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Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, uns zum Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Land-
wirtschaft in den Jahren 2018 – 2021 zu äussern. Wir danken für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst es ausdrücklich, dass der Bundesrat 
darauf verzichtet, im Zeitraum 2018 - 2021 weitere grundlegende Reformen der Agrarpolitik 
vorzuschlagen.  
 
In der Vernehmlassungsvorlage zum Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Land-
wirtschaft in den Jahren 2018 - 21 schlägt der Bundesrat vor, den Zahlungsrahmen gegenüber der 
aktuellen Periode 2014 - 17 um 751 Mio. Franken zu kürzen. Von diesen Kürzungen betroffen sind 
insbesondere die Bereiche Grundlagenverbesserungen und Sozialmassnahmen sowie die Direkt-
zahlungen. 
 
Wir lehnen die vorgeschlagenen Kürzungen bei den Grundlagenverbesserungen und Sozial-
massnahmen sowie den Direktzahlungen ab. Die jährlichen Zahlungen für diese Bereiche sind auf 
dem Niveau des Budgets 2016 beizubehalten. 
 
Der erläuternde Bericht zeigt eindrücklich auf, vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft 
steht. Die Schweizer Landwirtschaft muss deshalb möglichst gestärkt werden. Mit der Reduktion 
des Zahlungsrahmens wird jedoch genau das Gegenteil erreicht: Die Schweizer Landwirtschaft 
wird weiter geschwächt.  
 
Besonders störend an der Vorlage ist die Kürzung bei Bereichen, welche die Produktions-
bedingungen der Landwirtschaft direkt beeinflussen, so etwa die Strukturverbesserungs-
massnahmen, insbes. Investitionskredite, und die Versorgungssicherheitsbeiträge. 
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Noch mit der Vorlage zur AP 2014-17 hat der Bundesrat die Erhöhung des Kredites für die 
Strukturverbesserungsmassnahmen beantragt mit der Begründung, dass damit die Wettbewerbs-
fähigkeit der Landwirtschaft verbessert werden kann. Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft ist ebenfalls dieser Ansicht. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, wieso nun gerade in 
diesem Bereich Kürzungen vorgenommen werden sollen, zumal die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit dringend notwendig ist, damit die Schweizer Landwirtschaft die zukünftigen 
Herausforderungen meistern kann. 
 
Der Anteil der Bundesausgaben für die Landwirtschaft nimmt seit Jahren konstant ab. Mit den 
Entwicklungen auf den (internationalen) Märkten und der Euroschwäche kommen die Preise für 
landwirtschaftliche Produkte weiter unter Druck, die Produktionskosten für die Schweizer Land-
wirtschaft steigen jedoch weiter an. In diesem Umfeld ist es nicht nachvollziehbar, wieso die 
Unterstützung an die Landwirtschaft im Bereich der Direktzahlungen reduziert werden soll. 
 
Unsere weiteren Überlegungen und Anträge finden Sie auf dem beiliegenden Vernehmlassungs-
formular. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
Regierungspräsident Landschreiber 
Lauber  Vetter 
 
 
 
 
Beilage: 
− Vernehmlassungsformular 
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre 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, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne ou par courrier électronique à  
schriftgutverwaltung@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, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica schriftgutver-
waltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di do-
cumento Word. Grazie.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst es ausdrücklich, dass der Bundesrat darauf verzichtet, im Zeitraum 2018 - 2021 weitere grund-
legende Reformen der Agrarpolitik vorzuschlagen. Die für diese Periode notwendigen Systemoptimierungen ("fine-tuning") können ohne Änderung der ge-
setzlichen Grundlagen durch Anpassungen auf Verordnungsstufe umgesetzt werden. Nach den grossen Änderungen der AP 2014-17 benötigt die Landwirt-
schaft eine Konsolidierungsphase. Landwirte sind Unternehmer, welche langfristige Entscheide fällen müssen. Sie können nicht alle vier Jahre den Betrieb 
vollständig umstellen. Dies ist insbesondere mit den vom Bundesrat zutreffend beschriebenen zukünftigen Herausforderungen und Entwicklungen nicht ver-
kraftbar. 

In der Vernehmlassungsvorlage zum Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2018 - 21 schlägt der Bundesrat vor, 
den Zahlungsrahmen gegenüber der aktuellen Periode 2014 - 17 um 751 Mio. Franken zu kürzen. Von diesen Kürzungen betroffen sind insbesondere die 
Bereiche Grundlagenverbesserungen und Sozialmassnahmen sowie die Direktzahlungen. 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Kürzungen bei den Grundlagenverbesserungen und Sozialmassnahmen sowie den Direktzahlungen ab. Die jähr-
lichen Zahlungen für diese Bereiche sind auf dem Niveau des Budgets 2016 beizubehalten. 

Der erläuternde Bericht zeigt eindrücklich auf, vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft steht. Im zunehmend schwierigen internationalen Kontext 
muss die Schweiz bestrebt sein, ihre Abhängigkeit von der Versorgung vom Ausland möglichst zu reduzieren. Diese Zielsetzung ist umso schwieriger zu 
erreichen, als auch die Bevölkerung in der Schweiz laufend wächst und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln zunimmt. Der für die Produktion verfügbare 
Boden nimmt umgekehrt immer weiter ab. Die schweizerische Landwirtschaft muss deshalb möglichst gestärkt werden. Mit der Reduktion des Zahlungs-
rahmens wird jedoch genau das Gegenteil erreicht: Die Schweizer Landwirtschaft wird weiter geschwächt. Mit der AP 2014-17 wurde ein grosser Schritt in 
Richtung mehr Ökologisierung gemacht und die eigentliche Produktion vernachlässigt. Die Landwirtschaft kritisiert die Stossrichtung der AP 2014-17 des-
halb nach wie vor heftig. Mit einem Abbau des Zahlungsrahmens bei Massnahmen, welche die Produktion unterstützen, wird dieser Effekt weiter verstärkt. 

Besonders störend an der Vorlage ist die Kürzung bei Bereichen, welche die Produktionsbedingungen der Landwirtschaft direkt beeinflussen, so etwa die 
Strukturverbesserungsmassnahmen, insbes. Investitionskredite, und die Versorgungssicherheitsbeiträge. 

Noch mit der Vorlage zur AP 2014-17 hat der Bundesrat die Erhöhung des Kredites für die Strukturverbesserungsmassnahmen beantragt mit der Begrün-
dung, dass damit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft verbessert werden kann. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist ebenfalls die-
ser Ansicht. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, wieso nun gerade in diesem Bereich Kürzungen vorgenommen werden sollen, zumal die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit dringend notwendig ist, damit die Schweizer Landwirtschaft die zukünftigen Herausforderungen meistern kann. 

Der Anteil der Bundesausgaben für die Landwirtschaft nimmt seit Jahren konstant ab. Mit den Entwicklungen auf den (internationalen) Märkten und der Eu-
roschwäche kommen die Preise für landwirtschaftliche Produkte weiter unter Druck, die Produktionskosten für die Landwirtschaft steigen jedoch weiter an. 
In diesem Umfeld ist es nicht nachvollziehbar, wieso die Unterstützung an die Landwirtschaft im Bereich der Direktzahlungen reduziert werden soll. 
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Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln / Remarques par rapport aux différents chapitres / Osservazioni su singoli capitoli 

Kapitel, Seite 
Chapitre, page 
Capitolo, pagina 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3.4.1, Seite 34 ff Zahlungsrahmen für den Be-
reich Grundlagenverbesserun-
gen und Sozialmassnahmen auf 
Niveau Budget 2016 beibehalten 

Die Grundlagenverbesserungen sind ein wichtiges und unabdingbares Mittel, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern. Die geplanten Kürzungen stehen im Wider-
spruch zum Bedarf an Strukturverbesserungen. In den nächsten Jahren besteht zunehmend 
Investitionsbedarf im angepassten Ausbau und vor allem dem Erhalt der vorhandenen Ba-
sisinfrastruktur durch Erneuerung, Ersatz und periodischen Unterhalt. 

Zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft sind 
Mittel auf dem Niveau des Budget 2016 notwendig. Damit wieder mehr Projekte umgesetzt 
werden, ist der Bundesanteil an der Unterstützung zu erhöhen. Der gesetzlich vorgegebene 
Spielraum ist in den Verordnungen voll auszuschöpfen. Da verschiedene Kantone, unter an-
derem auch BL, nur beschränkte Finanzierungsmöglichkeiten haben und Projekte sistieren 
oder hinauszögern müssen, ist die erforderliche kantonale Gegenleistung zu senken.  

Wir ersuchen den Bund, die Bundesbeiträge in den verschiedenen Verordnungen (art. 16 und 
17 SVV und IBLV) generell um 5% zu erhöhen, was ohne Änderung des Landwirtschaftsge-
setzes möglich ist. Gleichzeitig ist Art. 20 der SVV zu ändern, damit die kantonale Gegenleis-
tung um rund 10% reduziert werden kann, wodurch die dringendsten anstehenden Projekte 
gleichwohl finanzierbar bleiben. 

Die bei den Investitionskrediten angekündete Verkürzung der Rückzahlungsfristen wird be-
grüsst. Die Tragbarkeit und Rentabilität von Investitionsvorhaben wird damit wichtiger. Die 
kürzeren Rückzahlungsfristen werden jedoch nur für Neukredite anwendbar sein, womit die 
Fonds de roulement erst sehr verzögert über mehr Mitteln verfügen werden. Für den Finanz-
rahmen 2018 - 21 sind deshalb weitere Aufstockungen des Fonds de roulement notwendig. 
Auch dafür sind Mittel auf Stand Budget 2016 oder zumindest den Betrag nach Kürzungen 
gemäss Stabilisierungsprogramm 2017-19, d.h. 4.3 Mio. Fr., vorzusehen. 

Die Ansätze für die Unterstützung von Bauten sind seit Jahren gleich geblieben, obwohl die 
Baukosten erheblich gestiegen sind. Wir ersuchen den Bundesrat, die in der Verordnung fest-
gelegten Pauschalen zu erhöhen (gesetzlichen Rahmen ausnützen). 
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Kapitel, Seite 
Chapitre, page 
Capitolo, pagina 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3.4.3, S. 40 ff Der Zahlungsrahmen für den 
Bereich  Direktzahlungen ist auf 
dem Niveau Budget 2016 beizu-
behalten 

Mit den im erläuternden Bericht aufgezeigten Entwicklungen wird die Schweizer Landwirt-
schaft weiter unter Druck kommen. Die Preise der landwirtschaftlichen Produkte werden wei-
ter sinken, die Produktionskosten nicht entsprechend abnehmen. Deshalb sind Kürzungen bei 
den Direktzahlungen, insbesondere in den Bereichen, welche die Produktion stützen, nicht 
akzeptabel. 

Die bei den Direktzahlungen geplanten Kürzungen bedeuten für die Kantone BL und BS einen 
geschätzten Rückgang der Direktzahlungen um rund 1.2 Mio. Franken pro Jahr. Bereits mit 
der Einführung der AP 2014-17 gingen die Direktzahlungen in unserem Kanton um etwa die-
sen Betrag zurück, obwohl der Bund in seinen Modellrechnungen bei der Vorbereitung der AP 
2014-17 von einer Zunahme für unsere Region ausging.  

Eine weitere Kürzung ist für unsere Landwirtschaft nicht mehr verkraftbar. Insbesondere wird 
es bei weiteren Kürzungen auch schwierig, die Landwirte von den Vorteilen der neuen Agrar-
politik zu überzeugen. Es ist zudem auch ein schlechtes Signal in Bezug auf die langfristigen 
Perspektiven, welche notwendig ist, um den Nachzug der jungen Generation zu fördern. 
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