«Wir müssen uns doch fragen, wo diese Verschmutzungen stattfi
stattfinden»
nden»
Die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative hätten verheerende Folgen für die Walliser Landwirtschaft, sagt Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Die Grüne Brigitte Wolf hält dagegen und sieht sie als Chance. Wer punktet?
Interview: Armin Bregy

Thomas Egger, Sie sind der Meinung, dass die Landwirtschaft
heute genügend für die Natur,
für die Biodiversität und die Artenvielfalt macht. Glauben Sie das
wirklich?
Die Landwirtschaft macht sehr viel für
die Biodiversität. Die Bauern werden
derzeit als grosse Umweltverschmutzer
dargestellt – was sie nicht sind. Und das
stört mich gewaltig. Allein die konventionelle Landwirtschaft hat den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln in den letzten zehn Jahren um mehr als 40 Prozent reduziert.
Über eine Million Menschen konsumieren in der Schweiz Trinkwasser, das mit Pestiziden belastet
ist. Da stimmt doch etwas nicht.
Sie müssen sich fragen, wo diese Verschmutzungen stattfinden. Nämlich im
Mittelland. Nicht in den Berggebieten.
Auch wenn die Bergregionen weniger stark betroffen sind, muss man
handeln.
Es stimmt, dass im Mittelland immer
wieder Wasserfassungen geschlossen
werden müssen. Ursache ist die intensive Landwirtschaft. Aber die beiden
Initiativen wollen eine Pauschallösung
für das ganze Land. Die Berglandwirtschaft muss herhalten für Probleme, die
anderswo verursacht werden.
Dann sind Sie für strenge Pestizidmassnahmen im Mittelland?
Absolut. Dies ist auch der Wille des Parlaments. In der März-Session wurde ein
entsprechendes Gesetzespaket verabschiedet. Künftig kann man sehr gezielt
gegen übermässigen Pestizideinsatz
vorgehen, insbesondere in den Gebieten, wo Handlungsbedarf besteht. Die
beiden Initiativen mit ihrem pauschalen Ansatz sind jedoch der falsche Weg.
Die Landwirtschaft ist hoch subventioniert. Wir subventionieren
eine Landwirtschaft, die unsere
Umwelt zerstört.
Jeder Bauer arbeitet gerne in und mit
der Natur. Er hat kein Interesse, seinen
Boden, seine Ressourcen zu zerstören.
Wollen Landwirte Lebensmittel produzieren, müssen sie jedoch oftmals Pestizide einsetzen. Ansonsten bricht die

Produktion ein. Und genau davor habe
ich Angst.

wollen einen kleineren Viehbestand,
was einhergeht mit einer reduzierten
Fleisch- und Käseproduktion. Wir werden also billigen Edamer importieren
anstatt unsere einheimischen Produkte
zu fördern. Dagegen setze ich mich zur
Wehr. Ich stehe ein für Produkte aus der
Region. Und diese sollen für die Bevölkerung und auch für unsere touristischen Gäste erschwinglich sein.

Vor was konkret?
Dass bei einem Ja die Produktion um
30 Prozent zurückgeht, wie Studien
zeigen. Dies hätte weitreichende Folgen: Die Bauern sömmern weniger
Vieh, wir können weniger Käse produzieren, das verarbeitende Gewerbe
wäre stark betroffen. Jede dritte Käserei
würde geschlossen und auch jede dritte
Metzgerei. Das kann es doch nicht sein.
Wir brauchen diese Arbeitsplätze. Wir
müssen alles daransetzen, regionale
Produkte zu fördern.

Brigitte Wolf: Der Viehbestand ist nicht
in den Bergregionen zu hoch, sondern
im Mittelland.
Thomas Egger: Dann sollte die Initiative
auch dort ansetzen und nicht die Berggebiete weiter unter Druck setzen.

Brigitte Wolf, die Landwirte
verspritzen nicht aus Plausch
Pestizide. Kommen die Initiativen
durch, müssen sie um ihre Existenz
fürchten.
Die Bauern könnten den Pestizideinsatz zumindest stark reduzieren.
Davon bin ich überzeugt. Gerade für die
Bergregionen sind die Initiativen eine
Chance, weil hier vor allem die Graslandwirtschaft vorherrscht und kaum
Pestizide eingesetzt werden. Die Berglandwirtschaft würde durch die Initiativen sogar gestärkt.
Die Bauern sind gegen die Initiative, weil es um ihre Existenz geht.
Selbst die Biobauern lehnen die
Trinkwasserinitiative ab. Das sollte
Ihnen zu denken geben.
Natürlich hätte eine Annahme der Initiativen grosse Auswirkungen auf viele
Betriebe. Bei den Biobauern müssen
wir aber differenzieren: Der Verband
hat zwar die Nein-Parole beschlossen,
die Basis tickt aber teilweise anders. Die
Biobauern zeigen ja gerade, dass eine
biologische Produktion möglich ist. Das
Problem sind nicht die Bauern, sondern
die Politik. Während Jahrzehnten hat
sie falsche Anreize geschaffen und zu
wenig in die Forschung für eine ökologische Landwirtschaft investiert.
Was für konkrete Fehler hat die
Politik gemacht?
Rund 80 Prozent der Subventionen
fliessen heute in die Fleischproduktion,
nur 20 Prozent in pflanzliche Nahrungsmittel. Würden wir vermehrt
pflanzliche Nahrungsmittel produzieren, würde das die ökologische Situation massiv verbessern.

Geht es nach der Trinkwasserinitiative sollen nur jene Betriebe Direktzahlungen erhalten, deren Tierbestand mit dem auf dem Hof produzierten Futter ernährt werden kann.
Ist das überhaupt möglich?
Das ist nicht möglich. Ich finde es daher
haarsträubend, dass die Initianten nun
sagen, es handle sich um eine «KannFormulierung». Der Initiativtext ist
diesbezüglich klar. Die Umsetzungsprobleme werden enorm sein – vor allem in
den Berggebieten, weil hier Futter zugekauft werden muss. Stellen sie sich
vor, wir haben eine Trocken- oder eine
Kälteperiode und somit zu wenig Futter.
Das Parlament kann den Gesetzestext praktikabel formulieren.
So, wie der Initiativtext verfasst ist, hat
das Parlament keinen Handlungsspielraum.
Brigitte Wolf will mehr Biodiversität.

Machen die Landwirte zu wenig für
Biodiversität und Artenvielfalt?
Tatsache ist, dass die Biodiversität in
der Stadt Zürich höher ist als in den intensiv bewirtschafteten Ackerbaugebieten des Mittellandes. Wenn in der
Vergangenheit so viel für die Biodiversität gemacht worden wäre, wie derzeit
gesagt wird, sähe die Situation doch
anders aus. Daher nehme ich die Politik
in die Pflicht. Die rechtsbürgerliche
Mehrheit im Bundesparlament verhindert aber konsequent echte ökologische
Reformen.
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Wollen die Bauern diese Reformen
überhaupt?
Das Problem ist, dass die höheren Kosten, die wir für Bioprodukte bezahlen,
nicht den Bauern, sondern vor allem
den Zwischen- und Endhändlern zugutekommen. Die Landwirte leisten
eine ausgezeichnete Arbeit. Sie sollten
von den Gewinnen auch profitieren.
Dann wären sie auch für Reformen.
Thomas Egger: Das Hauptziel der Initiativen ist die Extensivierung der Landwirtschaft. Das heisst, die Initianten

Brigitte Wolf: Regionale Betriebsgemeinschaften sind weiterhin möglich
und somit auch ein Futteraustausch
unter diesen Betrieben. Es kann sein,
dass der Initiativtext hier zu wenig präzise ist. Aber natürlich hat das Parlament einen Handlungsspielraum. Dazu
gibt es genügend Beispiele. Das Futterargument wurde in den letzten Wochen
derart oft thematisiert, dass dieser Passus im Parlament mit Sicherheit
bauernfreundlich umgesetzt wird.
Wenn die Landwirtschaft pestizidfrei produzieren muss, geht die
Produktion zurück, und wir brauchen mehr Importe. Diese Importe
sind problematisch, weil wir nicht

wissen, wie dort produziert wird.
Die Vorlage könnte ökologisch
kontraproduktiv sein.
Brigitte Wolf: Produzieren wir künftig
weniger Fleisch und mehr pflanzliche
Nahrungsmittel, geht die Produktion
nicht unbedingt zurück. Hinzu kommt,
dass rund ein Drittel der in der Schweiz
produzierten Lebensmittel im Abfall
landen. Verringern wir Food Waste,
können wir auch bei den Importen zurückfahren. Und es ist ja nicht so, dass
wir heute keine Lebens- und Futtermittel importieren, das Importvolumen ist
im Gegenteil sehr gross. In der EU sind
die Pestizidverbote übrigens schärfer
als bei uns in der Schweiz.

wirtschaft selbst steuern. Laut verschiedenen Umfragen sagen 40 Prozent der Bevölkerung, dass sie regelmässig Bioprodukte kaufen. Der
Marktanteil beträgt aber nur 10 Prozent. Würden wir im Laden so handeln, wie wir das sagen, würde die
schweizerische Landwirtschaft anders
aussehen. Das wäre der sinnvollere
Weg als Verbote.
Kaufen Sie Bio?
Immer wieder, aber nicht ausschliesslich. Und wenn immer möglich regional.
Grüne Themen haben Hochkonjunktur – und trotzdem kaufen die
Leute nicht Bio. Wieso?
Brigitte Wolf: Weil die Preisdifferenz zu
gross ist. Die Initiativen könnten diese
Differenz vermindern. Wenn alle auf
Pestizide verzichten, habe alle Lebensmittel den gleichen Standard. Dann
müssen sich die Konsumenten nicht
mehr zwischen Bioprodukten und konventionellen entscheiden. Heute können sich viele Leute gar keine Bioprodukte leisten.

Studien des Forschungsinstituts
Agroscope zeigen, dass bei einer
Annahme der Trinkwasserinitiative die ökologischen Auswirkungen
vor allem wegen Importen negativ
sein werden.
Brigitte Wolf: Die beiden Initiativen haben lange Übergangsfristen: die Pestizidinitiative zehn, die Trinkwasserinitiative acht Jahre. Die Betriebe haben
also die Möglichkeit, sich anzupassen.
Dabei müssen sie von der Forschung
unterstützt werden, die in der biologischen Landwirtschaft in den letzten
Jahren vernachlässigt wurde.
Thomas Egger: Natürlich ist es richtig, in
die Forschung zu intensivieren. Die Argumentation der Grünen ist trotzdem
widersprüchlich: Es müsste doch darum gehen, die regionalen Wirtschaftskreisläufe zu fördern. Die beiden Initiativen fördern jedoch die Importe aus
dem Ausland. Die Agroscope-Studie
zeigt klar, dass bei einer Annahme der
Selbstversorgungsgrad der Schweiz von
58 Prozent auf 42 Prozent sinken wird…
Brigitte Wolf: …Nur, wenn wir so weitermachen wie bisher…
Thomas Egger: …Wir müssten rund 60
Prozent aller Lebensmittel importieren. Es ist doch illusorisch zu glauben,
dass wir immer alles importieren
können. Die Weltbevölkerung wird in
den nächsten 30 Jahren um mehr als
zwei Milliarden zunehmen. Wir müssen also möglichst viel selbst produzieren. Daher müssen wir die einheimische Landwirtschaft stärken und nicht
schwächen.

Weniger Pestizide bedeuten weniger Lebensmittel, weniger Lebensmittel bringen höhere Preise. Sie
wollen einen ökologischen Umbau
auf Kosten der sozial Schwachen.
Vielleicht gibt es kleinere Preissteigerungen, aber essen wir weniger Fleisch,
kann man dies gut kompensieren. Und
es geht doch auch um die Wertschätzung unserer Lebensmittel, vor allem
auch für die regionalen Produkte.

Thomas Egger will weniger Verbote.

Artensterben, Überdüngung, Rückstände von Pestiziden und Antibiotikaresistenzen sind wissenschaftlich belegte Fakten.
Die Bauern machen bereits viel. Seit
2017 gibt es einen Aktionsplan und man
konnte den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erheblich reduzieren.
Die Bauern-Lobby versuchte, alle
Reformen zu blockieren.
Das ist nicht korrekt. Der Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel wurde zusammen mit den Landwirten erarbeitet.

Genauso wie das aktuelle Gesetzespaket.
Die Massnahmen, die wirklich
etwas gebracht hätten, wurden nicht
in dieses Paket aufgenommen.
Das ist falsch. Bis 2027 will man die negativen Auswirkungen der Pestizide um
50 Prozent reduzieren. Das ist sehr ambitiös. Einen wichtigen Punkt möchte
ich noch anfügen.
Bitte.
Die Konsumenten könnten die Land-

Thomas Egger: Studien zeigen, dass die
Preise für einheimische Lebensmittel
um 20 bis 50 Prozent steigen werden,
weil ja weniger produziert wird. Ich will
nicht, dass Raclette zum Luxusprodukt
wird.
Der Abstimmungskampf wird von
beiden Seiten hart geführt. Es gab
Morddrohungen, aufgeschlitzte
Pneus und verbrannte Heuwagen.
Wird sich der Stadt-Land-Graben
weiter vertiefen?
Thomas Egger: Das befürchte ich. Es
handelt sich um eine weitere Initiative,
die einem städtischen Umweltgedanken entsprungen ist. Die Berggebiete
sollen ein Naturreservat sein, die Bergler wollen das aber nicht. Der Stadt-

Land-Graben wird am 13. Juni deutlich
sein.
Und die Spannungen werden
weiter zunehmen.
Das macht mir grosse Sorgen. Wir
müssten eigentlich alles daransetzen,
den Stadt-Land-Graben zu überwinden. Doch die beiden Initiativen sind
extrem, der Wahlkampf entsprechend
emotional. Die Kollateralschäden
tragen die Randregionen.
Links-grüne Vorlagen, die den
Stadt-Land-Graben befeuern. Was
sagen Sie dazu, Frau Wolf?
Man kann es auch umgekehrt sehen. Im
Mittelland gibt es ein grosses Pestizidund Stickstoffproblem, und die Antibiotikaresistenzen sind gefährlich. Die
Bürger sind besorgt, daher wurden ja
auch fast zur gleichen Zeit zwei ähnliche Volksinitiativen lanciert. Diese sind
eine Chance, insbesondere auch für das
Wallis. Wir müssen ja nicht die gleichen
Fehler machen, wie sie in der Deutschschweiz während den letzten Jahrzehnten passiert sind. Die Städter kommen
hier in die Ferien, weil sie unsere Landschaft schätzen. Daher sollten wir unsere Umwelt schützen.
Wie sieht die Landwirtschaft bei
einem Ja künftig aus?
Thomas Egger: Wird die Trinkwasserinitiative angenommen, kommt es zu
einer Zweiteilung der Landwirtschaft.
Ein Teil der Betriebe wird auf Bio setzen, der andere auf Produktion mit
vollem Pestizideinsatz.
Wie sieht die Landwirtschaft bei
einem Nein künftig aus?
Brigitte Wolf: Dann läuft es zunächst
weiter wie bis anhin. Aber die Diskussion ist lanciert und hat bereits viel ausgelöst. Die Pestizidproblematik ist mittlerweile weitherum anerkannt. Darauf
können wir aufbauen.
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