
Entgegen ihres ersten Entscheides beantragt die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 

Nationalrates ihrem Rat mit 14 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung, auf die Vorlage des 

Bundesrates zu einem Gesetz zur Bildung einer Bilanzreserve zur Finanzierung von 

Begleitmassnahmen, die im Hinblick auf ein Freihandelsabkommen mit der EU im Agrar- und 

Lebensmittelbereich oder eines Abschlusses der Doha-Runde geschaffen werden soll, 

einzutreten. Die Präzisierungen, welche in Bezug auf die Beschaffenheit der 

Begleitmassnahmen und die Zukunft der Landwirtschaftspolitik vorgenommen wurden, haben 

eine Mehrheit der Kommission davon überzeugt, auf die Vorlage einzutreten.  

 

09.022 Landwirtschaftsgesetz. Bilanzreserve zur Finanzierung von Begleitmassnahmen  

Am 14. März 2008 hat der Bundesrat beschlossen, mit der EU Verhandlungen über die 
Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL) aufzunehmen. Im Hinblick auf ein 
solches Abkommen und einen möglichen Abschluss der DOHA-Runde der WTO soll möglichst 
frühzeitig eine Bilanzreserve zur Finanzierung von Begleitmassnahmen geschaffen werden. Konkret 
sieht der Bundesrat vor, dass im Rahmen einer Spezialfinanzierung die Zolleinnahmen von 
importierten Landwirtschaftsprodukten und Lebensmitteln für die Finanzierung von 
Begleitmassnahmen reserviert werden. Diese Zweckbindung soll bereits ab 2009 bis zur Umsetzung 
eines FHAL und/oder eines WTO-Abkommens vorgenommen und bis 2016 befristet werden.  

Der Nationalrat hat sich in der vergangenen Sommersession mit 111 zu 60 Stimmen gegen das 
Eintreten auf diese Vorlage ausgesprochen. Auf der einen Seite wurde argumentiert, es gehe nicht an, 
eine Mittelreservierung vorzunehmen, bevor überhaupt bekannt sei, für welche Massnahmen diese 
Mittel eingesetzt werden sollten. Auf der anderen Seite war man gegen ein Freihandelsabkommen mit 
der EU oder gegen jegliche spätere Liberalisierung innerhalb der WTO und lehnte deshalb eine 
Vorlage ab, die in ihren Augen nichts anderes als ein finanzieller Beitrag zum Landwirtschaftssterben 
sei.  

Im Ständerat hingegen ist die Vorlage in der Herbstsession 2009 mit einigen Detailänderungen 
angenommen worden (28 zu 4 Stimmen).  

Mit 14 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung beantragt die Kommission ihrem Rat, auf seinen Entscheid 
zurückzukommen und auf die Vorlage einzutreten. Die Mehrheit der WAK-N ist der Meinung, dass für 
die Liberalisierung, der die Landwirtschaft zu einem späteren Zeitpunkt unweigerlich zu unterziehen 
ist, Begleitmassnahmen nötig sind, für deren Finanzierung bereits jetzt Mittel reserviert werden 
müssen. Angesichts der erheblichen Mittel, welche für die Anpassung des Agrarsektors nötig sind, 
gehört es zu einer vorausschauenden Politik, die Finanzierung nicht erst nach Abschluss der 
internationalen Verhandlungen zu regeln. Die Kommission hat überdies Kenntnis genommen vom 
Bericht über die vorzusehenden Begleitmassnahmen, den die vom EVD eingesetzte Arbeitsgruppe im 
Juli 2009 veröffentlicht hat. In den Augen der Mehrheit der Kommission bildet dieser Bericht ein gutes 
Arbeitspapier, das es ermöglicht, gewisse Bedenken des Nationalrates zu zerstreuen. Einige 
Kommissionsmitglieder, welche sich bei der ersten Lesung gegen das Eintreten ausgesprochen 
hatten, sind nach diesen zusätzlichen Informationen sowie nach der Orientierung über die Reform des 
Direktzahlungssystems und über die Qualitätsstrategie für die Landwirtschaft von ihrer ursprünglichen 
Position abgerückt.  

Ein Grund für den Entscheid der Minderheit, nicht auf die Vorlage einzutreten, ist deren ablehnende 
Haltung gegenüber einem Freihandelsabkommen mit der EU. Für andere Mitglieder der Minderheit 
geht es nicht an, bereits Mittel zu reservieren ohne zu wissen, ob ein Freihandelsabkommen 
überhaupt zustande kommen wird, während auf andere Bereiche, beispielsweise auf die 
Sozialversicherungen, Spardruck ausgeübt wird.  

Nach ihrem Eintretensbeschluss verwarf die Kommission mit 16 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
einen Antrag auf Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auftrag, eine Botschaft 
vorzulegen, welche die Finanzierung einer Wertschöpfungsstrategie in der Landwirtschaft sichert.  

Bei der Detailberatung sprach sich die Kommission mit 21 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung für einen 
Antrag aus, wonach die Begleitmassnahmen vor allem der Landwirtschaft zugute kommen sollen. In 
der Gesamtabstimmung nahm sie die Vorlage mit 10 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Diese wird 
in der kommenden Frühjahrssession im Nationalrat behandelt.  

 

http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090022

