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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zur Agrarpolitik ab 2022 (AP 22+) äussern zu können. Gerne nehmen wir hiermit dazu Stel-

lung. 

Vorbemerkungen  

Die MIGROS unterstützt grundsätzlich die mit der AP 22+ eingeschlagene Stossrichtung. Wir begrüssen die Vision des Bundesrates, eine «Land- und Er-

nährungswirtschaft, die über alle Stufen markt- und wertschöpfungsorientiert ist, die ressourcenschonend Qualitätsprodukte für das In- und Ausland herstellt 

und die von der Gesellschaft erwarteten Leistungen effizient erbringt» anzustreben. Die gesamte Schweizer Landwirtschaft sollte noch nachhaltiger werden. 

Dazu braucht es weitere Fortschritte zur Verbesserung der Ressourceneffizienz, des Tierwohls und der Tiergesundheit sowie eine Reduktion der Treib-

hausgase. Dies alles trägt schlussendlich zur Differenzierung der Schweizer Landwirtschaft und ihrer Produkte vom Ausland bei. Das vom Bundesamt für 

Landwirtschaft erarbeitete Konzept, welches auf dem Perspektivendreieck Markt, Umwelt/natürliche Ressourcen sowie landwirtschaftliche Unterneh-

men/Betriebe basiert, scheint uns grundsätzlich zielführend. Allerdings enthält die Vernehmlassungsunterlage insgesamt nur wenig ambitionierte Ziele und 

fokussiert zu stark auf Massnahmen.  

Die MIGROS ist die grösste Abnehmerin und Vermarkterin von Rohstoffen der Schweizer Landwirtschaft. Sie pflegt mit den Bauern ein partnerschaftliches 

Verhältnis und setzt sich für den Absatz ihrer Produkte ein. Einen grossen Teil der Rohstoffe verarbeitet die MIGROS in ihren eignen Industriebetrieben in 

der Schweiz. Entsprechend stammen rund 70 Prozent der Lebensmittel in den MIGROS-Filialen aus der Schweiz. Im Frischebereich ist dieser Prozentsatz 

zum Teil noch viel höher. So besteht beispielsweise das nationale Joghurt-Sortiment der MIGROS ausschliesslich aus Produkten aus der Schweiz, die mit 

Schweizer Milch hergestellt werden.  

Mit ihren Partnern in der Landwirtschaft strebt die MIGROS langjährige Zusammenarbeitsformen an. So erneuerte die MIGROS jüngst die Rahmenvereinba-

rung mit IP-SUISSE zur Vermarktung von IP-SUISSE-Produkten unter ihren Nachhaltigkeitslabels. Bereits im Frühling 2017 wurde der Vertrag für die Belie-

ferung von IP-SUISSE-Mehl an die Jowa verlängert. Mit dem erneuerten Vertrag gehen neue Prämienmodelle einher, etwa mit zusätzlichen Qualitätsprä-

mien für bestimmte Sorten. Zudem will die IP-SUISSE zusammen mit der MIGROS mit diversen Projekten noch mehr Bauern dazu bringen, ihren Weizen 

nach den IP-SUISSE-Richtlinien zu produzieren und dabei massiv weniger Pflanzenschutzmittel als in der konventionellen Produktion einzusetzen. Ver-

schiedene Beispiele zeigen, dass die MIGROS mit allen Beteiligten der Wertschöpfungskette im Rahmen ihrer Differenzierungsstrategien Mehrwerte schafft, 

die wiederum auch der Landwirtschaft zu Gute kommen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit würde durch Forderungen nach verstärkter staatlicher Ein-

flussnahme bei Preisen und Margen innerhalb der landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten – wie sie derzeit ebenfalls diskutiert werden - gefährdet. Wir 

finden es sachgerecht, dass sich der Bund nicht zu diesen Themen äussert.  

 

Die MIGROS bekennt sich auch zu den Grundsätzen der Charta für die Qualitätsstrategie der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft und arbeitet im 

Vorstand des Vereins, welcher Ende 2016 aus der Kerngruppe der Qualitätsstrategie hervorging, aktiv mit.  
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Gleichzeitig ist die MIGROS davon überzeugt, dass die Öffnung der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft weiter voranschreiten wird und muss. Die in 

letzter Zeit verstärkt auftretenden Abschottungstendenzen (Grenzschutz Zucker, Fundamentalkritik an der Gesamtschau etc.) betrachtet sie mit grosser 

Sorge. Die MIGROS setzte sich seinerzeit für die Verhandlungen mit der EU über ein umfassendes Agrar- und Gesundheitsabkommen ein. Die aktuellen 

Diskussionen rund um den Rahmenvertrag mit der EU zeigen, dass das Verhältnis der Schweiz zur EU weiterhin ein wichtiges Thema ist. Ob, wann und wie 

ein allfälliges Abkommen im Agrarbereich wieder aktuell wird, lässt sich nur schwer abschätzen. So oder so wird aber die Land- und Ernährungswirtschaft 

bei andern Handelsabkommen der Schweiz (Mercosur, USA, Südafrika etc.) mit Bestimmtheit betroffen sein. Vor diesem Hintergrund bedauern wir, dass die 

internationale Komponente aufgrund des hohen politischen Drucks von Seiten gewichtiger Kreise aus der Landwirtschaft nicht in der Vorlage für die AP22+ 

aufgenommen wurde. Dies umso mehr, da der neue Verfassungsartikel 104a den Bund beauftragt, Voraussetzungen für grenzüberschreitende Handelsbe-

ziehungen zu schaffen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen. 

Daher ist es umso wichtiger, der Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Sektors in der AP22+ eine grosse Bedeutung beizumessen und mit der AP22+ die Wei-

chen so zu stellen, dass sich die Land- und Ernährungswirtschaft bei zukünftigen Öffnungsschritten optimal anpassen kann, was – wir wiederholen es an 

dieser Stelle nochmals – aus unserer Sicht unausweichlich ist. Wichtig im eigenen Interesse der Landwirtschaft ist auch, dass das im Rahmen der AP14-17 

bezifferte Effizienzsteigerungspotenzial von 700 Mio. Franken realisiert wird. Es ist der MIGROS ein grosses Anliegen, dass sich die Land- und Ernäh-

rungswirtschaft frühzeitig auf sich ändernde Rahmenbedingungen vorbereiten kann und dass insbesondere auch die Landwirtschaft die notwendige Unter-

stützung dabei erhält. Bereits in der AP14-17 hat sich die MIGROS für die Finanzierung von Begleitmassnahmen für die Öffnungsphase eingesetzt. Es wür-

de einer weitsichtigen Agrarpolitik entsprechen, wenn – analog zur Bilanzreserve- nun finanzielle Mittel für zukünftige Anpassungsschritte bereitgestellt wür-

den. Ebenfalls sind Massnahmen im Bereich der Risikoabsicherung frühzeitig zu prüfen und in Pilotprojekten als vertrauensbildende Massnahme im Hinblick 

auf eine spätere Grenzöffnung auf ihre Wirksamkeit zu evaluieren. Im Gegenzug können Massnahmen die direkt in den Markt eingreifen weiter reduziert 

werden. Die MIGROS ist überzeugt, dass sich die Schweizer Landwirtschaft nach einer Anpassungsphase auch unter offeneren Marktbedingungen länger-

fristig behaupten und mit ihren Produkten bestehen kann.  
 

Die Schweizer Landwirtschaft bildet mit ihren Erzeugnissen eine wichtige Basis für unsere Verarbeitungsindustrie. Die AP 22+ muss deshalb optimale Rah-

menbedingungen für gut aufgestellte, unternehmerisch denkenden und handelnden Betriebe schaffen. Insbesondere sollen sich die Direktzahlungen nicht 

bremsend auf den Strukturwandel auswirken. Die neuen Ansätze wie beispielsweise der Betriebsbeitrag sind diesbezüglich ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Daneben ist es wichtig und richtig, dass auch die Ziele im Bereich Umwelt/Nachhaltigkeit erreicht werden. Wir sind überzeugt, dass sowohl die Produk-

tion von Nahrungsmitteln als auch die ökologischen Leistungen nebeneinander Platz finden, wie dies etwa unsere Zusammenarbeit mit der IP-SUISSE zur 

Umsetzung von Nachhaltigkeitslabeln beweist. 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

Die Agrarpolitik sollte die schweizerische Land- und Ernährungswirtschaft auf dem Weg zu einer stärkeren Marktausrichtung und mehr Nachhaltigkeit opti-

mal begleiten. Die Vernehmlassungsunterlage lässt noch nicht erkennen, wie der Bundesrat mit dem vorliegenden Paket diese Aufgabe wahrnehmen will 

und wie er die notwendige Dynamik in der Land- und Ernährungswirtschaft auslösen oder zumindest verstärken kann. Die fehlende Strategie des Bundesra-

tes manifestiert sich auch darin, dass er das bereits hoch komplizierte agrarpolitische Instrumentarium mit «punktuellen Optimierungen» in allen Bereichen 
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nochmals komplexer gestaltet, statt der Branche durchdachte Ziele vorzuschlagen. Auch wird an diversen Stellen darauf hingewiesen, dass der Bund den 

Akteuren mehr Verantwortung übertragen will. In den eigentlichen Anpassungsvorschlägen ist dieser Ansatz jedoch kaum abgebildet oder zumindest noch 

nicht erkennbar. Die MIGROS wünscht sich eine Weiterentwicklung der Agrarpolitik, die in der Branche eine positive Dynamik auslöst und zu einer besseren 

Positionierung auf den Märkten beiträgt. Damit dies gelingt, sind die agrarpolitischen Instrumente stärker auf Ziele statt auf Detailvorschriften auszurichten. 

Spezifische Massnahmen im Bereich der Agrarmärkte sind abzubauen und durch solche, die die Resilienz des Sektors generell verbessern – namentlich im 

Bereich der Risikoabsicherung – zu ersetzen. Damit wird sichergestellt, dass sich die Branche frei von unnötigen staatlichen Verzerrungen auf die Marktpo-

tenziale ausrichtet. Ausserdem vergrössert dies den unternehmerischen Freiraum für die Marktakteure und insbesondere auch für die Landwirte und Land-

wirtinnen. Innovationskraft und Unternehmergeist sollen sich lohnen, und die Verantwortung für die Umsetzung der Ziele ist möglichst auf die Branchenak-

teure zu übertragen.  

Trennung der Handelspolitik von der Agrarpolitik 

 

Der Bundesrat nimmt die Trennung der Handelspolitik von der Agrarpolitik, wie sie vom Parlament mit der Rückweisung der Gesamtschau vom November 

2017 beschlossen wurde, sehr ernst. Die MIGROS nimmt von dieser Weichenstellung Kenntnis, betrachtet sie jedoch als langfristig wenig realistisch. Denn 

der Bundesrat und das Parlament verfolgen mit der Aushandlung neuer und der Aufdatierung und Erweiterung bestehender Freihandelsverträge weiterhin 

zurecht ambitiöse handelspolitische Ziele. Auch die Land- und Ernährungswirtschaft wird davon betroffen sein. Es ist daher sehr wichtig, eine Einschätzung 

vorzunehmen, ob der Sektor mit der Umsetzung der Vorschläge der AP22+ besser oder schlechter auf diese Entwicklungen vorbereitet sein wird. Die feh-

lenden Entwicklungen bei marktrelevanten agrarpolitischen Massnahmen und die höhere Komplexität, welche die Vorlage generieren dürfte, scheinen einer 

Vorbereitung auf zukünftige Marktöffnungen eher abträglich. Die bereits erwähnten Diskussionen um das Rahmenabkommen mit der EU zeigen, dass die 

EU die mit der Schweiz bestehenden Marktzugangsabkommen ohne Rahmenabkommen künftig nicht mehr einfach anpassen will. Damit würde der Markt-

zugang weiter erschwert, was sich auf die bestehenden offensiven Interessen der schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft negativ auswirkt. Die 

Migros fordert deshalb eine tiefgreifende Analyse dieser Fragestellungen mit realistischen Szenarien und, wenn sich die negativen Zeichen verdichten soll-

ten, entsprechende Korrekturmassnahmen.  

 

Fragebogen zur möglichen Aufhebung von Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz 

 

Wir verzichten auf die die Beantwortung des Fragbogens. Die Antworten haben wir soweit möglich und notwendig in die vorliegende Stellungnahme einge-

baut. Hauptgrund für den Verzicht auf das Ausfüllen des Fragebogens ist die Tatsache, dass einerseits die ganze Aussenhandelsthematik in der AP22+ 

ausgeklammert werden soll, man andererseits aber gleichzeitig bei der Verteilung der Zollkontingente Veränderungen vornehmen will. Aus Sicht der MIG-

ROS ist hier vielmehr ein umfassendes Überdenken des Grenzschutzes angezeigt. Dabei müssen eine sichere und stabile Marktversorgung und eine Ver-

einfachung des Importsystems (beispielsweise durch ein Einzollsystem beim Fleisch) angestrebt werden.  
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Administrative Belastung 

Insbesondere die Landwirtschaft fordert eine Reduktion der administrativen Belastung. Der Bundesrat hat denn auch in der Vergangenheit gewisse Bemü-

hungen unternommen, Schritte in Richtung Bürokratieabbau zu unternehmen. Die bisherigen erreichten sind doch sehr bescheiden ausgefallen. Umso er-

staunlicher ist, dass das Thema Bürokratieabbau im vorliegenden Reformentwurf vollständig fehlt. Kommt die Reform so, wie sie jetzt angedacht ist, so ist 

künftig wohl eher mit einer zusätzlichen Belastung der Betriebe zu rechnen. Die MIGROS fordert, dass der Bundesrat das Thema Bürokratieabbau in der 

Land- und Ernährungswirtschaft mit einem ganzheitlichen, systematischen Ansatz angeht und es als eigenständiges Kapitel in die Botschaft aufnimmt. Zur 

zwingend notwendigen Verbesserung des Verhältnisses von Transaktionskosten versus Zielverfehlungskosten muss dabei in Kauf genommen werden, dass 

nicht alle Partikularinteressen berücksichtigt werden können. Dabei ist das Thema nicht auf den Vollzug der agrarpolitischen Instrumente im engeren Sinne 

zu beschränken, sondern umfassend anzugehen und insbesondere auf eine Vereinfachung des Instrumentariums und auf Bereiche auch ausserhalb der 

Agrarpolitik zu erstrecken. 

Interventionsgrad 

Der Interventionsgrad der schweizerischen Agrarpolitik ist immer noch zu hoch und muss reduziert werden. Die politischen Eingriffe und Vorgaben in die 

Land- und Ernährungswirtschaft bleiben auch unter dem vorliegenden Reformentwurf zu stark. Im Bereich des ökologischen Leistungsnachweises und der 

freiwilligen Programme mit ökologischer und ethologischer Ausrichtung verbleibt das Hauptgewicht bei Verhaltensvorschriften. Der Interventionsgrad sollte 

reduziert werden, und der Bund sollte sich gerade im Bereiche der Direktzahlungen vermehrt auf Zielvorgaben und Leistungsvereinbarungen beschränken. 

Damit wird das Innovationspotenzial der Landwirtschaft freigelegt und das Unternehmertum gestärkt. Als positiv zu verbuchender Nebeneffekt würden Dop-

pelspurigkeiten bei den Vorschriften und den Kontrollen reduziert, und gemeinwirtschaftliche Ziele effizienter erreicht. Im Bereich des Marktes fordert die 

MIGROS ausdrücklich, dass der Bundesrat zumindest auf neue marktfremde Interventionsmassnahmen wie beispielsweise jüngst die Einführung eines 

Mindestgrenzschutzes für Zucker verzichtet. Und Allgemeinverbindlichkeiten nur dort gewährt, wo dies wirksam dazu dient, Marktversagen zu reduzieren.  

Nachhaltigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit ist umfassender anzugehen und zumindest dort, wo die Zielerreichung unbefriedigend ist, mit neuen Ansätzen zu bearbeiten. 

Neben den aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich sind auch verschiedene Volksinitiativen zu berücksichtigen, welche mit einfachen Botschaften 

an ein breites Konsumentenverständnis appellieren und dabei aber dem Sektor gefährliche Rezepte verschreiben wollen. Diese Initiativen mit einer über-

zeugenden Strategie zu bekämpfen ist das eine. Die Besorgnis und das Unbehagen in der Bevölkerung, welches letztendlich das Zustandekommen der 

Initiativen ermöglicht hat, ernst zu nehmen, ist das andere und unserer Ansicht nach Wichtigere. Die AP22+ muss also weitere Fortschritte in Richtung einer 

ressourcenschonenden Urproduktion glaubwürdig ermöglichen und entsprechende Ziele vorgeben. Die MIGROS fordert eine umfassende Analyse der Her-

ausforderungen, inkl. in den weitgehend fehlenden Bereichen des Klimaschutzes, der Anpassung an den Klimawandel und der Reduktion des Arzneimitte-

leinsatzes in der Tierproduktion, sowie eine wohl dosierte Neuausrichtung der Instrumente. Dabei sollen marktwirtschaftliche Instrumente im Vordergrund 

stehen und die Synergien zwischen der Agrarpolitik und einer besseren Marktpositionierung der Produkte genutzt werden. Von Verboten ist nach Möglich-

keit abzusehen. Vielmehr ist die Einführung von Lenkungsabgaben zu prüfen und die gesetzlichen Grundlagen in ausgewählten Bereichen – allenfalls für 

Pilotprojekte – zu schaffen.  
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Flächenmobilität 

Die Flächenmobilität der schweizerischen Landwirtschaft ist ungenügend, was die MIGROS bemängelt. Die Vielfalt der Betriebe ist auch in Zukunft wichtig; 

vielfältige Strukturentwicklungen müssen möglich sein Die MIGROS begrüsst, dass der Bundesrat im vorliegenden Entwurf Ansätze präsentiert, wie die 

Mobilität gesteigert werden kann, u.a. mit punktuellen Anpassungen im bäuerlichen Bodenrecht. Allerdings kann die Flächenmobilität nur wirksam verbes-

sert werden, wenn die Stützung insgesamt (direkt und indirekt) reduziert wird, wie dies auch in der Studie zur Flächenmobilität (Mann, 2008) aufgezeigt wur-

de. Die Vorschläge bei den Direktzahlungen sind auch unter diesem Gesichtspunkt zu verbessern. 

Digitalisierung 

Die Digitalisierung bietet für die schweizerische Land- und Ernährungswirtschaft grosse Potenziale. Mit der AP14-17 wurden mit den Artikeln 165c bis 165g 

bereits die notwendigen gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Die MIGROS ist deshalb darüber erstaunt, dass trotz dieser seit fünf Jahren bestehenden 

Grundlagen wenig passiert ist und das Thema Digitalisierung im Reformvorschlag – mit der Ausnahme von wenigen, allgemeinen Hinweisen auf die techno-

logischen Entwicklungen (Bericht, Ziffer 1.6.6) und der Aufnahme eines allgemeinen Digitalisierungsgrundsatzes –fehlt. Die MIGROS fordert vom Bundesrat, 

dass er sich im Rahmen der anstehenden Reformetappe des Themas Digitalisierung systematisch annimmt und insbesondere konkrete Ansätze aufzeigt, 

wie die Digitalisierung zur Senkung der administrativen Belastung und zu einem tieferen Einsatz etwa von Pflanzenschutzmitteln beitragen kann und wie die 

Datenhoheit der Landwirte zu schützen ist. Entsprechend ist aus der Digitalisierung resultierenden Gefahren vorausschauend und wirksam zu begegnen.  

Die detaillierten Bemerkungen sowie unsere Anträge finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Migros-Genossenschafts-Bund 

                               

Walter Huber Jürg Maurer 

Leiter Departement Industrie                Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik  

Mitglied der Generaldirektion 
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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 

1.3.4, S. 9-10 Überprüfen der Aussage, dass 

«vom heutigen Grenzschutz 

im Agrarbereich weniger die 

Landwirtschaft, sondern in 

erster Linie die der Landwirt-

schaft vor- und nachgelager-

ten Stufen der Lebensmittel-

kette (z.B. Verarbeiter oder 

Detailhandel) profitiert» 

Die Aussage, dass «vom heutigen Grenzschutz im Agrarbereich weniger die Landwirtschaft, 

sondern in erster Linie die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Stufen der Lebens-

mittelkette (z.B. Verarbeiter oder Detailhandel) profitieren», erstaunt uns insofern, als die 

Thematik der grenzüberschreitenden Vernetzung der Märkte gerade auf massiven Druck der 

Bauern hin aus der vorliegenden Vernehmlassung gekippt wurde. Unter diesem Aspekt er-

scheint uns die vorgenannte Aussage nicht logisch zu sein, zumal breite Bereiche der Ernäh-

rungswirtschaft die Aufnahme von Verhandlungen um Freihandelsabkommen unter der Be-

rücksichtigung von zeitlich abgestuften Übergangsmassnahmen sehr wohl begrüssen. Wenn 

also die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Stufen der Lebensmittelkette am meisten 

vom heutigen Grenzschutz profitieren würden, deren Mehrheit aber gleichzeitig eine abgefe-

derte Marktöffnung begrüsst, dann müssten in der Konsequenz aus Sicht der grossen Mehr-

heit der Land- und Ernährungswirtschaft eigentlich der Abschluss von Freihandelsabkommen 

vorangetrieben werden und die grenzüberschreitende Vernetzung nicht von der vorliegenden 

Vernehmlassung ausgeschlossen werden. 

2.2. Konzept Folgeabschätzung erstellen Die Trennung der internen agrar- und der handelspolitischen Prozesse ist momentan politisch 

entschieden – die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen beiden Politikfeldern bestehen je-

doch weiterhin. Der Bundesrat soll deshalb eine glaubwürdige Analyse der Frage vorlegen, ob 

die Land- und Ernährungswirtschaft nach Umsetzung seiner agrarpolitischen Vorschläge bes-

ser auf zukünftige Marktöffnungen vorbereitet sein wird als heute (siehe allgemeine Bemer-

kungen). 

2.3.1 Perspektiven-

Dreieck 

Zustimmung mit Verbesse-

rungen 

Den Perspektiven, die der Bundesrat an Hand des Dreiecks "Erfolg auf den Märkten", "natür-

liche Ressourcen nutzen und schützen" und "Unternehmerische Entfaltung der Betriebe" be-

schreibt, kann die MIGROS weitgehend zustimmen. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

der Nachhaltigkeitsfaktoren ist entscheidend für die Differenzierung der Schweizer Landwirt-

schaft. Um diese Weiterentwicklung vorantreiben zu können, braucht es Anreize sowie 

Rechts- und Investitionssicherheit. Durch mehr Marktorientierung, Eigenverantwortung und 

Innovationstätigkeit muss das Unternehmertum auf einzelbetrieblicher Stufe gefördert und 

damit die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Sektors auf den in- und ausländischen Märkten 
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Kapitel, Seite 

Chapitre, page 

Capitolo, pagina 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

erhöht werden. Aus Sicht der MIGROS braucht es dazu unter anderem mehr unternehmeri-

schen Freiraum. 

2.3.2.2 Bestehende, 

neue und weiterentwi-

ckelte Instrumente, 

Plattform Agrarexporte 

S. 32 

Umsetzung der Plattform für 

Agrarexporte wie in der Unter-

lage vorgesehen 

Die MIGROS unterstützt die Idee des Bundes, eine Plattform für Agrarexporte zu schaffen, 

welche der Überwindung von technischen Handelshemmnissen im Export von Agrargütern 

und Lebensmitteln dient.  

Wichtig ist der MIGROS, dass diese Plattform sämtlichen interessierten Branchen, die bereit 

sind sich im Rahmen der notwendigen Eigenmittel finanziell zu beteiligen, offensteht und 

wettbewerbsneutral ausgestaltet ist. Mittelfristig ist aus dieser Optik anzustreben, dass die 

Finanzierung aus den Krediten des SECO erfolgt. Nichtsdestotrotz nimmt die MIGROS erfreut 

zur Kenntnis, dass für eine Anfangsphase bis zum Jahr 2025 (S.139 der Vernehmlassungsun-

terlage) eine Finanzierung aus den Mitteln der Qualitäts- und Absatzförderung möglich wäre. 

2.3.2.2 Bestehende, 

neue und weiterentwi-

ckelte Instrumente, 

Inlandleistung (Art. 22, 

23 und 48) S. 32 

Ablehnung einer Anpassung 

bei den Kriterien bei der Ver-

teilung der Zollkontingente 

(Fleisch, Gemüse, Kartoffeln) 

zum jetzigen Zeitpunkt  

Die MIGROS hat sich im Rahmen der AP 14-17 dezidiert gegen die Wiedereinführung der 

Inlandleistung bei der Verteilung der Zollkontingente beim Rindfleisch ausgesprochen. Die 

Inlandleistung führt erwiesenermassen zur Rentenbildung und wird daher aus Sicht der MIG-

ROS kritisch betrachtet. Wer innerhalb der Wertschöpfungskette in welchem Mass profitiert ist 

unklar, gleichfalls inwieweit sich tiefere Preise auf Stufe POS ergeben. Ob ein komplett auf 

Versteigerung basierendes System die Gefahr der Rentenbildung zu eliminieren vermöchte ist 

zu prüfen, da dadurch ebenso gut der Handel mit Kontingenten zunehmen und so eine Ren-

tenbildung auf Stufe Mitsteigerer stark begünstigt werden könnte. 

Das Parlament hat in der damaligen Behandlung eine Kompromisslösung gefunden. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass die ganze Aussenhandelsthematik in der AP22+ ausgeklammert 

wird, sehen wir im Moment keinen Anlass, Anpassungen bei den Kriterien bei der Verteilung 

der Zollkontingente (Fleisch, Gemüse, Kartoffeln) vorzunehmen. Somit lehnt die Migros die 

Abschaffung der Inlandleistung in diesem Kontext und zum jetzigen Zeitpunkt ab. Aus Sicht 

der MIGROS bräuchte es vielmehr eine grundsätzliche Debatte über Höhe und Ausgestaltung 

des Grenzschutzes. Das Thema Inlandleistung ist dabei nur ein Aspekt. Sobald eine praxis-

taugliche Lösung/Alternative vorhanden und ausreichend begründet ist, kann über die Verga-

be von Importmengen auf Basis der Inlandleistung erneut diskutiert werden. 
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Desweiteren müssen Wechselwirkungen mit andern (inländischen) Produktionsrichtungen 

gesamtheitlich betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund äussern wir uns auch nicht zum 

Fragebogen, was die Verwendung der Mehrerträge aus der Versteigerung der Zollkontingente 

betrifft.  

Auch bei der vorgeschlagenen Alternative der vollständigen Kontingentsversteigerung gibt es 

zudem noch ungelöste Probleme. So ist zum Beispiel die Planbarkeit der Importe von Rind-

fleisch nicht gegeben.  

2.3.2.2 Bestehende, 

neue und weiterentwi-

ckelte Instrumente, 

Marktentlastungs-

massnahmen (Art. 50, 

52) S. 32 

Umwandlung der Marktentlas-

tungsmassnahmen in Pro-

jektbeiträge an die Branche 

bis 2025  

Betr. Marktentlastungsmassnahmen bei Fleisch und Eiern könnten in der Periode 2022-2025 

die bisherigen Mittel alternativ als Projektbeiträge ausbezahlt werden. Dies zur Ablösung des 

bisherigen Systems durch Massnahmen in der Verantwortung der Branche. Dies wäre im 

Sinne der in dieser Vorlage angestrebten Stossrichtungen für die Förderung einer innovati-

ven, auf den Markt ausgerichteten Agrarproduktion.  

 

2.3.3 Bereich Betrieb 

S. 33 ff.  

Stossrichtungen stimmen, 

Massnahmen nur teilweise 

kohärent. 

Der Bundesrat muss aufzei-

gen, wie Betriebe mehr in die 

Verantwortung genommen 

werden können. 

Direktzahlungen: Die pauschalen Beiträge (Versorgungssicherheit) ohne klare Leistungsbin-

dung sind weiterhin zu hoch. Daran ändert auch die vorgeschlagene Umgestaltung mit dem 

Betriebsbeitrag wenig.  

Anforderungen an die Ausbildung: Selbstverständlich sollen Landwirte und Landwirtinnen so 

gut wie möglich ausgebildet sein. Der Akzent ist jedoch neben der Grundausbildung insbe-

sondere auch bei der Weiterbildung anzusetzen, weil eine höhere Berufsbildung keine Garan-

tie dafür bietet, dass der neuste Stand der guten landwirtschaftlichen Praktiken während der 

ganzen Laufbahn als Landwirt bzw. Landwirtin umgesetzt wird.  

Die Agrarpolitik sollte allen Betrieben, die sich am Markt mit Mehrleistungen profilieren wollen, 

optimale Rahmenbedingungen bieten. Zudem soll die Verantwortung für Resultate bezüglich 

Einkommen, Kostensenkung oder Umwelt verstärkt auf die Betriebsleiter und -leiterinnen 

übertragen werden. Hier erwarten wir noch konkretere Vorschläge des Bundesrates.  

Strukturverbesserungen: Die MIGROS heisst die Vorschläge insgesamt gut. 

Boden- und Pachtrecht: Das Ermöglichen des Quereinstiegs in die Landwirtschaft ist grund-
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sätzlich zu bejahen. Die vorgeschlagenen Änderungen sind jedoch zu wenig durchdacht und 

ihre langfristigen Folgen nicht untersucht, insbesondere beim verbesserten Erwerbsrecht für 

Kapitalgesellschaften. Der Einstieg von Quereinsteigern sollte prioritär über Anpassungen 

beim Pachtrecht erleichtert werden. 

Innovation: Die MIGROS stimmt den Vorschlägen zu. 

2.3.4. Bereich Umwelt 

und natürliche Res-

sourcen (S. 37) 

Teilweise Zustimmung mit 

Vorbehalten   

 

 

Mehr Verantwortung an marktnahe Organisationen übertragen 

Dass der ÖLN weiterentwickelt werden soll, ist grundsätzlich positiv. Die Ausgestaltung ist 

aber meist noch unklar. Die MIGROS verfolgt dies kritisch. 

Die Absichten zur Verbesserung der Biodiversitätsförderung werden geteilt; der zweigleisige 

Vorschlag ist jedoch nicht ausgereift und zu komplex. Er würde zu einem unverhältnismässig 

hohen Administrations- und Kontrollaufwand führen. Eine engere Zusammenarbeit mit markt-

nahen Organisationen ist hier vorzuziehen, welche freiwillige Programme mit unternehmeri-

schen Ansätzen umsetzen.  

 Kommentar Klimabereich: mehr Ambitionen 

Ähnliches trifft für die Produktionssystembeiträge zu. Der Bund will nochmals weiter gehen mit 

dem Erlass detaillierter Verhaltensvorschriften. Er sollte sich aber auf die Definition von Zie-

len, Wirksamkeitsnachweisen oder Indikatoren konzentrieren und Programme zur Erreichung 

dieser Ziele ausschreiben, deren Gestaltung und Vollzug aber an Produzenten- und Bran-

chenorganisationen übertragen. Anstatt einheitliche, staatlich verordnete Produktionssysteme 

zu fördern, sollen vielfältige Ansätze ermöglicht und Synergien mit besonderer Positionierung 

am Markt genutzt werden. Ähnliche Anstrengungen in verschiedenen Programmen sollen 

gleichwertig honoriert werden. Die Reduktion von Treibhausgasemissionen und die Anpas-

sung der Landwirtschaft an den Klimawandel braucht in diesem Kontext einen höheren Stel-

lenwert. 

 Kommentar Tiergesundheitsbeiträge 

Zumindest bezüglich «Tiergesundheitsbeiträge» schlägt der Bundesrat einen stärker zielori-

entierten Ansatz vor. (Ziffer 3.1.3.6.) – allerdings müssen wegen der Tragweite der Tier-
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gesundheit diese Beiträge bereits ab 2022 bereitstehen und nicht erst 2024.  

 Kommentar Förderung regionaler landwirtschaftlicher Strategien 

Die Zusammenführung regional wirkender Massnahmen wie Landschaftsqualitätsbeiträge und 

Vernetzung begrüsst die MIGROS. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist aber 

eine Vereinfachung und stärkere Zielausrichtung des Instrumentariums. 

 

 Kommentar Risikomanagement 

Box 6 Risikomanagement (S. 37): Die MIGROS begrüsst die Unterstützung der Forschung im 

Bereich Risikomanagement. Mittelfristig könnte eine stärkere öffentliche Unterstützung des 

Risikomanagements im Sektor Sinn machen, nämlich wenn die Ernte- und Einkommensvolati-

litäten stark steigen und die direkten staatlichen Eingriffe in die Märkte deutlich reduziert wür-

den.  

Risikoabsicherungs-Pilotprojekte als vertrauensbildende Massnahme im Hinblick auf eine 

spätere Grenzöffnung sind jetzt anzugehen. Finanzielle Mittel sind zielgerichtet einzusetzen 

und im Sinne von langfristigen Ansätzen aufzuzeigen, wo Risiken zu erwarten sind und wie 

darauf reagiert werden kann (Klima, Markt, System). Ein gutes Risikomanagement kann diese 

unterstützten.  

2.3.4.1. Bereich Um-

welt und natürliche 

Ressourcen, Ziele und 

Stossrichtungen 

Emissionen und der Ver-

brauch nicht-erneuerbarer 

Energien können in der 

Schweiz auch mit weniger 

Inlandproduktion und ver-

mehrtem Import reduziert 

werden. Dies ist ökologisch 

dann sinnvoll, wenn der öko-

logische Fussabdruck eines 

importierten Agrarproduktes 

Die in diesem Abschnitt getätigte Aussage beinhaltet Zündstoff. Im Sinne der ökologischen 

Nachhaltigkeit (Nährstoffkreisläufe, Emissionen, etc.) ist der Inhalt sicherlich zutreffend. Den-

noch ist dem Schweizer Konsument Tierwohl und damit auch die Herkunft der Produkte wich-

tig. Es darf nicht sein, dass zu Gunsten der Nachhaltigkeit aus ökologischer Perspektive das 

Tierwohl vernachlässigt wird. Hier sehen wir in gewissen Importländern grosse Unterschiede 

zu Schweizer Produktionsstandards und erhebliche Herausforderungen im Nachweis und der 

Kontrolle der dort geltenden Tierwohlstandards. Auf Importprodukte bezogen schränkt dies 

die Glaubwürdigkeit des Lebensmittelhandels in der Schweiz ein.  
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kleiner ist als derjenige des 

entsprechenden inländischen 

Produktes und wenn die ökolo-

gische Tragfähigkeit am Produk-

tionsort nicht überschritten wird. 

2.3.5 Massnahmenpa-

ket Trinkwasserinitia-

tive, S. 40 

 

Riskante Strategie; Gegen-

vorschlag prüfen 

Massnahmenpaket Trinkwasserinitiative 

Die Strategie des Bundesrates, auf einen direkten Gegenvorschlag zur Trinkwasserinitiative 

zu verzichten, erscheint riskant. Umso wichtiger ist ein schlüssiges und griffiges Konzept beim 

Massnahmenpaket zur Trinkwasserinitiative. Die punktuellen Vorschläge des Bundesrates 

betreffend Massnahmenpaket zur Initiative sind nicht geeignet, der Initiative ein überzeugen-

des Konzept entgegen zu stellen. Auch der zeitliche Ablauf soll so gestaltet werden, dass die 

Stimmbürger in Kenntnis konkreter Beschlüsse entscheiden können. 

2.3.7 Umsetzung Art. 

104a BV, S. 42 

Zustimmung; offensiv weiter-

führen im Sinn des Zusatzbe-

richtes zur Gesamtschau. Die 

Botschaft des Bundesrates 

muss hier noch mehr Konkre-

tes liefern 

Es ist wichtig, dass die Umsetzung von Art. 104a BV Thema bleibt. Künftige Handelsabkom-

men müssen im Sinne der UNO-Agenda und im Dienst der Transformation hin zu einer nach-

haltigeren Gesellschaft ausgehandelt werden. Bundesrat und Verwaltung müssen die Umset-

zung von Art. 104a BV als Chance sehen. Als Chance, mehr Vertrauen zu schaffen in Han-

delsverträge. Die positive Rolle der privaten Labels soll Bestandteil der Verträge sein und 

konkretisiert werden. Nur mit Fortschritten bei der Nachhaltigkeit im In- und Ausland ist die 

Schweizer Handelspolitik glaubwürdig. Staat und Markt können sich gerade im Lebensmittel-

markt gut ergänzen.  

3.1.1.1 Innovationsför-

derung, S. 54 

Umsetzung der Innovations-

förderung wie in der Unterlage 

vorgesehen 

Wir begrüssen den Ansatz des Bundesrates, wonach in Zukunft erstens im Rahmen der Inno-

vationsförderung auch die Nutzbarmachung von neu gewonnenem Wissen in der Praxis, d. h. 

die eigentliche Verwertung des Wissens, gefördert werden soll und zweitens diese Förderung 

nicht auf die klassische Landwirtschaft beschränkt bleibt, sondern auf die gesamte Wert-

schöpfungskette (Land- und Ernährungswirtschaft) ausgedehnt wird. Dieser ganzheitliche 

Ansatz trägt dem Umstand Rechnung, dass die beste landwirtschaftliche Produktion ohne 

Verarbeitungskapazitäten im eigenen Land nicht überlebensfähig ist. 

3.1.1.2, S.54 Konkrete Projekte im Digitali- Die blosse Aufnahme eines Digitalisierungsgrundsatzes im Gesetz reicht nicht aus, um sub-
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sierungsbereich jetzt umset-

zen 

stanzielle Vereinfachungen und einen Abbau der Bürokratie für die Land- und Ernährungs-

wirtschaft herbeizuführen. Der jetzige Zeitpunkt ist günstig, um konkrete Projekte umzusetzen. 

Entsprechend enttäuschend ist es, dass in der Vernehmlassungsunterlage keine konkreten 

Ideen aufgezeigt werden, wo im Bereich der Land-und Ernährungswirtschaft durch die Digita-

lisierung effektiv weitere Verbesserungen erreicht werden können. Beispielsweise die im Agri-

tech / Food Industry Manifest geforderte digitale Plattform für die Land- und Ernährungswirt-

schaft, um eine effiziente Organisation von Label- und Produktionsprogrammen sowie eine 

einfachere Rückverfolgung von Produkten zu fördern.  

Die MIGROS unterstützt zudem die Umsetzung eines landesweit einheitlichen IT-Systems für 

die Verwaltung der Direktzahlungen. Dies würde einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Bü-

rokratie darstellen und auch zu Kostenreduktionen bei der Agrarverwaltung führen. 

3.1.2.3 Zulagen Milch-

wirtschaft, S. 60 

Auf die Umlagerung von Mit-

teln aus der Verkäsungszula-

ge hin zur Siloverzichtszulage 

ist zu verzichten. 

Falls an einer Steigerung der 

Attraktivität der nachhaltig 

produzierten Milch festgehal-

ten werden sollte, wäre dies 

über einen Produktionssys-

tembeitrag für nachhaltige 

Milch umzusetzen. 

Die Verkäsungszulage soll seit der Liberalisierung des Käsemarktes gegenüber der EU die 

Milchpreisdifferenz zwischen der Schweiz und der EU ausgleichen. Diese Differenz ist in den 

vergangenen Jahren tendenziell noch angestiegen (Aufwertung des Schweizer Frankens; 

Milchpreiszerfall in der EU) und die Situation auf dem Käsemarkt daher per se angespannt.  

Auch die Studie von Flury et al (2014) kommt zum Schluss, dass „unter der Annahme, dass 

die heutige Preisdifferenz zum europäischen Milchmarkt auf Stufe der Milchproduzenten ge-

halten werden soll, die Zulagen auf dem heutigen Niveau zu belassen sind.“ 

Die MIGROS lehnt es ab, ein ausdrücklich als Ausgleichsinstrument in einem teilgeöffneten 

Markt eingeführtes Instrument zu schwächen.  

Silomilch ist nicht per se schlechter als silofrei produzierte Milch. Es gibt insbesondere im 

Bereich Rohmilchkäse einen durchaus berechtigten Markt für silofrei produzierte Milch. Zum 

Ausgleich der höheren Produktionskosten wird ein Beitrag von drei Rappen pro Kilogramm 

ausbezahlt. Ein allfälliger Restbetrag ist am Markt zu realisieren. Der Anteil silofrei produzier-

ter Milch an der Gesamtproduktion ist seit Jahren stabil, die Versorgung für Produkte aus 

silofreier Milch ist sichergestellt. Es gibt daher keinen sachlich nachvollziehbaren Grund, die 

Zulage zu erhöhen. Die vorgeschlagene Lösung würde ausserdem bestehende und wichtige, 

industriell produzierte Käsesorten wie Mozzarella oder Raclette Suisse unbegründet benach-
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teiligen und zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. 

Die MIGROS lehnt auch die Ausdehnung der Siloverzichtszulage auf die nicht verkäste Milch 

ab. In einem solchen Konzept würde silofrei produzierte Milch zu einer Milchproduktionsart 

und von der Rohmilchkäseherstellung abgekoppelt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine 

spezifische Produktionsart besonders gestützt werden soll, alle anderen wie zum Beispiel 

Biomilch demgegenüber nicht. Ein Anreiz zur Produktion von nachhaltig produzierter Milch 

wäre indes zur Erreichung der definierten Ziele namentlich in den Bereichen Umwelt, Tierwohl 

und Tiergesundheit angezeigt, da es sich hierbei um positive externe Effekte handelt. Ein 

solcher Anreiz ist über einen angemessenen und wirkungsvollen Produktionssystembeitrag 

für nachhaltige Milch umzusetzen. Die Migros hat mit der Einführung des Programms „Nach-

haltige Milch Migros“ einen wirksamen und umsetzbaren Weg aufgezeigt, wie die nachhaltig-

keitsrelevanten Ziele in der Milchproduktion gefördert werden können. Auch die BO Milch 

beabsichtigt in Anlehnung an das Programm der Migros, einen entsprechenden Branchen-

standard umzusetzen. An diese Ansätze kann ohne weiteres angeknüpft werden. 

 

3.1.2.4. Beitrag an 

Milchprüfung  

Beiträge abschaffen 

Eventualantrag 1: 

Überprüfung der einseitigen 

Vergabe an den Milchbereich 

 

 

 

 

Eventualantrag 2 

Jedes Labor, welches die 

Analysen gemäss den Vorga-

Grundsätzlich ist die Sicherstellung der Qualität eine Aufgabe der Marktakteure in sämtlichen 

Lebensmittelbereichen. Vor diesem Hintergrund sind diese Beiträge abzuschaffen. 

Begründung Eventualantrag 1: 

Falls daran festgehalten wird, erachten wir jedoch die vorgeschlagene Regelung als nicht 

schlüssig. Es ist unverständlich, dass bei der Prüfung für Beiträge zur Gewährleistung der 

Hygiene von landwirtschaftlichen Produkten einzig die Milchhygiene berücksichtigt wird. Die 

im Erläuternden Bericht herangezogenen Begründung ‘ Gewährleistung der Lebensmittelhy-

giene ‘ ist nämlich nicht nur im Milch-, sondern in sämtlichen Lebensmittelbereichen eine zent-

rale Herausforderung. Die einseitige Vergabe von Beiträgen an die Milchprüflabore ist zu 

überprüfen. 

Begründung Eventualantrag 2: 

Die Milchprüfung im Auftrag des Bundes wird heute von einem einzigen Labor durchgeführt. 
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ben des Bundes durchführen 

kann, soll beitragsberechtigt 

sein. Der Bund soll bestim-

men, wer Beiträge erhält. 

Es liegt im ureigenen Interesse der Milchverarbeiter, dass ihre Produkte von einwandfreier 

Qualität sind, was eine systematische Analytik voraussetzt. Wenn der Bund es als seinen 

Auftrag erachtet, die Milchprüfung finanziell zu unterstützen, sollen deshalb auch weitere pri-

vate resp. Firmen-Labors von dieser Unterstützung profitieren können. Es soll entsprechend 

Sache des Bundes sein, Kriterien zu definieren und Labors zu anerkennen, die diese Kriterien 

erfüllen. 

Kap. 3.1.2.5 (LwG, Art. 

46, Abs. 3, Ziffer 3, 

Buchstabe b) 

Ergänzung des Art. 46 LwG in 

Übereinstimmung mit neu 

vorgeschlagenen Art. 3, Abs. 

3 LwG 

 

 

 

 

 

 

Erweiterung des Art. 46 LwG 

um Nebenprodukte und Le-

bensmittelabfälle der Fleisch-

branche 

 

 

 

 

Zulassung der Verwertung 

von Schlachtnebenprodukten 

als Futtermittel auch aus-

serhalb der Höchstbestan-

desüberschreitung erlauben 

Unter Berücksichtigung von Art. 3 LwG erachten wir es als sinnvoll, auch den vorliegenden 

Artikel 46 zu erweitern. So wird die Verwertung von Nebenprodukten und Lebensmittelabfäl-

len auf andere lebende Organismen erweitert, inkl. der Möglichkeit zur Überschreitung der 

Höchstbestände, um dadurch den Einsatz z.B. von Insekten als Verwerter zu ermöglichen. 

Die aktuelle Begrenzung der zu fütternden Tierarten mit Nebenprodukten der Lebensmittel-, 

und Milchbranche ist aus biologischer und ökologischer Perspektive zu überdenken, da auch 

andere in der Schweiz aktuell und zukünftig gehaltene Nutztiere wie bspw. Geflügel, Fische 

und Insekten, Allesfresser sind. 

Eine vollständige Verwertung muss die anfallenden Nebenprodukte aus der Fleischindustrie 

ebenfalls berücksichtigen. Dazu sehen wir den Anstoss einer allgemeinen Debatte über die 

Wiedereinführung der Verwertung von Schlachtnebenprodukten als Futtermittel unter der 

Berücksichtigung der Lebensmittelsicherheit als dringend notwendig an. Diese Haltung wird 

u.a. auch in anderen europäischen Ländern unterstützt (siehe DVT-Homepage). 

Die in Art. 158 ff definierten Grundlagen von Produktionsmitteln sind aus unsere Sicht voll-

ständig. Jedoch soll die darauf aufbauende Futtermittel-Verordnung (FMV) dahingehend er-

gänzt werden, dass die Verwertung von Schlachtnebenprodukten als Futtermittel an Nicht-

Wiederkäuer ermöglicht wird. Obwohl die Schweiz in dieser Frage stark an das EU-Recht 

gebunden ist, sollen im Minimum die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Pilotpro-

jekte eine sichere Umsetzung in der Praxis bestätigen würden. Damit erhält die fleischverar-

beitende Industrie die Möglichkeit, ihre Nährstoffkreisläufe im Sinne der Nachhaltigkeit effi-

zient zu schliessen.  

https://www.dvtiernahrung.de/aktuell/positionen/tierische-eiweisse.html
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Des Weiteren liesse sich durch die Verfütterung tierischer Eiweisse etwa der Import energiein-

tensiv produzierter Futtermittel wie Fischmehl oder Soja reduzieren und lokal verfügbare, 

hochwertige Futterquellen auf einer höheren Verwertungsstufe nutzen. 

Auch dem Volksbegehren Ernährungssicherheit würde so Rechnung getragen, da der Selbst-

versorgungsgrad der Schweizer Milch- und Fleischwirtschaft mit einem einfachen Mittel (be-

reits im Inland vorhandene hochwertige Rohstoffe) gesteigert werden könnte. Zusätzlich wäre 

der einheimische Futtermittelmarkt weniger von den auf den Weltmärkten stattfindenden Spe-

kulationen betroffen. 

3.1.2.7. Beiträge öffent-

liche Märkte im Berg-

gebiet 

Streichung aller Bundesbeiträge 

für die Organisation, Durchfüh-

rung, Überwachung und Infra-

struktur von öffentlichen Märkten 

im Berggebiet 

Nur die Infrastrukturbeiträge für die öffentlichen Märkte im Berggebiet aufzuheben erscheint 

nicht als sinnvoll. Vielmehr verlangt die Migros die Abschaffung sämtlicher Bundesbeiträge für 

die öffentlichen Märkte im Berggebiet. Öffentliche Märkte, nicht nur im Berggebiet, stellen 

nachweislich ein Gesundheitsrisiko für die Tiere dar (Infektionsrisiko durch viele anwesende 

Tiere). Auch aus Tierwohlgründen ist ein (oftmals logistisch in der heutigen Zeit nicht mehr 

begründbarer) Zwischenhalt über die öffentlichen Märkte möglichst zu verhindern, da speziell 

das Ein- und Ausladen bei den Tieren nachweislich zu grossem Stress führt, mehr als der 

eigentliche Transport selbst. Subventionen, welche zu weniger Tierwohl beitragen, lehnt die 

Migros folglich ab.  

Eine Beibehaltung der Stützung öffentlicher Märkte sehen wir nur unter der Verbesserung der 

dort herrschenden Bedingungen für die Tiere (Futter- & Wasserzugang, abgeschirmte Aufent-

haltsbuchten, usw.) als vertretbar, wobei gerade hier die Infrastrukturbeiträge zum Tragen 

kämen. Eine vorschnelle Abschaffung wegen «bisher geringer Nutzung» erachten wir als sehr 

kritisch und erwarten, dass hier aufgrund des steigenden öffentlichen Interesses und zuneh-

mender brancheninterner Bestrebungen im Bereich Tierwohl die Nutzung dieser Beiträge in 

naher Zukunft sogar eher zunimmt.  

Wir fordern deshalb, den entsprechenden Artikel 50, Abs. 2 LwG komplett zu streichen. Die 

freiwerdenden Mittel könnten zur Finanzierung der Tiergesundheitszentren und Tiergesund-
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heitsprogramme genutzt werden. 

3.1.3 Direktzahlungen 

(3. Titel LwG), S. 67 ff.  

Kommentar  Die MIGROS setzt sich für eine Landwirtschaft ein, welche nachhaltige und wettbewerbsfähi-

ge Produkte herstellt, die der Markt nachfragt. 

Die MIGROS stellt an das Direktzahlungssystem im Rahmen der AP22+ unter anderem fol-

gende Anforderungen: 

 Im Rahmen des Perspektivendreiecks «Markt», «Betrieb» und «Umwelt» ist vermehrt 

auf eine marktorientierte Landwirtschaft zu fokussieren. 

 Die Konkurrenzfähigkeit der Rohstoffpreise für die schweizerische Nahrungsmittelin-

dustrie ist mit angemessenen, nicht marktverzerrenden Mitteln sicherzustellen (Prin-

zip der «gleich langen Spiesse»). Nur so können unsere Verarbeitungsbetriebe in der 

Schweizer konkurrenzfähige Produkte sowohl für den inländischen Markt als auch für 

den Export erstellen.  

 Die agrarpolitischen Massnahmen sind so auszugestalten, dass sie wirtschaftlich 

sinnvolle Strukturveränderungen nicht behindern. 

Aus Sicht der MIGROS sollte die strikte Zielausrichtung der Direktzahlungen beibehalten wer-

den. Zudem sollte das Modell so ausgestaltet sein, dass es auch auf zukünftige Herausforde-

rungen ausgerichtet ist und bei allfälligen Marktöffnungsschritten Handlungsspielraum bietet. 

Dies ist mit dem vorgeschlagenen System grundsätzlich gewährleistet; insbesondere der Be-

triebsbeitrag erscheint uns diesbezüglich als geeignetes Instrument. Dieser müsste aber noch 

weiterentwickelt werden (vgl. unten). Wir verzichten ansonsten darauf, uns im Detail zu den 

einzelnen Direktzahlungsarten zu äussern.  

3.1.3.1 Eintretens und 

Begrenzungskriterien 

Weiterbildung und Beratung 

in den Vordergrund stellen 

 

 

 

Anforderungen an die Ausbildung 

Es sind für die Vergabe von Direktzahlungen Vorgaben nötig, um deren Auszahlung gegen-

über den Steuerzahlenden rechtfertigen zu können. Dass die Ausbildung neu bei den Voraus-

setzungen stärker berücksichtigt wird, ist positiv. Die MIGROS regt jedoch an, dass neben der 

Grundausbildung v.a. auch die Weiterbildung gefördert wird (siehe allgemeine Bemerkungen). 

Die kontinuierliche Integration neuer Erkenntnisse ist eine Lebensaufgabe, dies zugunsten 
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Sozialversicherungsschutz: 

Alternative Regelungen prü-

fen 

guter landwirtschaftlicher Praktiken, eines modernen Betriebsmanagements, wie zur Förde-

rung innovativer Konzepte.  

Sozialversicherungsschutz für mitarbeitende Ehepartnerinnen/Ehepartner 

Grundsätzlich handelt es sich hier um ein Thema, das nur die Landwirtschaft betrifft. Die 

MIGROS setzt sich aber auf unterschiedlichen Ebenen für Frauen und ihre Bedürfnisse ein, 

etwa durch einen längeren Mutterschaftsurlaub (18 Wochen bei 100% Lohnfortzahlung) und 

durch absolute Lohngleichheit für gleichwertige Arbeit. Deshalb äussern wir uns zu diesem 

Punkt. Da die grosse Mehrheit der Landwirtschaftlichen Betriebsleiter Männer sind, betrifft 

dieser Vorschlag grösstenteils die mitarbeitenden (Ehe)-Partnerinnen. In der heutigen Zeit 

sollte es selbstverständlich sein, dass landwirtschaftliche Unternehmer die eigene Vorsor-

ge/Versicherung und diejenige ihrer mitarbeitenden Ehepartnerinnen regeln. Offenbar ist das 

in der Landwirtschaft nicht der Fall und das BLW sieht Handlungsbedarf. Die vorgeschlagene 

Lösung ist aber sehr umfassend und beschneidet die unternehmerische Freiheit.  

3.1.3.4 Biodiversitäts-

beiträge, S. 77 

Bundesrat muss langfristige 

Ziele formulieren und nicht 

zusätzliche Massnahmen, um 

der abnehmenden Biodiversi-

tät entgegenzuwirken 

Die MIGROS begrüsst die Bemühungen, über Biodiversitätsbeiträge verstärkt die Zielebenen 

Arten und Lebensräume zu fördern. Diesbezüglich sind prioritär die Forschung und die Ent-

wicklung geeigneter Programme in Zusammenarbeit mit Organisationen zu unterstützen. Es 

ist zu prüfen, ob anerkannte Systeme (bspw. Punktesysteme der IP-Suisse, Bio Suisse etc.) 

übernommen werden können.  

Obwohl der Bundesrat die Problematik des Rückgangs der Biodiversität anerkennt, schlägt er 

zusätzliche Massnahmen vor, ohne Ziele zu formulieren. Wirkungseffiziente Massnahmen 

sind auf der richtigen Stufe (Kanton, Region) zu definieren und umzusetzen, damit der rele-

vante Handlungsbedarf berücksichtigt wird und zielführende Massnahmen umgesetzt werden. 

Im Übrigen verweisen wir auf die in den allgemeinen Bemerkungen geltend gemachten For-

derungen zur Reduktion des Interventionsgrades in der Agrarpolitik (Schwergewicht auf Ziel-

vorgaben und Leistungsvereinbarungen, Abkehr von Verhaltensvorschriften). 

3.1.3.5 Produktions-

system- und Ressour-

ceneffizenzbeiträge, S. 

Zustimmung zum Ziel; Vorbe-

halte zu den Massnahmen 

Die erweiterten Stossrichtungen der Produktionssystem- und Ressourceneffizienzbeiträge 

begrüsst die MIGROS ausdrücklich, insbesondere im Klimabereich und zur Verstärkung der 

Nachhaltigkeit in der Milch- und Fleischproduktion. Der Bund soll sich dabei darauf fokussie-
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79 ren, Ziele und generelle Kriterien zu definieren, die Rolle der Branchenakteure ist es, darauf 

ausgerichtete Programme zu erarbeiten und umzusetzen. Dazu gehören auch unabhängige 

Tier-Gesundheitsdienste. Solche privatrechtlich definierten Programme, die den Kriterien ge-

nügen, sollen alsdann vom Bund unterstützt werden können. Es ist darauf zu achten, dass 

auch kleinere privatrechtliche Organisationen ihren Platz haben können. Flexibilität soll ge-

schaffen werden. Siehe dazu auch Bemerkungen unter Pkt.  2.3.4. Bestehende öffentlich-

rechtliche Programme zur Förderung des Tierwohls sollen weiterhin auch unabhängig von 

privaten Labeln Bestand haben.  

3.1.3.6 Tiergesund-

heitsbeiträge 

 

Zustimmung, aber raschere 

Umsetzung 

Der Ausbau des Tierwohl-Aspekts über das Anreizprogramm «gesundes Nutztier» begrüsst 

die MIGROS ausdrücklich. Ihre Förderung würde die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 

Landwirtschaft auch bei offeneren Grenzen verbessern. Die MIGROS fordert die Einführung 

bereits ab dem Jahr 2022 statt erst ab 2024. Dabei kann von den zahlreichen praktischen 

Erfahrungen bereits existierender Initiativen profitiert werden. 

3.1.5 Forschung und 

Beratung sowie Förde-

rung der Pflanzen- und 

Tierzucht (6. Titel 

LwG), S. 90 

Zustimmung 

Umsetzung der Förderung der 

Forschung wie in der Unterla-

ge vorgesehen 

Die Neudefinition des Wissensaustauschs ermöglicht eine Fokussierung auf einen regelmäs-

sigen gegenseitigen Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis. Die darauf aufbauen-

den Massnahmen des Bundesrates, insbesondere im Bereich einer besseren Vernetzung, 

begrüsst die MIGROS. Damit sollen nicht zuletzt Innovationen gefördert und die Wettbe-

werbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft gesteigert werden. 

Die MIGROS begrüsst weiter den Ansatz des Bundesrats, wonach in Zukunft die gesetzliche 

Grundlage für die Unterstützung der Forschung nicht nur auf die klassische Landwirtschaft 

beschränkt bleiben, sondern auf die gesamte Wertschöpfungskette (Land- und Ernährungs-

wirtschaft) ausgedehnt werden soll. Dieser ganzheitliche Ansatz trägt dem Umstand Rech-

nung, dass der Erfolg der landwirtschaftlichen Produktion auch an eine gesicherte, inländi-

sche Verarbeitung gebunden ist.  

 

4.4 Mittelbedarf für die 

Zeitspanne 2022-2025 

Kenntnisnahme Die MIGROS kann die Überlegungen zum vorgeschlagenen Zahlungsrahmen 2022-2025 

grundsätzlich nachvollziehen. Dieser zeichnet sich, von den zusätzlichen Mittel aus der Nach-

folgelösung Schoggigesetz abgesehen, durch eine grosse Stabilität aus.  
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Wichtig ist aus Sicht der MIGROS, dass der Zeitraum 2022-2025 konsequent genutzt wird für 

eine weitergehende Ausrichtung am Markt und eine Fokussierung auf die qualitativ hochste-

hende und nachhaltige Produktion im Inland.  Mittel- bis langfristig ist die Aufrechterhaltung 

des heutigen Grenzschutzniveaus in Frage gestellt. Entsprechend ist die Land- und Ernäh-

rungswirtschaft bereits heute in der Pflicht, zukünftige Marktöffnungsschritte zu antizipieren 

und ihre Wettbewerbsfähigkeit – auch im internationalen Vergleich – zu steigern. Aufgabe des 

Bundes ist es, mittels geeigneter Instrumente entsprechende Anreize zu setzen.  

Zahlungsrahmen Direktzahlungen: Vor diesem Hintergrund betrachten wir die Versorgungssi-

cherheitsbeiträge als zu hoch. Wir schlagen vor, die Beitragsansätze und das Direktzahlungs-

system so anzupassen, dass die Versorgungsicherheitsbeiträge um einen signifikanten Bei-

trag gesenkt werden und diese Mittel in die «Töpfe» Produktionssystem- und Übergangsbei-

träge umgelagert werden. So kann flexibler und dynamisch auf Entwicklungen reagiert wer-

den.     

4.4.2.3 Pflanzen- und 

Tierzucht, S. 138 

 

Ablehnung der Finanzierung 

der neuen Tiergesundheitsbe-

iträge durch Umlagerung von 

Entsorgungsbeiträgen 

Grundsätzlich unterstützen wir die Förderung der Kompetenz- und Innovationsnetzwerke, 

insbesondere im Bereich Tierzucht und Nutztiergesundheit. Jedoch erachten wir die vorgese-

hene Finanzierung als nicht zweckmässig und lehnen die Kürzung der Entsorgungsbeiträge 

entschieden ab. 

Wir schlagen eine Deckung bspw. über die Kürzung oder Streichung anderer (teils ohnehin 

sehr hoher und/oder oftmals ineffizienter oder ineffektiver) Beiträge vor (bspw. Beiträge an 

öffentlicher Märkte, (siehe Kap. 3.1.2.7) oder Flächenbeiträge).   

Wir sehen die Kürzung der Entsorgungsbeiträge nur als gerechtfertigt, wenn im Gegenzug 

z.B. die Aufwertung der Schlachtnebenprodukte wieder zugelassen wird. Siehe dazu auch 

unsere Anmerkungen zu Kap. 3.1.2.5 LwG Art. 158 ff. Andernfalls ist von einer Kürzung expli-

zit abzusehen. 

Die Entsorgungsbeiträge (ca. 50 Mio. CHF pro Jahr) wurden infolge des Verfütterungsverbots 

tierischer Eiweisse im Zuge der BSE-Bekämpfung und -Prävention eingeführt, um so die ge-

änderte Kostenlage (v.a. Zusatzkosten und Minderumsätze bei den schlachtenden Betrieben) 
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auszugleichen. Noch in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik in den Jahren 

2014-2017 liess das BLW verlauten, dass sich "die Unterstützung der Schlachtvieh- und 

Fleischbranche (...) bewährt" hat. Unseres Wissens nach hat sich seither die Marktsituation 

nicht in einem Masse geändert, die eine Aufhebung zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigen wür-

de. 

Eine Aufwertung der Nebenprodukte im Inland ist leider nur limitiert möglich und somit stark 

vom internationalen Markt als Abnehmer abhängig. Diesen kann die kleine Schweiz nicht 

massgeblich beeinflussen. So steigen beispielsweise aktuell die jährlichen Entsorgungskosten 

stark durch die markante Zunahme der Fleischproduktion in Osteuropa. Um diesem Kosten-

druck standzuhalten, sehen wir es deshalb als unerlässlich, dass der Bund hier weiter als 

Puffer fungiert. 

Derzeit belaufen sich die Entsorgungsbeiträge für unseren Schlachtbetrieb Micarna auf ca. 5 

Mio. CHF pro Jahr. Eine Kürzung der Beiträge hätte also auch in unserem Fall eine Erhöhung 

der Produktionskosten und somit höhere Fleischpreise zur Folge. Dies schwächt die Konkur-

renzfähigkeit der Schweizer Fleischbranche gegenüber dem sowieso schon viel günstigeren 

Ausland. In den Grenzregionen müsste so mit einer noch grösseren Zunahme des Einkaufs-

tourismus gerechnet werden. 

Weiter ist die Förderung der Nutztiergesundheit eine Massnahme auf Stufe Landwirtschaft 

und deren alleinige Finanzierung aus der ihr nachgelagerten Stufe Verarbeitung / Schlach-

tung nicht begründbar.  

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die diskutierten Beiträge nicht einzig z.H. der 

Schlachtbetriebe abgegolten, sondern auch zugunsten der vorgelagerten, produzierenden 

Branche verwendet werden. Die Micarna beispielsweise speist die jährlich ca. CHF 500'000 

Beiträge für Geflügelentsorgung in einen mit den Mästern gemeinsam unterhaltenen Versi-

cherungsfonds ein. Dieser kommt für Ausfälle (etwa aufgrund unvorhergesehener Schlach-

tungen) seitens der Mäster auf und trägt so zur Absicherung der Landwirte und der Stabilisie-

rung ihres Einkommens bei. Bei einer Streichung stünde die tragbare Finanzierung dieses 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Politik/Agrarpolitik/AP%2014-17/AP%2014-17%20-%20Botschaft/Botschaft%20zur%20Weiterentwicklung%20der%20Agrarpolitik%20in%20den%20Jahren%202014-2017.pdf.download.pdf/Botschaft%20zur%20Weiterentwicklung%20der%20Agrarpolitik%20in%20den%20Jahren%202014-2017.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Politik/Agrarpolitik/AP%2014-17/AP%2014-17%20-%20Botschaft/Botschaft%20zur%20Weiterentwicklung%20der%20Agrarpolitik%20in%20den%20Jahren%202014-2017.pdf.download.pdf/Botschaft%20zur%20Weiterentwicklung%20der%20Agrarpolitik%20in%20den%20Jahren%202014-2017.pdf
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Fonds in Frage, da er mit anderen Mitteln gedeckt werden müsste. 
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LwG, Art. 3, Abs. 3, 

Ziffer 3 

Für die Produktion aller le-

benden Organismen, die Ba-

sis für Nahrungs- und Futter-

mittel sind, sowie für die Be-

rufsfischerei gelten die Mass-

nahmen im 1. Kapitel des 

2.Titels, im 3. Titel, im 5. Titel, 

im 6. Titel und im 4. Kapitel 

des 7 Titels. 

Es sollte innerhalb der vorgeschlagenen neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen auch eine 

finanzielle Unterstützung über DZ für Aquakulturen geleistet werden. Bereits heute können 

Landwirte im Nebenerwerb Aquakultur auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb betreiben. Aufgrund 

der hohen inländischen Produktionskosten ist dieser Betriebszweig zurzeit jedoch de facto 

eine Nische und unattraktiv. Er böte aber diverse Vorteile: 

1. Erhöhung des Selbstversorgungsgrad der Schweiz mit inländischem Fisch (aktuell 

über 96% Import). 

2. Sinnvolle Verwertung von Betriebs- und Industrienebenprodukten (ebenfalls schwei-

zerischer/lokaler Herkunft) innerhalb der Lebensmittelproduktion. Der positive Effekt 

auf die Selbstversorgung kann ausserdem durch die von uns vorgeschlagene Erwei-

terung von Art. 46 LwG (siehe nachfolgend) um ein Mehrfaches verstärkt werden. 

3. Diversifizierung der Landwirtschaft auf Stufe Produktion in Übereinstimmung mit den 

Zielen im Erläuternden Bericht 2.3.3.2. 

Weitere Anpassungen und Ergänzung innerhalb des 3. Titels sind folglich zu prüfen. 
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LwG, Art. 75, Abs 1 / S. 

82 - 83 

Unterstützung der Einführung 

neuer Tiergesundheitsbeiträ-

ge 

Wir unterstützen die Einführung eines zweistufigen Gesundheitsprogramms. Auch den Mit-

einbezug von Fachpersonen für die Ausarbeitung der Indikatoren und Kontrollkriterien unter-

stützen wir. 

Wir unterstützen ausserdem den Miteinbezug von Fachpersonen aus der Branche für die 

Ausarbeitung, vorzugsweise auch der Branchenorganisationen. Dies analog zum Vorgehen 

bei der Förderung von Haltungsstandards wie BTS und RAUS. So wird einerseits das im Er-

läuternden Bericht erwähnte Streben, bestehende Programme beizubehalten, besser reali-

siert. Andererseits verfügt die schlachtende Branche bereits über bestimmte Tiergesundheits- 

und Qualitätsinformationen der geschlachteten Tiere, welche von Interesse sein könnten. 

Auch die Vergütung an den Leistungserbringer Landwirt erachten wir als richtig. Wir weisen 

jedoch darauf hin, dass der bürokratische und administrative Aufwand, der mit dem 4-jährlich 

zu erbringende Wirksamkeitsnachweis einhergeht, vom Programminhaber erbracht wird und 

eine Aufwandvergütung von Bundesseite im Bericht nicht erwähnt wird. Deshalb bitten wir um 

die möglichst schlanke Ausgestaltung eines solchen Nachweises oder aber eine Rückvergü-

tung an die Programminhaber in Abhängigkeit der teilnehmenden Landwirte. 

LwG, Art. 141 Absatz 1 

Art. 141 Absatz 3 

Buchstabe b 

Unterstützung der Förderung 

der Tierzucht 

Die Neuformulierungen werden begrüsst und unterstützen die gegenwärtigen und zukünftigen 

Bedürfnisse der Schweizer Konsumenten/innen. Durch die explizite Förderung von Schweizer 

Rassen wird die Branche in der Diversifizierung ihrer Produkte unterstützt. 

 


