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CVP will der Landwirtschaft in der 
Politik eine Stimme geben

Ständerat und Parteipräsident Stefan Engler
aus Surava konnte anlässlich der Delegier-
tenversammlung der CVP Graubünden Mar-
kus Ritter, Präsident des Schweizerischen
Bauernverbandes (SBV) und CVP-National-
rat, begrüssen. Engler sagte, dass die CVP
der Landwirtschaft vermehrt eine Stimme
geben wolle und sich um die Agrarpolitik
kümmern.

Alp- und Berglandwirtschaft 
profitiert von AP 14-17
Um die nationale Agrarpolitik massgeblich
mitgestalten zu können, sei es wichtig, die in-
ternationale Entwicklung genau zu beobach-
ten, sagte Markus Ritter vor den CVP-Dele-
gierten am Plantahof. Bei der vom eidgenös-
sichen Parlament beschlossene Agrarpolitik
für die Jahre 2014-17 (AP 14-17) des Bundes
war der Rahmenkredit für die Landwirt-
schaft von jährlich rund 3,5 Milliarden Fran-
ken kaum umstritten, freute sich Ritter. Diese
sieht einen Wechsel beim Direktzahlungs-
system vor, indem von den bisherigen tier-
bezogenen Beiträgen auf Flächenbeiträge
umgestellt wird. Die Umsetzung erfolgt auf
den 1. Januar 2014.
Zusammenfassend hielt Markus Ritter fest,
dass die AP 2014-17 mehr Beiträge für ok-
ölogische Leistungen und Berggebiete um-

fasst. «Davon profitiert die Alp- und Berg-
landwirtschaft», zeigte sich der SBV-Präsi-
dent überzeugt.

Graubünden profitiert gesamthaft von AP 14-17
In der anschliessenden Diskussion unter der
Leitung von Curdin Foppa, Bereichsleiter
Beratung vom Plantahof, äusserten sich
Margrit Darms, CVP-Grossrätin und diplo-
mierte Bäuerin, aus Schnaus und Daniel Al-
bertin, CVP-Grossrat und Meisterlandwirt,
aus Mon zu aktuellen Fragen rund um die AP
14-17.
Zur Frage, ob ihre Betriebe davon profitie-
ren, meinte Margrit Darms, die mit ihrer
Familie einen auf Milchproduktion ausge-
richteten Betrieb führt, dass sich dies für
sie noch nicht klar sagen liesse. Da neu Bei-
träge für mehr Ökologie entrichtet würden,
sei es fraglich, ob die produzierenden Be-
triebe zu den Gewinnern gehören, sagte die
Präsidentin des Bauernclubs im Grossen
Rat.
Der Monser Gemeindepräsident Daniel Al-
bertin, der mit seiner Familie einen Mutter-
kuhbetrieb führt, zeigt sich überzeugt, dass
bei einer gesamtheitlichen Betrachtung
Graubünden von der AP 14-17 profitiert. Ob
sein Betrieb konkret zu den Gewinnern ge-
höre, liesse sich aber noch nicht sagen.

Albertin: 
«Freihandelsabkommen wäre unvernünftig»
Foppa wollte weiter von den Podiumsteil-
nehmern wissen, ob die AP 14-17 dem Trend
entgegenwirken könne, dass täglich rund
drei Betriebe aufgegeben würden. Markus
Ritter glaubt zwar auch nicht, dass die AP 14-
17 den Wandel bringe, aber immerhin stelle
diese für die jährlich rund 1000 frisch aus-
gebildeten Lehrlinge eine verbesserte Aus-
gangslage dar. Albertin sieht die Gefahr im
Wechsel von tierbezogenen Beiträgen zu Flä-
chenbeiträgen vor allem darin, dass damit
ein Verdrängungskampf – «ein Kampf um
Hektaren» – stattfinde. Zudem hielt er fest,
dass alle Flächen, «die wir ökologisieren, an
einem anderen Ort auf der Welt intensiviert
wird – denn insgesamt steigt der weltweite
Lebensmittelbedarf.» Kritisch äusserten
sich die beiden Grossräte gegenüber einem
Agrarfreihandelsabkommen mit der EU. Da-
niel Albertin bezeichnete ein solches zum jet-
zigen Zeitpunkt als «sehr unvernünftig».
Zweifel hat auch Margrit Darms: «Ich bin
skeptisch, ob das Ausland auf unsere Pro-
dukte wartet.» Zumindest beim Käsefrei-
handel sei das Resultat ernüchternd, so hat
die Ausfuhr von Käse sogar abgenommen.

Den jungen Landwirten Sicherheit geben
Daniel Albertin hielt weiter fest, dass die In-
tervalle, in denen die Landwirtschaftspolitik
jeweils neu definiert wird, mit vier Jahren
sehr kurz seien. «Wir brauchen mehr Konti-
nuität und müssen unseren jungen, gut aus-
gebildeten Landwirten eine Sicherheit geben,
dass nicht alle vier Jahre die Landwirtschafts-
politik ändert», zeigte er sich überzeugt.

Anlässlich der Delegiertenversammlung der CVP Graubünden stellte
sich Grossrat Daniel Albertin in einer Podiumsdiskussion Fragen rund
um die Agrarpolitik des Bundes. Parteipräsident Stefan Engler erklärte,
die CVP wolle der Landwirtschaft in der Politik eine Stimme geben.
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