundsätzlich begrüsst. Die Verhinderung von Verdichtun-
gen liegt jedoch in der Eigenverantwortung des Betriebs und gehört zur Umsetzung der guten
fachlichen Praxis und sollte somit nicht Gegenstand des Öttrl sein. Der Bodenschutz ist be-
reits geseÞlich geregelt (Art. 6 Abs.l VBBo). ln der Vollzugshilfe Bodenschutz in der Land-
wirtschaft sind alle wesentlichen Punkte enthalten.
Für viele Kulturen (Bsp. Zuckerrübe) und für die verschiedenen Bodenarten (Tonböden) funk-
tioniert eine einfache Umsetzung des Softwaresystems oder der vereinfachten Variante auf
dem Betrieb nicht. Entsprechend würden starke, nicht gerechtfertigte Eingriffe in die Betriebs-
strukturen stattfinden. Viele Böden sind ausserdem in der Bearbeitungsfläche oft inhomogen,
was eine sinnvolle Erhebung und Umsetzung von Softwareergebnissen schwierig macht. Die

Software soll mehr ein zusätzliches Hilfsinstrument bleiben.
Zu prüfen wäre die Möglichkeit einer Präzisierung in der Vollzugshilfe.

Bemerkungen zum Bodenschutz:

Der Standard ÖLN soll weder regional, noch nach sehr diversen Ökosystemen angepasst,
verkompliziert werden. Er muss einfach kommunizierbar und transparent bleiben.

Die Beitragsbegrenzung je Betrieb wird durch die Gründung von Betriebsgemeinschaften aus-
gehebelt.
Mit zunehmender Betriebsgrösse ergibt sich ein wirtschaftlicher Skaleneffekt, der es rechtfer-
tigt, die Beiträge abzustufen. Die obere Limite von Fr. 250'000.- übersteigt das vom Konsu-
menten nachvollziehbare Mass deutlich und müsste gesenkt werden, dabei könnte durchaus
auch die Erfüllung von Umweltzielen miteinbezogen oder BFF-Beiträge von der Begrenzung
ausgenommen werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

Keine zusätzlichen Kontroll-
punkte ¡m ÖLN bezüglich Unter-
bodenverdichtung

Neuer Zusatz streichen

Die Begrenzung der Beiträge je

Betrieb oder Beitragsart ist zu

überdenken und neu zu gestal-
ten.

Art. 70a Abs. 3 Bst. a

Art. 70a Abs. 3 Bst. f

Artikel
Article
Articolo

Art. 70 Abs. 2 Bst. f
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Sozialversicherungsschutz soll nicht im LwG oder in der DZV, sondern im Versicherungs-
recht geregelt werden, wobei sich nicht nur die Frage des Versicherungsschutzes der Ehegat-
ten, sondern aller familieneigenen Arbeitskräfte stellt. Die jährliche oder periodische Kontrol-
lierbarkeit ist nicht gegeben.

Bemerkung zu Kulturlandschaftsbeiträgen:

<<Ein nach Zonen abgestufter Beitrag pro Fläche (Zonenbeitrag) zur Förderung der Bewirt-
schaftung in den einzelnen Zonen> ist aufrechtzuerhalten. Diese Massnahme trägt zur Offen-
haltung der Flächen im Hügel- und Berggebiet bei und wird von der Bevölkerung positiv wahr-
genommen und breit mitgetragen.

Wir begrüssen im Grundsatz die Vereinfachung der Flächenbeiträge. Die Zusammenführung
des Offenhaltungsbeitrages und des Produktionserschwernisbeitrages zu einem Zonenbeitrag
ist ein kleiner Schritt zur einer Vereinfachunq und besseren Akzeptanz.

Zum heutigen Zeitpunkt dräng sich keine Anpassung auf Gesetzesstufe auf. Wir lehnen die
Einführung eines Betriebsbeitrages ab. Sollte der Betriebsbeitrag eingeführt werden, wäre er
zwingend abzustufen und einer Untergrenze zu unterstellen.

Die bisherigen Versorgungssicherheitsbeiträge sollen als anerkanntes Mittel grundsätzlich

beibehalten werden. Die Weiterführung des Mindesttierbesatzes wird zudem als richtig befun-
den. Allenfalls könnte der Besatz auf neuen Ansätzen festqeleqt werden.

Das betriebsspezifische Förderkonzept ist im Vollzug zu aufwändig und wird abgelehnt. Die
bisherigen Programme sollen allerdings weiterentwickelt werden (Vernetzung, Q2 und LQP)
in Richtung RLS-Bestandteil.

lm Gegenzug sollen dafür in den Vernetzungsprojekten neue Massnahmen in Richtung Errei-
chung der UZL eingebaut werden.

Die ldee, Hochstammbäume nur noch in der Stufe Qll zu unterstützen, kann nicht unterstirtzt
werden, da dies zu einem starken Rückgang der Hochstammbäume führen würde. Auch klei-
nere Baumgruppen oder vereinzelt stehende Hochstammbäume sind ein wichtiges Element in

Antrag
Proposition
Richiesta

Ersatzlos streichen

a+atgeheben
Bst. a beibehalten

e+afgeheþen
Bst. c beibehalten

Anpassung streichen

Weiterfü h ru n g M indesttierbesatz

Streich ung gesamtbetriebliches

Biod iversitätsförderkonzept in

der angedachten Form.

Ablehnung Streichung Ql Hoch-
stamm

Artikel
Article
Articolo

Art. 70a Abs. 3 Bst. g

Arl.71
Abs. 1 Bst. a und c

Art1.72

Art.73
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazion i

der Landschaft.

Bemerkung zu Produktionssystembeitráge für einzelne Kulturen und Massnahmen

Ein Betrieb sollte weiterhin die Möglichkeit haben einzelne Kulturen oder auch einzelne Mass-
nahmen bei den Produktionssystembeiträgen anzumelden, da oft regionale Begebenheiten
oder vielfáltige Betriebsstrukturen eine gesamthafte UmseÞung unmöglich machen.

Bemerkung zu Produktionssystembeiträge <<Umweltschonender Gemüse-, Obst- und Wein-
bau>>:

Die Ausgestaltung der Anforderungen der Produktionssystembeiträge für umweltschonender
Gemüse-, Obst und Weinbau muss zwingend in Zusammenarbeit mit den Branchen gesche-
hen.

Bemerkungen zu Produktionssystembeitrâge <<Naturnahe Obstproduktion mit Hochstam-
mobstbäumen>:

Verzicht Die Förderung der Hochstammobstbäume soll im Sinne der Kontinuität mit den bis-
herigen Beiträgen erfolgen (Baumbeiträge der Qualitätsstufe I und ll sowie Landschaftsquali-
tätsbeiträge). Auf eine weitere Förderung ist zu vezichten.

Aus den Vernehmlassungsunterlagen geht nicht hervor ob eine allfällige Umlagerung von
BFF-Beiträgen auf Produktionssystembeiträgen erfolgen soll. Dies ist strikte abzulehnen.
Wortlaut in den Unterlagen: Zahl der BFF-Typen wird reduziert

Bemerkun gen zu << Grasland basierte M ilch- u nd Fleisch prod u ktion >>

Die Weiterführung einer aus der AP14-17 neu geschaffenen Direktzahlungsart wird grund-
sätzlich begrüsst, eine weitere Verschärfung jedoch abgelehnt. Die hohe Teilnehmerrate an
diesem Programm zeigt, dass dies eine Wirkung haben kann. Vereinfachungen des Systems
sollten geprtift werden (2.8. eigen angebauter Silomais anrechnen)

Antrag
Proposition
Richiesta

...einen nach Nutzungsart und
Wirkung abgestuften Beitrag þ
Hektar für teilbetriebliche Pro-
duktionsformen

Bemerkungen zu einzelnen Pro-
duktionssystembeiträgen :

Artikel
Article
Articolo

Art. 75 Abs. 1 Bst. b

Art. 75
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bemerkung zur präzisen Applikationstechnik:

Wir sind nicht damit einverstanden, dass der Einsatz präziser Applikationstechnik als zwin-
gende Massnahme ¡m Öttl aufgeführt wird. Der Einsatz von z.B. Dropleg eignet sich nur für
einige wenige Kulturen und nur in gewissen Stadien der Kulturen. Für den grossten Teil der
Kulturen ist der Einsatz technisch nicht möglich. Gleichzeitig ist die Abdriftgefahr beim Einsatz
von Dropleg in tief wachsenden Kulturen durch die nach oben spritzenden Düsen sehr gross.

Bemerkungen zu emissionsmindernden Ausbringverfahren:

Es ist genauer zu definieren und zu diskutieren, was eine lntegration von emissionsmindern-
den Ausbringungsverfahren in die Luftreinhalteverordnung bedeuten würde. lm Bericht fehlen
Aussagen, was eine lntegration von emissionsmindernden Ausbringungsverfahren in die Luft-
reinhalteverordnung bedeutet. Es ist auch nicht genau ersichtlich ob dies ¡m Öttrt allgemein
zu Pflicht wird oder ob noch Kriterien dafür bestehen.

Es wird gefordert diese allfällige Massnahme einer breiten Diskussion zu unterstellen, in der
Vor- und Nachteile sowie Einsatzmöglichkeiten von emissionsmindernden Ausbringungsver-
fahren erortert werden. Erst anschliessend soll über eine mögliche Verbindlichkeit und ent-
sprechende Massnahmen entschieden werden. Eine Wiedereinführung des auslaufenden
Beitrages ist zu prüfen.

Tiergesundheit Dieser Beitrag ist zweckmässig und wird unterstützt. lm heutigen Zeitalter der
Digitalisierung soll nicht mit dem Einreichen von Quittungen gearbeitet werden. Die privaten
Programme werden vom BLW ausgelesen und die Wirksamkeit überwacht. Das BLW soll hier
festlegen, dass die Daten von den privaten Tiergesundheitsprogrammen elektronisch an die
Landwirtschaftsämter übermittelt werden. Das BLW soll den entsprechenden Programmen
und Organisationen dazu die notwendigen Daten aus AGIS zur Verfügung stellen.

Die vorgesehene Ausrichtung von Tiergesundheitsbeiträgen ohne Mitwirken bei einem priva-
ten Programm individuell für einzelne Betriebe tönt zwar gut. ln der Praxis wird diese aber ein-
mal mehr zu mehr administrativem Aufwand für Landwirte. Kontrollorqanisationen und Kanto-

Antrag
Proposition
Richiesta

Zustimmung Tiergesundheits-
beiträge mit Vorbehalt

Artikel
Article
Articolo
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nen führen. Prüfenswert wäre lediglich ein einfaches System, das im Rahmen der Digitalisie-
rung umgesetzt werden müsste (2.8. über Antibiotika-Datenbank, Tierverkehr
Schweine/Schafe etc.) ohne Erhöhung der Administration.

Die Zusammenführung der LQ-Projekte mit den Vernetzungsprojekten zu einem Projekt
macht teiMeise Sinn, der Zeitplan soll aber den Projektträgern offen gelassen werden.

lnsbesondere ist den Laufzeiten der bestehenden Projekte Rechnung zu tragen, weshalb
mehr Zeit als vorgesehen nötig sein wird.

Was die regionalen landwirtschaftlichen Strategien (RLS) angeht, so wird eine aufwändige
UmseEungsvorgabe befürchtet. Eine Konsolidierung der Vernetzungsprojekte mit den Land-
schaftsqualitätsprojekten, ergänzt durch bewährte Landschaftsmassnahmen wäre ein zielfuh-
render Weg. Dies verbunden mit einem schweizweiten Massnahmenkatalog würde die Um-
setzung effizient machen.

Projektperimeter: Wir begrüssen eine grossräumigere Organisation als beiden Vernetzungs-
projekten. Vernetzungsbeiträge sollten nur in als vernetzt geltenden Teilen des Perimeters
möglich sein. Die Entscheidung über die genauen Perimetergrossen soll allerdings beim Kan-
ton liegen. Die ldentifizierung mit dem Projekt und das Engagement der Projektträgerschaften
ist nämlich bei kleinen bis mittleren Projekten deutlich grösser als bei sehr grossen. Zudem ist
darauf zu achten, dass in den neuen Projektgruppen auch Vertreter aus den <<alten>> und teil-
weise seh r motivierten Vernetzu n gsprojektg ru ppen vertreten si nd.

Wenn das Thema Ressourceneffizienz Teilder neuen RLS sein soll, erhöht sich die Komple-
xität der Projekte nochmals. Dieses Thema soll aus den RLS ausgenommen und über REB
abgewickelt werden.

Besonders kritisch ist daher die Plafonierung der Beitráge wie im Vorschlag vorgesehen. Ge-
mäss den Erfahrungen aus den LQP kann dies dazu führen, dass wirkungsvolle Massnahmen
durch eher wirkungsarme aber einfach umsetzbare Massnahmen konkurrenziert werden. Bio-
diversitätsfordernde Massnahmen sollten daher ohne Plafonierung bleiben oder der Bund und

Kanton müssen dafür sorqen, dass in allen Bereichen (Biodiversität, Landschaft, Ressourcen)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zustimmung unter Bedingungen

Artikel
Article
Articolo

4r1.74.76,76a
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Bemerkungen zur Tierzuchtförderung :

Wir unterstützen den Vorschlag des Bundesrates. Die zielgerichtete Förderung der Tiezucht
mit Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Produktequalität, Ressourceneffizienz und Tiergesundheit

Die Beieiligung der Kantone ist wie bisher auf 10 Prozent festzusetzen, weil die finanziellen

Mittel schlicht nicht vorhanden sind.

eine Entwicklung angestrebt wird ist.

Es ist davon ausgehen, dass die Dynamik der Veränderungen in der Landwirtschaft auch in

Zukunft sehr hoch sein wird. Das wird Anpassungen auf den Betrieben erfordern. Gerade mit

den Strukturverbesserungsmassnahmen können Anreize geschaffen werden, damit die Bau-

ernbetriebe ihre Strukturen anpassen und neue Marktchancen nutzen.

Wir gehen davon aus, dass damit die Starthilfe im Gesetz verankert werden soll. Weitere ln-

strument als Anreiz für die Übernahme von Betrieben erachten wir nicht als zielführend.

Diese Norm wäre nur nötig, sofern Art.76a LwG umgesetzt wird. Dies ist jedoch strikte abzu-

lehnen. Somit ist Art. 87a Bst. I LwG (neu) ersatzlos zu streichen.

Antrag: Die Unterstützung von Wohnbauten muss weiterhin möglich sein.

Wir unterstützen die Ergänzung der Förderung mit der künftigen Möglichkeit, auch die Ver-
wertung von Wissen. Gleichzeitig orten auch wir Handlungsbedarf beieiner besseren Vernet-
zung innerhalb des LIWIS. Wir vermissen einen konkreten Hinweis, wie die kantonalen land-
wirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentren, die über bedeutende lnfrastrukturen und

Ressourcen verfiigen, verbindlich im LIWIS eingebunden werden könnten. Auch begrüssen
wir, dass Pilot- und Demonstrationsprojekte gezielt unterstützt werden sollen. Dies fördert ins-

besondere die praxisorientierte Forschung und Beratung.

Bemerkungen zu Forschung und Beratung

Zustimmung

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 76a Abs. 3
3 Er richtet höchstens 70 Pre
zen+9[Pfqze n!_de r Be iträ g e

aus. Die Kantone stellen die
Restfinanzierunq.
... zu erhalten und zu fördern,
um neue Marktpotentiale auszu-
schöpfen.

streichen

Ablehnung der vorgeschlagenen
Norm.

Präzisierung

Art. 106

Art. 113 und Art. 118

furt.141

Artikel
Article
Articolo

Art. 87 Bst. c

Art. 87a Abs. 1 Bst. j

ArL 87a Abs. 1 Bst. I
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entspricht den Zielen unserer Tierhalter. Der Mitteleinsatz für den Erhalt der Schweizer Ras-

sen ist angebracht. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Tierzuchtförderung

nicht zu stark auf die alten Rassen fokussiert wird.

Bemerkungen zum Schutz von Kulturen und Pflanzmaterial:

Die Problematik dieses Artikels besteht in der Finanzierung der Massnahmen. Wenn diese
nicht als Quarantäneorganismen klassifiziert sind, wird die Bekämpfung oder Überwachung

vollumfänglich zu Lasten von Kantonen und Landwirten gehen. Wir schlagen deshalb vor, auf
Vorschriften zum Schutz von Kulturen und Pflanzmaterialzu verzichten.

Bemerku ng zu m Ei nspracheverfah ren betreffend Pflanzensch utzm ittel :

Wir lehnen ein Einspracheverfahren betreffend Pflanzenschutzmitteln mittels Einführung des

Verbandsbeschwerderechts beim Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln entschie-
den ab. Eine offizielle Zulassung von PSM wird dadurch aufgrund einseitiger Beurteilungen
praktisch verunmöglicht. Es ist zu erwarten, dass eìne Einsprachemöglichkeit in dieser Phase

des Zulassungsverfahrens, den Weg zur tatsächlichen Zulassung erschwert bzw. diese verzö-
gert und ggf. auch verteuert. ln der Schweiz ist dieser im Vergleich zu den Nachbarländern

ohnehin bereits länger, da die Schweiz ein eigenes Prüfuerfahren hat. Da die Schweiz ausser-
dem ein sehr kleiner Markt ist, wird die Hürde immer grösser und demnach der Wille der Fir-

men sinken, Produkte auch in der Schweiz auf den Markt zu bringen. Die Folge wird eine

Wettbewerbsverzerrun g zu U ng u nsten der Schweizer I n landprod u ktion sein.

Bemerkung zur Erhebung von Monitoringdaten

Wir schlagen vor, auf eine Verpflichtung zur Ablieferung von Daten zu vezichten. Die Erhe-

bung von ökonomischen Daten ist Sache der Branche. Sie dienen vor allem als Diskussions-
grundlage für Marktfragen und die Preisbildung. Kein anderes Gewerbe muss nebst der Steu-

erbuch h altu n g weitere ökonom ísche Daten liefern.

Antrag
Proposition
Richiesta

streichen

streichen

streichen

Artikel
Article
Articolo

Art. 153a

Art. 160b

Art. 185
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Bemerkung zur Abschaffung des höchstzulässigen PachÞinses für die Betriebsleiterwohnung:

Mit der lnkraftsetzung der Anleitung für die Schätzung des landwirtschaftlichen Ertragswerts

am 1. April 2018 wurde auch eine revidierte Pachtzinsverordnung in Kraft gesetzt. Letztere

bewirkte eine Erhöhung des Pachtzinsniveaus generell; insbesondere stiegen die Pachtzinse

für landwirtschaftliche Gewerbe überproportional an! Kann für die Betriebsleiterwohnung bei

der Verpachtung landwirtschaftlicher Gewerbe zukünftig ein ortsüblicher Mietzins verlangt
werden, verteuert eine solche Regelung die Gewerbepacht zusätzlich. Zwar erhöht eine der-
artige Regelung die Bereitschaft der Eigentümer von landwirtschaftlichen Gewerbe, diese

auch als solche zu verpachten. Gleichzeitig reduziert sich jedoch die Anzahl der Pächter, wel-
che Pachtzinse in der zu en¡vartenden Höhe willens und fähig sind zu bezahlen. Die vorgese-
hene Regelung ist nicht nur in ihrer Zielsetzung kontraproduktiv, sondern auch in ihrer Wir-
kung überrissen und begünstigt einseitig die Verpächterschaft.

Anderung: WBF statt EJPD

Zustimmung.

Eine Flexibilisierung der Belastungsgrenze ist völlig fehl am PlaÞ. Die Begründung für diese Ablehnung erfolgt bei den entsprechenden Artikeln. Es besteht

ein Bedarf für eine Regelung der Voraussetzungen, unter welchen juristische Personen Grundeigentum im Geltungsbereich des BGBB erwerben und auf-

rechterhalten können. Zwinqend ist eine Koordination dieser Voraussetzungen mit ienen bezüglich des Anspruchs auf Direktzahlungen gemäss DZV

Anderung: Geltungsbereich nicht mehr für ganzes gemischtes Grundstück, sondern nur noch

für den ausserhalb liegenden Teil.
Ablehnen
Begründung: Weil nicht mehr das ganze Grundstück unterstellt ist, muss auch nicht mehr das
ganze Grundstück bodenrechtlich beurteilt werden. Es entsteht eine Rechtsunsicherheit.

Wichtig ist die Übereinstimmung der Voraussetzungen des BGBB mit jenen der Direk2ah-
lungsverordung (DZV). Das heisst, es müssen in beiden Erlassen diesselben Voraussetzun-
qen bestehen.

Festhalten am höchstzulâssigen
Pachtzins beiGewerben für Bo-
den, Ökonomiegebäude und die
Betriebsleiterwoh n u no

Bisherige Formulierung beste-
hen lassen und Anderung strei-
chen.

2 Das Gesetz gilt ferner für:

c.ffi
@¡n-
æ¡egen-
d€n€rsn<rstii€ken (alter Text
behalten).
Bäuerliche juristische Person:
Zustimmung und Koordination
mit der DZV.

LPG

Art. 37

Art. 58 Abs. 1

BGBB

Art. 1 Abs. 1 Bst. a

Art. 2 Abs. 2 Bst. c

Art. 9a (neu)
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Bst. e. Ablehnen.

Begründung: Da die vorgeschlagene Anderung in Art. 2 ablehnt, erübrigt sich auch die Einfü-
gung des Bst. e.

Bst. f: Zustimmunq.

Ergänzung in Bst. f (an Bauten und Pflanzen, Grundstück): Zustimmunq.

Bst. j (neu): Konsequenz aus Art. 9a (neu)

Konsequenz aus Art. 9a (neu)

Die Befristung einer Bewilligung auf 1 Jahr ist zu kuz. Wegen teilweise verschiedener betei-

ligten Stellen (2. B. Mitwirkung KESB) oder komplexer Sachverhalte (2.8. Vorkaufsfâlle) kann

sich das Verfahren zum En¡verb eines Grundstückes oder Gewerbes über eine Zeitdauer von
mehr als einem Jahr hinziehen.

Das Realteilungs- und das Zer-
stückelungsverbot gilt nicht für
eine Abtrennung oder Teilung:

M
Bauzene keine Bauten und An

lagen-stehen;
f. für die Eruverbszwecke nach
Artikel62 Buchstabe h.

3 Als Erwerb gilt die Eigentums-
übertragung sowie jedes andere
Rechtsgeschäft, das wirtschaft-
lich einer Eigentumsubertragung
gleichkommt.

Neu; Als wirtschaftliche Eigen-
tumsübertragung gilt auch der
Erwerb von Anteilsrechten an ei-
ner bäuerlichen juristischen Per-
son: Zustimmuno

4 Die Bewilligung bezüglich des
nicht überseÞten Preises ver-
fällt, wenn der Erwerb nicht in-
nerhalb eines von 2 Jahren er-
folqt.
Keiner Bewilligung bedarf der
Erwerb:

Art. 59 Bst. e und f (neu)

Art. 60 Abs. 1 Bst. f
und j

Art. 61 Abs. 3 und 4

Art. 62 Bst. b und i-l
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Die neuen Bst. j und k betreffen Sachverhalte, bei denen eine fachliche Beurteilung verlangt
wird (günstiger liegen, geeigneter sind, notwendiger Umschwung, Verhindern einer Umge-
hung der Preiskontrolle) und daher von einer Behörde beurteilt werden soll.

Neuerunq streichen und bisherige Formulierung bestehen lassen, da bei der Neuerung eine
grosse Zahl von Ausnahmen formuliert werden müssten z.B. traditionelle Stufen- und Alpbe-
triebe, Spezialkulturen wie Reben, Gemüse etc.

Die bisherige Regelung hat sich bewährt und lässt eine sachgerechte Einzelfallbeurteilung zu.

Ablehnen der Anderung.
Begründung: Wenn der Erwerb für Realersatz nicht mehr der Preiskontrolle unterstellt bleibt,

ist gewissen Gebieten mit einem Preisanstieg für Landwirtschaftsland zu rechnen.

b. mit derAnderung einverstan-
den;
i. mit der Anderung einverstan-
den;

@
sffi
M
wirtsehaftliehen Gewerbes ehne

@
@
@ige+
@;
k, ven landwirtsehaftliehen Ge

@
@
@ü
mer benaehbarter landwirt
ffi
g+u¡As+ue*e;

L von Anteilsrechten an einer
bäuerlichen ju ristischen Person
bis zu einem Drittel am Grund-
oder Stammkapital.
I Die Bewilligung zum Erwerb
eines landwirtschaftlichen Ge-
werbes oder Grundstücks wird
verweigert, wenn:
d. das zu erwerbende Grund-
stück in mehr als 15 km Distanz
Maus-
serhalb des ortsüblichen Bewirt-
schaftu nqsbereichs des Gewer-
bes des Erwerbers lieqt.

2 Die Verweigerungsgründe von
Artikel63 gelten nicht im Falle
von Absatz 1 Buchstabe a.

Art 63 Abs. I Bst. d

Art. 65 Abs. 2
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Unter den oben genannten Voraussetzungen müssen künftig auch bäuerliche juristische Per-
sonen landwirtschaftliches Grundeigentum en¡verben können. Dies ist beispielsweise nötig bei

Betrieben, die in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind und deren Übernahme durch
eine einzige natürliche Person weder finanzierbar noch von den Managementkapazitäten her
verkraftbar ist.

Zustimmunq. Dieser neue Artikel ist nötig (siehe oben Begründung zu Art. 65a BGBB). Wich-
tig sind klare Rahmenbedingungen und VorausseÞungen für eine Bewilligung sowie die Koor-

dination mit den Bestimmunqen der DZV zu iuristischen Personen.

Zustimmunq. Begründung siehe oben

Anderung: Mehrheitsbeteiligungen
Zustimmunq.
Begründung: Da die Mehrheitsbeteiligung an einer juristischen Person in Art. 4 Abs. 2 er-
wähnt wird, ist sie auch in Art. 70 einzufügen.

Zustimmunq. Begründung siehe oben

Änderung: redaktionell
Zustimmunq.

Der Erwerb landwirtschaftlicher
Gewerbe oder Gru ndstücke
durch eine bäuerliche juristische

Person kann bewilligt werden:
Zustimmunq.

Rechtsgeschäfte, die den Ver-
boten der Zerstückelung von
Grundstücken, der Realteilung
von Gewerben (Art. 58) oder
von Mehrheitsbeteiligungen
nach Artikel 4 Absatz 2 oder den

Bestimmungen über den Erwerb
von landwirtschaftlichen Gewer-
ben, Grundstücken oder Anteils-
rechten (Art. 61-69) zuwiderlau-
fen oder deren Umgehung be-

zwecken, sind nichtiq.

1 Landwirtschaftliche Grundstü-
cke dürfen nur bis zur Belas-
tungsgrenze mit Grundpfand-
rechten belastet werden. Die

Belastungsg renze entspricht der
Summe des um 35 Prozent er-
höhten landwirtschaftlichen Er-
tragswerts und des Ertragswerts
der nichtlandwirtschaft lichen

Teile.

Art 65a

Art.65b

Art.65c

Art.70

Ar1.72a

Art. 73 Abs. 1
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Begründung: Diese vorgeschlagene Flexibilisierung bringt nur sehr wenigen einzelnen Betrie-

ben <<etwas>>. Diese wenigen Betriebe können das Ziel aber problemlos mit den bisherigen ln-

strumenten erreichen. lnsbesondere ist auch der enge Konnex zu den lnvestitionskrediten

und das wohl bis auf weiteres äusserst tiefe Zinsniveau zu beachten. Abgesehen davon, ha-

ben diese Betriebe wohl einen lnvestitionskredit, der grundpfandrechtlich sichergestellt <<am

Laufen>. Somit müssen sie in jedem Fall von der zuständigen kantonalen Landwirtschaftli-

chen Kreditgenossenschaft (LKG) eine Bewilligung um Erhöhung des Vorgangskapitals nach-

suchen und bewilligen lassen. Die kantonalen LKGs machen ihre Zustimmung zu einer Erhö-

hung des Vorgangskapitals von der Risikobeurteilung abhängig.

Die Belastungsgrenze hat sich als effizientes lnstrument zur Begrenzung der Fremdfinanzie-

rung bewährt. Die Landwirtschaftsbetriebe profitieren bei lnvestitionen mit einer Finanzierung

innerhalb der Belastungsgrenze von vorteilhaften Zinskonditionen bei Geschäftsbanken und

zinslosen lnvestitionsdarlehen des Bundes gemäss Art. 87 des eidgenössischen Landwirt-

schaftsgesetzes (SR 910.1; abgeküzt LwG). Ein zusätzlicher Kapitalabfluss aus der Landwirt-

schaft durch höhere Kapitalkosten sowie eine zusätzliche Einflussnahme durch Dritte (Kapital-

geber) dürfte kaum mit Art. I BGBB vereinbar sein. Die produzierende Landwirtschaft hat kein

Finanzierungsproblem. ln begrúndeten Fällen ist eine Überschreitung der Belastungsgrenze

gestützt auf Art. 73 ff. BGBB möglich (Bewilligung der kantonalen Behörde oder durch eine

vom Bund anerkannte Genossenschaft oder Stiftung des Privatrechtes oder einer lnstitution

des kantonalen Rechts).

Eine Aufhebung der Belastungsgrenze würde die ,,Risikolandschaft' der kantonalen Stellen,

die durch den Bund mit dem Vollzug der Gewährung von Finanzhilfen in Form von lnvestiti-

onskrediten beauftragt sind, markant verändern. Nach Art. 111 LwG tragen die Kantone allfäl-

lige Verluste aus der Gewährung von lnvestitionskrediten. Bei einer Aufhebung der Belas-

tungsgrenze müsste konsequenterweise auch das Verlustrisiko für lnvestitionskredite vollum-
fänglich durch den Bund getragen werden oder alternativ würde die Gewährung von lnvestiti-

onskrediten die Kantone sehr restriktiv gehandhabt. Die Thematik muss auch auf der Zeit-

achse gesehen werden: wenn ein Landwirt mit Grundpfandschulden beispielsweise vom drei-

bis fünffachen Ertragswert (resultierend aus einer früheren lnvestition, die mittels Bankhypo-

theken finanziert wurde) bei einer Landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft (im Kanton

St.Gallen: LKG) für die Finanzierung einer weiteren lnvestition ein lK-Gesuch stellen würde,

wäre eine lK-Gewährung für die LKG aus Risikoüberlegungen wohl kein Thema mehr. Konse-
quenterweise würde man bei den heutigen Zinsverhältnissen auf den Kapitalmärkten (aktuell

werden zehnjährige Festhypotheken für rund 1,5 Prozent Zins p.a. gewährt) das lnstrument
der lnvestitionskredite qemäss Art. 87ff. LwG qänzlich abschaffen und die bestehenden Mittel

Die vorgeschlagenen Neuerun-
gen zur Aufweichung der Belas-
tungsgrenze sind klar zurückzu-
weisen: Ablehnen.

Art.76
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aus dem fonds de roulement anderen Verwendungszwecken zuführen! Es sei daran erinnert,
dass die Verschuldungskrise der Schweizer Landwirtschaft in den dreissiger Jahren des letz-

ten Jahrhunderts mit einer Entschuldung durch öffentliche Mittel gelost werden musste und

dass im Gegenzug das eidg. Entschuldungsgesetz zur Begrenzung der Neuverschuldung ge-

schaffen worden ist. Mit einer Aufhebung der Belastungsgrenze gemäss Art. 73 BGBB würde

über kurz oder lang wieder eine ähnliche Situation wie in den dreissiger Jahren des letzten

Jahrhunderts geschaffen, zumal heute viele Landwirtschaftsbetriebe mit Liquiditatsproblemen

zu kämpfen haben.

Fazit: in einem Land mit dermassen knappen Bodenverhältnissen und intensiver Wirt-
schaftstätigkeit (Bauinvestitionen) und einer Agrarpolitik, die substanziell v.a. flächenstarke
Betriebe unterstützt sowie den wohl noch längerfristig sehr tiefen Zinsen ist eine Abschaffung

der Belastungsgrenze in der Landwirtschaft völlig deplatziert und widerspricht vollständig dem

Zweckartikeldes BGBB.

Konsequenz aus Art. 65c BGBB (neu)

Bisherige Formulierung beste-
hen lassen.

Bisherige Formulierung beste-
hen lassen.

Bisherige Formulierung beste-
hen lassen.

Bisherige Formulierung beste-
hen lassen.

1b¡" Erlangt die kantonale Bewilli-
gungsbehörde Kenntnis von ei-
nem nicht bewilligten Erwerb
von Anteilsrechten nach Artikel
65c, so leitet sie das Bewilli-
gungsverfahren von Amtes we-
gen ein.

2 Die kantonale Bewilligungsbe-
hörde teilt ihren Entscheid den

Vertragsparteien, dem Grund-
buchverwalter, der kantonalen
Aufsichtsbehörde (Art. 90

Bst. b), dem Pächter sowie

Art.77 Abs. 3

Art. 78 Abs. 3

Art. 79 aufgehoben

Art. 8'l Abs. 1

Art. 83 Abs. 1b¡.,2 und
2bis
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Zustimmuno zur Ergänzung zu Mehrheitsbeteiligung an juristischer Person

Ableh nen der Streich ung von Bewilligungsfähigkeit von Belastu ngsg renze.

Anderung: in Abs. 3 Bst. b Ergänzung mit Anteilsrechten;

in Abs. 3 Bst. c Streichung der vom Bund anerkannten Personen oder lnstitutionen: ablehnen

Kaufs-, Vorkaufs- oder Zuwei-
sungsberechtigten m it.

2b¡s Sie teilt ihren Entscheid über
den Erwerb von Anteilsrechten
nach Artikel 65c zudem der Ge-
sellschaft mit.

Wer ein schutzwürdiges lnte-
resse hat, kann von der Bewilli-
g ungsbehörde insbesondere
feststellen lassen, ob:

a. ein landwirtschaftliches Ge-
werbe oder Grundstück oder
eine Mehrheitsbeteiligung an ei-
ner juristischen Person dem Re-
alteilungsverbot, dem Zerstücke-
lungsverbot, dem Bewilligungs-
verfahren oder der Belastunqs-
qrenze unterliegt;
b. der Erwerb eines landwirt-
schaftlichen Gewerbes oder
Grundstücks oder der Erwerb
von Anteilsrechten an einer ju-
ristischen Person bewilligt wer-
den kann.

3 Die Schätzung des Ertrags-
werts können verlangen:
b. jede/r am betreffenden
Grundstück oder Gewerbe oder
an Anteilsrechten nach diesem
Gesetz Kaufs- oder Vorkaufsbe-
rechtigte, wenn sie/er ihr/sein
Recht ausüben könnte;

c. die Pfandgläubiger oder Bür-
gen, wenn sie ein pfandgesi-

chertes Darlehen gewähren,

verbürqen oder vezinsen oder

Art. 84

Art. 87 Abs. 3 Bst. b
und c sowie Abs. 4
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Ahlehnen der Streich unô von Rcl n

Begründung s¡ehe oben.

Einverstanden sowe¡t gemäss obigen Ausführungen keine Ablehnung der Vorschläge erfolgt.

wenn sich der Wert des Grund-
stücks oder Gewerbes infolge
von Naturereignissen, Boden-
verbesserungen, Verg rósserung
oder Verminderung der Fläche,
Neu- oder Umbauten, Abbruch
oder Stilllegung eines Gebäu-
des, Zweckentfremdung oder
ähnlichen Umständen geändert
hat.

I Die Kantone bezeichnen die
Behörden, die zuständig sind:
c. eine Bewilliqunq nach Artikel
76 Absatz 2 für Darlehen zu er-
teilen. mit denen die Belastunqs-
qrenze überschritten werden
darf.

Art. 90 Abs. 1 Bst. c

Art.91
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I Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eid genössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

1

Vernehmfassung Agrarpolitik ab 2022 (AP22+l: Fragebogen zur möglichen Aufhebung
von Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz

Absender
Regierung des Kanton St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen

Kontaktperson für Rückfragen :

Reg ieru n gsrat Bru no Damann, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes

Vorbemerkungen:

Der Bundesrat möchte die Vernehmlassung zur AP22+ nutzen, um die Aufhebung der lnlandleistung
als Kriterium bei der Vergabe von Zollkontingenten sowie die Aufhebung verschiedener Marktentlas-
tungsmassnahmen zur Diskussion zu stellen. Die interessierten Kreise werden deshalb gebeten, sich
mithilfe des vorliegenden Fragebogens zu den einzelnen Vorschlågen zu äussern.

lnlandleistung als Kriterium bei derVerteilung von Zollkontingenten (Art.22 Abs.2 Bst. b
und Abs.3, Art.23, Art.48 Abs.2 und 2br" LwG, vgl. Ziffer 3.1.2.2 im erläuternden Bericht)

1.1 Befunruorten Sie die Aufhebung der lnlandleistung als Kriterium beiderVerteilung von Zollkon-
tingenten?

n Ja X Nein

Bemerkungen:
Das heutige System führt zu transparenter Preisbildung und darf nicht gefährdet werden. Die
Durchfrlhrung der öffentlichen Märkte mit der damit verbundenen Markttransparenz wäre bei
einer Aufhebung gefährdet.

1.2. Falls die lnlandleistung aufgehoben würde, wie sollten die Mehrerträge aus der Versteigerung
der Zollkontingente (ca. 50-65 Millionen Franken pro Jahr) verwendet werden?

n Die Erträge sollten in die Bundeskasse fliessen und so den Steuerzahlenden zugutekom-
men, da die Konsumentinnen und Konsumenten die Kosten des Zollschutzes tragen (höhere

Lebensmittelpreise).

n Die Mehrerträge sollten bei einem substanziellen Abbau der Agrarzölle infolge von neuen

oder weiterentwickelten Handelsabkommen zur zeitlich befristeten Finanzierung von Begleit-

massnahmen zugunsten der Land- und Ernährungswirtschaft verwendet werden,

X Sie sollten ganz oder teilweise ins Landwirtschaftsbudget fliessen (ohne zeitliche Befristung)

n Vorschlag für andere Verwendung Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Bemerkungen:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Bundesamt fiir Landwirtschaft BLW
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bern
wlvw.blw. admin.ch



2 Marktentlastungsmassnahmen Fleisch (Art. 50 Abs. 1 LwG, vgl. Zifier 3.1.2.61

Befünrorten Sie die Aufhebung der Beitråge an die Marktentlastungsmassnahmen filr Fleisch?

n Ja X Nein

Bemerkungen:
Die Entlastungsmassnahmen sind ein wichtiges lnstrument und sollen beibehalten werden.

Marktentlastungsmassnahmen Eier (Art. 52 LwG, vgl. Ziffer 3.1.2.6)

Befün¡vorten Sie die Aufhebung der Beiträge an die Marktentlastungsmassnahmen für Eier?

tr Ja X Nein

Bemerkungen:
Die Eierproduktion lässt sich nicht im gleichen Tempo reduzieren wie der Markt reagiert, zudem
wäre eine vorzeitige Schlachtung der Legehühner ethisch schlecht vertretbar. Eine Entlastungs-
massnahme ist deshalb wichtig und soll beibehalten werden,

4. Beiträge öffentliche Märkte im Berggebiet (Art. 50 Abs. 2 LwG, vgl. Ziffer 3.1.2.71

Befürworten Sie die Aufhebung der lnfrastrukturbeiträge fur öffentliche Märkte im Berggebiet?

X Ja ! Nein

Bemerkungen:
Grössere lnvestitionen könnten über Strukturverbesserungsmassnahmen untersttitzt werden,
kleinere sind für die lnitianten tragbar.

5. Beiträge für die Verwertung der Schafwolle (Art. 51bis LwG, vgl. Ziffer 3.1.2.8)

Befüruvorten Sie die Aufhebung der finanziellen Unterstützung an die Verwertung von inländi-
scher Schafwolle? (Die innovativen Projekte im Bereich Schafwolle sollen weiterhin im Rahmen
der QuNaVl unterstlrtzt werden)

! Ja X Nein

Bemerkungen:
Eine Aufhebung von finanzieller Unterstützung ist immer schmerzhaft fur die Betroffenen, wenn
Gelder in gleichem Umfang über die QuNaV zur Verfügung gestellt werden, könnte der Aufhe-
bung zugestimmt werden.

6. Beiträge für die Verwertung von Früchten (Art. 58 Abs. I LwG, vgl. Ziffer 3.1.2.9)

Befirrworten Sie die Abschaffung der Beiträge für die Lagerung der betriebsbezogenen Marktre-
serve in Form von Apfel- und Birnensaftkonzentrat?

tr Ja X Nein

Bemerkungen:
Wenn eine Abschaffung der Beiträge in Betracht gezogen wird, so müssen parallel dazu Gelder
frir die Unterstützung von innovativen Produkten, allenfalls über QUNaV zurVerfügung gestellt
werden.

3

1 Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft (SR

91 0.1 6)
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Vielen Dank ftlr lhre Teilnahme an der Befragung. Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen als
PDF oder als Word-Dokument per Mail bis spätestens am 6. Mäz 2019 an folgende Mailadresse:

sc-h riftq utven¡/altu no(Oblw.admin.ch
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