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«Das sind Gerüchte, die von 
Verlierern gestreut werden»
Der Bauernverband habe jede Bodenhaftung verloren und werde als Subventionsjäger immer massloser,
kritisierten mehrere Politiker in der «Südostschweiz». Markus Ritter, der oberste Schweizer Bauer, wehrt sich.

mit Markus Ritter 
sprach Dennis Bühler

S eit November 2012 ist Mar-
kus Ritter Präsident des
Schweizer Bauernverbandes.
Im Interview verteidigt sich 
der St. Galler CVP-National-

rat gegen Vorwürfe, die Landwirte
würden unter seiner Leitung immer 
gieriger (Ausgabe von gestern).

Markus Ritter, Ihre Feinde wittern 
Morgenluft. Politiker mehrerer
Parteien haben angekündigt, jetzt 
die Macht der Landwirtschaftslob-
by beschneiden zu wollen. Macht 
Sie das nervös?
MARKUS RITTER: Überhaupt nicht.
Die Namen der Politiker, die gegen die 
Anliegen der Landwirtschaft antreten,
sind uns seit Langem bekannt – es 
sind immer dieselben. Bis jetzt gehör-
ten sie bei Abstimmungen im Parla-
ment zu Landwirtschaftsfragen fast
immer zu den Verlierern.

Die Kritik ist aber lauter als je zu-
vor – und kommt mit SP, GLP und 
FDP gleich aus drei Parteien.
Das stimmt. Aber SP und GLP haben 
unsere Anliegen schon bisher kaum je 
unterstützt. Und die FDP ist und bleibt
in Landwirtschaftsfragen gespalten:
Ein Drittel ihrer Fraktion ist bauern-
freundlich, zwei Drittel nicht.

«Das ganze Wesen des Bauernver-
bandes besteht darin, Staatsgelder 
einzutreiben», sagt der Zürcher
FDP-Ständerat Ruedi Noser. Was
antworten Sie ihm?
Alle Zahlungen basieren auf Artikel 
104 der Bundesverfassung, den das
Volk vor 20 Jahren sehr deutlich ange-
nommen hat. Wenn Noser und ande-
re Kritiker diese Zahlungen infrage
stellen, kompromittieren sie unsere
Chance, dem in der Verfassung ver-
brieften Leistungsauftrag gerecht zu 
werden.

Nicht nur Parlamentarier greifen 
den Bauernverband an, die Kritik 
kommt auch aus der eigenen Bran-
che. Bergbauer und Hornkuh-Initi-
ant Armin Capaul sagt, der Bauern-
verband sei «von Gier verblendet».
Capaul hat mit seiner zustande ge-
kommenen Hornkuh-Initiative einen 
schönen Einzelerfolg erzielt. Aber er 

spricht für sich alleine und nicht für 
die Branche. Der Bauernverband ist 
sehr nah an der Basis. Wie ein Wan-
derprediger ziehe ich das ganze Jahr 
durch die Kantone, um zu erfahren,
was unsere Bäuerinnen und Bauern 
beschäftigt. Tag für Tag vertreten wir 
alle 53000 Bauernfamilien.

Nochmals: Wie gierig sind Sie?
Wir sind überhaupt nicht gierig. Wir 
haben seit längerer Zeit keine Anträge 
für höhere Direktzahlungen mehr ge-
stellt. Unser Ziel ist es einzig und al-
lein, die bestehende Unterstützung zu 
erhalten. Ohne diese kann die Schwei-
zer Landwirtschaft nicht überleben.

In den letzten Monaten haben Sie 
den Bogen allerdings weit über-
spannt. Zuerst machten Sie bei der 
Budgetdebatte im Dezember die
hohle Hand ...
Dieser Eindruck ist völlig falsch! Seit 
Jahren ist die Landwirtschaft der ein-
zige Politikbereich, in dem die Ausga-
ben nicht anwachsen. Wir haben nur 
jene Gelder eingefordert, die uns von 
Bundesrat und Parlament bei der letz-
ten Agrarreform versprochen wurden.

... dann strichen Sie im Nationalrat 
ein 400-Millionen-Steuergeschenk
für Bauland-Bauern ein und zu-
letzt zog ihr Vertreter im Bundes-
rat, Guy Parmelin, den Vorwurf auf 
sich, eben jenes Geschäft aus
Eigennutz bekämpft zu haben.
Bei der Frage der Gewinnbesteuerung 
kämpfen wir bloss darum, gleichbe-
handelt zu werden wie Privatperso-
nen und Firmeninhaber – so, wie das 
bis 2011 der Fall war. Bei der Beratung 
des Geschäftes im Bundesrat hatte
Verteidigungsminister Parmelin eine 
mögliche Grundstückgewinnbeteili-
gung offenbar nicht präsent – hierfür 
hat er sich entschuldigt.

Am selben Tag, als der Nationalrat 
die Bauland-Vorlage durchwinkte,
lehnte er einen bezahlten Vater-
schaftsurlaub ab. Verstehen Sie
den Unmut in urbanen Milieus?

Ich verstehe ihn. Persönlich habe ich 
die Einführung eines Vaterschafts-
urlaubs unterstützt, weil ich ihn für 
sowohl zeitgemäss als auch finanzier-
bar halte. Der Bauernverband hat
hierzu keine Position gefasst, weil die 
Landwirtschaft von einem Vater-
schaftsurlaub nicht stärker betroffen 
wäre als der Rest der Gesellschaft.

Es scheint gegenwärtig en vogue 
zu sein, die Landwirtschaftslobby 
zu kritisieren. Haben Sie ein
Imageproblem?
Das kann man klar mit Nein beant-
worten. In regelmässigen Umfragen
wird der Schweizer Landwirtschaft
ein hervorragendes Image attestiert.
Wir stehen viel besser da als andere 
Branchen.

Im kommenden Februar kommt
Ihre Volksinitiative für Ernäh-
rungssicherheit zur Abstimmung.
Spätestens dann sind Sie auf ein 
positives Image angewiesen.

Die Unterschriften für diese Initiative 
haben wir in Rekordzeit gesammelt.
Und auch der Bundesrat hat in einem 
Bericht festgestellt, dass bei der Er-
nährungssicherheit eine Lücke in der 
Verfassung besteht. Wir treffen mit
dieser Initiative einen Nerv der Zeit.

Die Stimmbevölkerung ist schwie-
riger zu kontrollieren als das Par-
lament. In diesem können Sie tun 
und lassen, was Sie wollen.
(Schmunzelt). Das Parlament kann
man nicht kontrollieren. Bei jeder Vor-
lage müssen wir eine Mehrheit der 
200 National- und 46 Ständeräte mit 
Argumenten überzeugen. Die Mehr-
heiten kommen nicht zufällig zustan-
de, sondern basieren auf langwierigen 
Diskussionen.

Die Mehrheiten basieren primär
auf Parteipolitik: Die Agrar-Allianz 
SVP-Lega (67), CVP-EVP (29) und
BDP (7 Sitze) hat im Nationalrat 
eine absolute Mehrheit von 103
Stimmen.
Auch in diesen drei Parteien, bei
denen Landwirte selbstredend nicht 
in der Mehrheit sind, wird sehr kont-

rovers diskutiert. Diese Fraktionen für 
unsere Anliegen zu gewinnen, ist kein 
Selbstläufer.

Die Landwirtschaftslobby gilt als 
die am besten organisierte Lobby 
der Schweizer Politik. Erfüllt Sie 
das eigentlich mit Stolz?
Durchaus. Wir Bauern sind in fünf
Fraktionen verteilt: Grüne, CVP, BDP,
FDP und SVP. Aber wir ziehen alle am 
gleichen Strick und in die gleiche
Richtung. In der Landwirtschaft ist die
Nachbarschaftshilfe eine tief veran-
kerte Selbstverständlichkeit – und die-
ses Zusammengehörigkeitsgefühl ist
auch im Parlament zu spüren.

Hört man sich in Bundesbern um,
wird vor allem auch von enormem 
sozialen und psychischen Druck
berichtet, unter den der Bauern-
verband seine Parlamentarier
setzt.
Jeder Parlamentarier kann stimmen,
wie er will. Von uns wird niemand 
unter Druck gesetzt.

Weshalb berichten denn so viele 
Parlamentarier vom immensen
Druck durch den Bauernverband?
Das sind allesamt Gerüchte, die von 
Verliererseite gestreut werden. Hier-
aus spricht der Neid anderer Interes-
sengruppen. Viele von ihnen haben 
teuer bezahlte Lobbyisten angestellt,
agieren aber viel erfolgloser als wir.

Die NZZ hat Sie letzte Woche in 
einem Porträt als «gerissenen Bau-
er» bezeichnet. Herr Ritter, sind Sie
gerissen?
Nein. Ich bin nur gut vorbereitet, dos-
sierfest und immer früh dran. Es ist 
entscheidend, die richtigen Argumen-
te zum richtigen Zeitpunkt bereitzu-
halten. Den Frust jener, die jeweils zu 
spät kommen, kann ich gut verstehen.

Begnadeter Strippenzieher: Verbandspräsident Markus Ritter schafft es immer 
wieder, für seine Bauern Mehrheiten zu zimmern. Bild Lukas Lehmann/Keystone

«Wir sind nicht 
gierig – wir haben 
schon lange keine 
Anträge für höhere 
Direktzahlungen 
mehr gestellt.»

«Das Parlament 
kann man nicht 
kontrollieren. Die 
Mehrheiten basieren 
auf langwierigen 
Diskussionen.»

«Daraus spricht der 
Neid anderer 
Interessengruppen,
die trotz teurer 
Lobbyisten viel 
erfolgloser sind.»

Mörder von 
Rupperswil 
ist gefasst
Der Vierfachmord vom 21. Dezember 
2015 im aargauischen Rupperswil ist 
geklärt. Beim mutmasslichen Täter
handelt es sich um einen 33-jährigen,
nicht vorbestraften Mann ohne Migra-
tionshintergrund aus Rupperswil. Er
ist geständig. Wie Vertreter der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft gestern vor
den Medien in Schafisheim sagten,
wurde der Mann am Donnerstag ver-
haftet. Er habe weitere solche Taten 
geplant gehabt.

Opfer und Täter kannten sich nicht.
Der Täter hatte sowohl finanzielle wie 
auch sexuelle Motive. Er hatte das Haus
schon am frühen Morgen des 21. De-
zember 2015 beobachtet. Als der
Lebensgefährte der später ermordeten 
Frau zur Arbeit fuhr, drang er ins Haus 
ein. Dort zwang er den jüngeren Sohn,
seinen Bruder und dessen Freundin zu 
fesseln. Dann zwang er die Frau, an 
zwei Bancomaten Geld abzuheben.
Später fesselte er auch die Frau und 
den jüngeren Sohn und verging sich an
ihnen. Nachdem er die vier Opfer
erstochen hatte, legte er im Haus Feuer 
und machte sich davon. (sda)

Übernahme
von Migranten
aus Italien
Die Schweiz hat Anfang 
Mai zum ersten Mal zehn 
Flüchtlinge aus Italien 
übernommen – im 
Rahmen des EU-Umsied-
lungsprogramms.

Die Umsiedlung der Flüchtlinge hat
laut einem EU-Diplomaten am 6. Mai 
stattgefunden. Das bestätigte die EU-
Kommission gestern. Ihre Staatsange-
hörigkeit ist nicht bekannt. Das Staats-
sekretariat für Migration (SEM) will
sich zu der Übernahme nicht äussern.
Bereits Anfang April war bekannt ge-
worden, dass die Schweiz 30 Personen 
in Italien ausgewählt hat, die sie über-
nehmen will. Damals sagte SEM-Spre-
cher Martin Reichlin, die Mehrheit
komme aus Syrien oder Eritrea.

Sind die Flüchtlinge in der Schweiz 
angekommen, müssen sie ein ordentli-
ches Asylverfahren durchlaufen. Ge-
mäss Reichlin sind die Chancen gut,
dass ihnen Schutzstatus gewährt wird.
Für die Verteilung innerhalb der
Schweiz wird laut dem SEM-Sprecher 
derselbe Verteilschlüssel angewendet 
wie sonst auch.

Mängel von «Dublin»
Im vergangenen Sommer hatte die EU 
die Umsiedlung von 40000 und später 
dann nochmals von 120000 Flüchtlin-
gen beschlossen. Die Schweiz, die sich 
via «Dublin»-Abkommen teilweise an 
der EU-Asylpolitik beteiligt, hat sich be-
reit erklärt, freiwillig an den EU-Um-
siedlungsprogrammen teilzunehmen.
Im Rahmen des ersten EU-Programms 
hatte sie zugesagt, 1500 Flüchtlinge
aufzunehmen.

Für das zweite Programm gibt es of-
fiziell noch keine Zahlen. Mit den Um-
siedlungsprogrammen sind die Proble-
me jedoch nicht gelöst. Vielmehr zeigt 
die aktuelle Situation, dass das euro-
päische Asylsystem – das «Dublin»-Sys-
tem – bei derart vielen Migranten und 
Flüchtlinge an seine Grenzen stösst.
«Dublin» sieht vor, dass jenes Land für 
die Behandlung eines Asylantrags zu-
ständig ist, in dem der Asylsuchende 
erstmals die EU betritt. (sda)


