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Resolution an den Vorsteher des Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Bundesrat 

Johann N. Schneider- Ammann 

 

Mehr Vernunft- weniger Auflagen 

 

Einstimmig verabschiedet an der Delegiertenversammlung des Luzerner Bäuerinnen und Bauernverban-

des (LBV) vom 24. März 2017 in Grosswangen (LU). 

Zurzeit befinden sich die Verordnungen zum Agrarpaket 2017 in der Vernehmlassung. Leider stellen wir 

erneut fest, dass die angekündigte administrative Vereinfachung weiter auf sich warten lässt. Wir fordern 

den Bundesrat auf, hier endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Die Luzerner Bäuerinnen und Bauern ver-

langen zusätzliche und für die Landwirtschaft spürbare Anstrengungen in diese Richtung, besonders in-

dem vermehrt die gute landwirtschaftliche Praxis statt detaillierte Regelungen als Grundsatz gelten sollen. 

Den Bäuerinnen und Bauern soll mehr Vertrauen entgegengebracht und entsprechend Eigenverantwor-

tung übergeben werden. Zurzeit werden rund 4600 Kontrollpunkte auf der Liste Acontrol des Bundesam-

tes für Landwirtschaft aufgeführt. Hier gilt es eine massive Reduktion in die Wege zu leiten. Alles andere 

ist unglaubwürdig. 

Der Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung, in welchem auf 42 Seiten die Sanktionen aufgeführt sind, 

muss grundlegend überarbeitet werden. Die jetzigen Ausführungen sind nicht verhältnismässig und aus 

unserer Sicht unfair. Übertriebene Kürzungen sind zu eliminieren. Letztendlich sind Direktzahlungen eine  

Abgeltung von bestellten Leistungen, eine massive Kürzung wegen kleiner Mängel ist nicht akzeptabel. 

Der Kanton Luzern verfügt über eine professionelle Tierhaltung. Entsprechend ist den Nährstoffflüssen 

eine grosse Beachtung zu schenken. Ein wichtiges Instrument dafür stellt die einzelbetriebliche Nährstoff-

bilanzierung dar. Die Art und Weise der Bilanzierung verkommt jedoch je länger je mehr zu einer Beübung 

der verantwortlichen Rechner und ist praxisfremd geworden. Wir erwarten hier eine massive Vereinfachung 

des Systems, wie es auch bereits vom Schweizer Bauernverband verlangt wurde. Nachvollziehbare Bere-

chungen und Massnahmen werden auch entsprechend akzeptiert und von der Landwirtschaft mitgetragen. 

Bereits wird in verschiedenen Arbeitsgruppen innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung über die 

Agrarpolitik 2022 diskutiert. Die Luzerner Bäuerinnen und Bauern fordern hier eine massive Korrektur. 

Wenn effektiv die Administrationslast  gesenkt werden soll, muss das System diesbezüglich umgebaut 

werden. Weiter sollen Direktzahlungen für echte Leistungen ausgerichtet werden und nicht für das richtige 

Stapeln von Siloballen. 

Die Bäuerinnen und Bauern des Kantons Luzern bedanken sich herzlich für die Berücksichtigung ihrer 

Anliegen und die entsprechenden Anpassungen. 

 

Grosswangen, 24. März 2017 
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