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2017 neigt sich dem Ende zu. 
Welches Ereignis bleibt Ihnen in 
besonderer Erinnerung?
Bernard Lehmann: Das sind zwei Er-
eignisse: Zum Ersten der Frost, der im 
Frühling einen erheblichen Schaden 
angerichtet hat. Zum Zweiten ist es die 
Abstimmung über die Ernährungs- 
sicherheit. Die Vorbereitungsarbeiten 
haben uns stark beschäftigt. Über die 
grosse Zustimmung beim Volk habe 
ich mich sehr gefreut.

Wie sieht die  
Umsetzung aus?
Wir haben bereits im Vorfeld kom-
muniziert, dass der neue Verfassungs-
artikel keine konkreten Gesetzesän-
derungen zur Folge haben wird. Er ist 
auf einer Linie mit dem, was der Bun-
desrat sowieso für die Schweizer 
Landwirtschaft will und fliesst in die 
zukünftige Planung der Agrarpolitik 
ein.

Zugespitzt ausgedrückt  
bedeutet das, dass die  
Gesamtschau des Bundesrats zur 
Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
AP2022+ die Umsetzung  
des Gegenvorschlages ist?
Beide Prozesse sind parallel und voll 
kompatibel. Wobei man die Gesamt-
schau noch richtig erklären muss, da 
sie nicht richtig verstanden wurde.

Diese Gesamtschau hat hohe 
Wellen geworfen. Haben Sie mit 
solchen Reaktionen gerechnet?
Die Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass man mit solchen 
Reaktionen von bäuerlichen Kreisen 
rechnen muss. Ich bin aber enttäuscht, 

wie die Kommunikation im Anschluss 
an die Präsentation verlaufen ist. Der 
Schwerpunkt wurde auf das Kapitel 
über die Marktöffnung gelegt. Der 
restliche, umfangreiche Inhalt des  
Berichts wurde weggelassen. Das hat 
dazu geführt, dass die Gesamtschau 
nun der Inbegriff für die Marktöff-
nung wurde. Mich trifft, wenn man 
uns unterstellt, wir würden die Exis-
tenz der Schweizer Bauernfamilien 
vernichten.

Wo hätte Ihrer Meinung nach der 
Schwerpunkt gelegt werden sollen?

Wir wissen, dass die Streuverluste des 
Grenzschutzes in der Schweiz gross 
sind. Von dem, was der Kunde beim 
Endprodukt grenzschutzbedingt mehr 
bezahlt, geht nur ein Viertel an den 
Produzenten. Der Rest kommt ande-
ren Branchen zugute, deren Stützung 
nicht in der Bundesverfassung steht.

Mehr Marktöffnung würde auch 
bedeuten, mehr Konkurrenz und 
mehr Wettbewerb. Dadurch würden 
die Margen sinken.

Der Grenzschutz ist nicht das Beste 
für die Schweizer Landwirtschaft. Der 
Bundesrat hat in der Gesamtschau 
aber auch in den Bereichen Markt, Um-
welt und Betrieb Perspektiven aufge-
zeigt. Die sind völlig untergegangen.

Der zunehmende Druck auf die 
Produzentenpreise würde sich 
dabei aber kaum vermeiden lassen. 
Wenn es Druck auf die Landwirt-
schaft gibt, werden wir effizient helfen 
können. Der beschriebene Öffnungs-
schritt würde einen Strukturwandel 
zur Folge haben, analog demjenigen, 
den wir heute bereits haben. Neben-
bei erwähnt ist aktuell der grösste 
Verursacher des Strukturwandels der 
Kulturlandverlust.

Ausserdem könnte ein Druck auf 
die Preise mit entsprechenden Begleit-
massnahmen aufgefangen werden. Der 
Bericht wurde aber so fehlinterpre-
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tiert, als ob der Bundesrat sämtliche 
Schleusen öffnen möchte.

Von welcher Grössenordnung 
sprechen wir?
Die Landwirtschaft hat jährliche Ein-
nahmen von rund 10 Mrd. Franken. Je 
nachdem, mit was man vergleicht, 
sind 2 bis 3 Mrd. durch den Zollschutz 
bedingt.

Der Bundesrat spricht von einer 
eventuellen mittelfristigen Reduktion 
von 30 bis 50 Prozent von dieser zoll-
bedingten Preisdifferenz zum Aus-
land. Dies würde allerdings bedingen, 
dass sehr viele und umfassende Han-
delsabkommen zustande kämen. Das 
macht also in einem solchen Fall rund 
10 bis 15 Prozent der gesamten Ein-
nahmen aus.

Dies ist rein statisch. Wenn sich die 
Landwirtschaft etwas anpasst, macht 
es einkommensmässig viel weniger 
und auf betrieblicher Ebene nichts 
aus.

Vor allem bei der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit besteht  
laut Bericht ein grosses Defizit.  
Wie soll die Landwirtschaft  
diesen Rückstand aufholen?
Durch eine Verschiebung des Portfo-
lios. Wir haben Bereiche, die wir stark 
schützen und andere, wo wir weniger 
stützen.

Man muss sich auf diejenigen Pro-
dukte konzentrieren, die einen gerin-
geren Abstand beispielsweise zu EU-
Preisen haben. Das führt dazu, dass 
man sich auf diejenigen Produkte fo-
kussiert, mit denen man konkurrenz-
fähig ist. Zudem muss man sich kon-
sequent auf eine hohe Wertschöpfung 
ausrichten.

Zur Person
Bernard Lehmann ist seit 1. Juli 2011 BLW-Direktor.

Von 1973 bis 1977 absolvierte er das Studium der Agrarwissenschaften. Von 1987 bis 
1991 war er stellvertretender Direktor des Schweizer Bauernverbandes. Vor seinem 
Amtsantritt beim BLW war er 20 Jahre als Professor für Agrarökonomie an der  
ETH Zürich tätig.

Lehmann will laut eigenen Aussagen bis zu seiner Pensionierung 2019 im Amt 
bleiben. Mit der Suche nach einem Nachfolger wird ein Jahr vorher begonnen.

Lehmann ist zweisprachig, Bauernsohn, verheiratet und Vater von zwei Kindern.
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Welche Bereiche  
würden zuerst geöffnet?
Dies ist immer ein Verhandlungsre-
sultat. Es gibt Produkte, die wettbe-
werbsfähiger sind, andere weniger. Es 
gibt in Verhandlungen auch immer 
sensible Produkte. Sinnvollerweise 
sollte die Inlandproduktion also bei 
den Stärken die Priorität setzen. Die 
Schweiz wird keine Bedingungen ein-
gehen, die die Existenz der Landwirt-
schaft gefährdet.

Die Diskussionen um die 
administrative Vereinfachung 
scheinen abgeflaut zu sein.
Das Projekt läuft nach wie vor. Auch 
im Verordnungspaket 2018 wurden 
wieder Anpassungen vorgenommen. 
Es wird aber zunehmend schwieriger, 
Fortschritte zu erzielen. Ich sehe, dass 
das Auflagen-Management und das 
Verwalten von Daten Stress bedeutet. 

Diese konstante Angst, etwas verges-
sen zu haben, finde ich nicht gut. Ein 
anderer Ansatz wäre, die Regulierun-
gen zu reduzieren, ohne die Ziele auf-
zugeben. Die Digitalisierung würde 
uns dabei helfen.

Inwiefern?
Wenn beispielsweise jede Kuh ein 
Halsband tragen würde, dann könn-
ten wir die gesammelten Daten ein-
fach auswerten. Vorstellbar wäre, dass 
jeder Bauer die freie Wahl hat, ob er 
seine per GPS gesammelten Daten 
freigeben möchte, oder ob er lieber 
wie bis anhin die Daten selbst auf-
zeichnen will.

Wie könnte das in  
der Umsetzung aussehen?
Die gesammelten Daten würden uns 
zeigen, wie weit die Kuh gelaufen ist. 
Dann könnten wir – ähnlich wie die 

IP-Suisse mit ihrem Punktesystem – 
beschliessen, dass wir nach gelaufener 
Distanz pro Jahr der Kuh entschädi-
gen. Das würde auch die Sanktionen 
zu einem grossen Teil überflüssig ma-
chen.

Die Organisation IP-Suisse macht 
die Erfahrung, dass ihre Bauern moti-
viert sind, Punkte zu sammeln. Wir 
brauchen ein Anreizsystem, das die 
Anstrengung der Bauern belohnt, und 
nicht bestraft. Ziel- statt Handlungs-
anweisungen, über die man Buch füh-
ren muss.

Mit dem neuen Jahr startet auch  
die zweite Reformetappe 2018–21. 
Bei den Umwelt-Zielen wurden 
Defizite festgestellt. Wie will das 
BLW dagegen vorgehen?
Vor allem bei den Nährstoff-Kreisläu-
fen haben wir noch Verbesserungs-
potenzial. Viele Regionen haben grosse 
Überschüsse an Stickstoff. Diese sind 
schwierig zu korrigieren. Um Gegen-
steuer zu geben, haben wir vor allem 
zwei Ansätze: Die Direktzahlungen 
mit den Ressourceneffizienzprogram-
men und eine Ausrichtung auf eine 
standortangepasste Landwirtschaft. 

Die Schweiz erlebt eine  
Flut an Initiativen,  
die auch die Landwirtschaft 
betreffen. Warum?
In den letzten 20 bis 30 Jahren gab es 
immer wieder eine Häufung solcher 
Initiativen. Früher waren das vor  
allem reformauslösende Initiativen. 
Heute versucht ein Teil dieser Initiati-
ven, die ausgelösten Reformen, bezie-
hungsweise die Weiterentwicklung des 
Sektors in andere Bahnen zu lenken.

Gibt es eine der zurzeit  
diskutierten Initiativen,  
die es aus Ihrer Sicht braucht?
Die Trinkwasser-Initiative verfolgt 
einen wichtigen Ansatz. NGOs wol-
len nicht mehr gegen die Bauern sein, 
sondern für Etwas.

Man hat sich nun quasi darauf ge-
einigt, dass man für sauberes, und rei-
nes Trinkwasser ist. Das ist nicht di-
rekt gegen die Bauern, hat für diese 
aber natürlich Konsequenzen. Der Ak-
tionsplan Pflanzenschutz geht 
bereits in die richtige Richtung.

Bernard Lehmann bleibt bis zu seiner Pensionierung 2019 im Amt. Mit der Suche 
nach seiner Nachfolge wird rund ein Jahr vorher gestartet.


