
 
 
 
 
 

 

Medienmitteilung: Stellungnahme des ZBV zu Grundsätzen der AP22+, 7. Dezember 2018 

 

Umgebaut statt vereinfacht, mit inakzeptablen neuen Elementen 

Der Vorstand des Zürcher Bauernverbandes hat über die Grundsätze der Vorschläge 
der AP22+ befunden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Verband zur AP22+ 
detailliert Stellung nehmen.  

Grundsätzlich wird die Stossrichtung der Vorschläge der AP22+ bezüglich Tierwohl und 
Pflanzenschutz als positiv betrachtet. Sie gehen auf wichtige Anliegen, welche die 
Bevölkerung betreffen ein und liefern Antworten für die bevorstehenden Initiativen, welche 
die Landwirtschaft betreffen.  

Im Weiteren begrüsst der ZBV:  

- Die höheren Anforderungen an die Berufsbildung. Wir sind jedoch der Meinung, dass 

das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Berechtigung für den Bezug von 

Direktzahlungen beibehalten werden soll.  

- Den Vorschlag, dass risikobasierte Versicherungen für familieneigene Angestellte an 

die Direktzahlungen gebunden werden. Einzahlungen in die zweite oder dritte Säule 

(Altersvorsorge) sollen jedoch aufgrund der betriebswirtschaftlichen Situation auf den 

jeweiligen Betrieben freiwillig getätigt werden können.  

- Eine schlagkräftige, einheimische, dezentrale und mit der Praxis eng verknüpfte 

landwirtschaftliche Forschung. Die lokalen landwirtschaftlichen Forschungsstandorte 

müssen erhalten und gefördert werden. Zunehmende Zielkonflikte müssen 

transparent aufgezeigt werden. Die Schweizer Landwirtschaft braucht zukunftsfähige 

Lösungen, die ihre Existenz sichert.  

Für den ZBV sind folgende Vorschläge inakzeptabel:  

- Eine Lockerung des Bäuerlichen Boden- und Pachtrechtes.  Der ZBV beharrt auf die 

heutige Lösung, die unseren Landwirtschaftsbetrieben diesbezüglich Kontinuität 

sichert. 

- Pauschalisierter Betriebsbeitrag. Der ZBV will am System der leistungsbezogenen 

Abgeltungen zwingend festhalten und fordert diesbezüglich neue Vorschläge.  

Der ZBV stellt zudem fest, dass die präsentierte AP22+ der Schweizer Landwirtschaft 
folgende Nachteile bringt:  

- Nach nur acht Jahren ein neues Direktzahlungssystem und verhindert damit die 

Hauptforderung der Schweizer Landwirtschaft nach Kontinuität. 

- Keinen Mehrwert. Im Gegenteil: Die Forderung, die Produzentenpreise weiter zu 

senken entbehrt jeder betriebswirtschaftlichen Realität und bringt an der Ladentheke 

keine Vergünstigung der Nahrungsmittel. Das Ziel der Wertschöpfungssteigerung auf 

den Betrieben bleibt unberücksichtigt.  

- Keine administrative Vereinfachung. Im Gegenteil: Einzelne neu vorgeschlagene 

Instrumente, wie zum Beispiel die regionalen landwirtschaftlichen Strategien (RLS) 

bringen sowohl den Landwirtschaftsbetrieben als auch der Verwaltung massive 

zusätzliche administrative Aufwendungen. Die Forderung nach administrativer 

Vereinfachung muss endlich nicht nur versprochen, sondern in die Tat umgesetzt 

werden.  


