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Bereits zumzehn-
tenMalhat sich
dieAnalysten-
EquipederGenfer
Anlagestiftung
EthosansWerk
gemacht,ummit
Akribiedie jüngste

Generalversammlungs-Saisonzu
analysieren.AufdemPrüfstandstan-
dendie imSwissPerformance Index
vertretenenUnternehmen,aktuell
206anderZahl.DominiqueBieder-
mann,derPräsidentdesEthos-
Stiftungsrats,hatamDonnerstag
nacheinerbesonderenSaisonBilanz
gezogen:Erstmalsmusstenoder
durftendieAktionäreüberden
GesamtbetragderVergütungdes
VerwaltungsratsunddesManage-
ments ihresUnternehmensab-
stimmen.Diesvoreinembesonderen
Hintergrund:EsgehtumdieUm-
setzungderMinder-Initiativegegen
Abzockerei.
Losgelöst vondenkonkretenResul-
tatenundmöglichen Interpretatio-
nenmussan jenePrämisseerinnert
werden,die fürBiedermannbezie-
hungsweiseEthosunverändertGül-
tigkeithat:Selbstregulierungwäre
dasBeste.AllerdingszeigtdiePraxis,
dass sichaufdiesemWegnoch(zu)
wenigbewegthat.Eshat sicheiniges
indie richtigeRichtungentwickelt.
Diesgilt sowohlhinsichtlichder
QualitätderTransparenzbezüglich
Vergütungsprozederealsauchmit
BlickaufdieRechtederAktionäre,
respektiveMinderheitsaktionäre.
DieGesetzmässigkeit ist ansich
lapidar, aberdeswegennicht falsch:
Letztlich sindes immerMinder-

heiten,diemit ihremVerhaltendafür
sorgen,dassweiteranderGesetz-
gebungsschraubegedrehtwird.
BiedermannsprachamDonnerstag
voneiner «letztenChance»,diees in
denkommendenWochenundMona-
ten imDirektkontaktmitFirmen-
repräsentantenzunutzengelte,weil
andernfalls inBernRegulierungs-
druckwachsenwerde.Einzentraler
Streitpunkt istdieTerminierungder
AbstimmungüberManager-Boni.
Wie schlau ist esdenn, inUnkenntnis
einesGeschäftsabschlussesüber
Bonilimitenzubefinden?
WasLohnlimitenbetrifft,hat sich in
den letztenJahreneinigesbewegt.
Ethos räumtselberein,Vergütungs-
exzesse seienpraktischnichtmehr
zuregistrieren. «DieBevölkerunghat
genugvonLöhnen inderHöhevon
20bis30MillionenFranken»,
kommentierteBiedermannunder-
innerteandieFälledesUBS-Bankers
Ospelundvorallemdesehemaligen
Novartis-LenkersVasella,welchedie
Anti-Abzockerbewegungmöglicher-
weiseentscheidendalimentiert
haben.Biedermannundanderen
Verfechtern fairerAktionärsrechte
wirddieArbeitnichtausgehen.Das
Beispieldernoch immerheissum-
kämpftenBaarerBauchemiefirma
Sikazeigt,dassdieQualitätguter
CorporateGovernancevonexisten-
ziellerBedeutungseinkann.
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Subventionen fürBauern-Werbung
Der Bund zahlt rund 60 Millionen Franken pro Jahr an Kampagnen der Branchenverbände

«DieAbsatzförderungdesBundes ist unbestritten»
Marcel Portmann vom Branchenverband Proviande verteidigt die Subventionen für Landwirtschaftswerbung

Von Aaron Agnolazza

BaZ: Herr Portmann, der Bund setzt
rund 60 Millionen Franken für die
Absatzförderung ein. Was verbirgt sich
hinter diesem sperrigen Begriff?

Marcel Portmann:
Hinter der Absatzför-
derung des Bundes
steht zuallererst ein
politischer Wille. Die
Bundesverfassung
definiert, dass durch
die Landwirtschaft
gemeinwirtschaftli-

che Leistungen wie Versorgung der
Bevölkerung, Erhalt der Lebens-
grundlagen und Pflege der Kultur-
landschaft erbracht werden. Konkret
bedeutet Absatzförderung, dass den
Konsumentinnen und Konsumenten
die Qualität und die Vorzüge von ein-
heimischen landwirtschaftlichen Pro-
dukten hauptsächlich mittels Kom-
munikation nähergebracht werden.

Das heisst, dass der Bund rund 60 Mil-
lionen Franken in Werbung investiert?

Die Kommunikation übernehmen die
jeweiligen Branchenverbände: Im
Fall von Schweizer Fleisch ist es unser
Verband Proviande. Das Geld des
Bundes fliesst aber nicht einfach à
fonds perdu, sondern bedingt, dass
die jeweiligen Branchenverbände den
gleich hohen Beitrag an eine Kampa-
gne leisten, wie dies der Bund tut. Im
Fall von Proviande heisst dies, dass
auch jeder Bauer und Metzger seinen
Beitrag leistet.

Ein Blick ins allabendliche Fernsehpro-
grammoder in die Tageszeitungen zeigt,
dass bereits die Detailhändler Schwei-
zer Produkte zahlreich bewerben. Wes-
halb braucht es eine separate Absatz-
förderung durch den Bund?
Wie gesagt, der Bund zahlt dieses
Marketing nicht vollständig, sondern
zur Hälfte. In der Schweiz haben wir
ein sehr hohes Produktionsniveau.
Dafür sorgen weitreichende Gesetze
und Kontrollen, wie beispielsweise
beim Tierschutz. Wenn also der Bund
höhere Anforderungen stellt und dies
Mehrkosten bei den Produzenten ver-

ursacht, ist es auch inOrdnung, wenn
sich der Bund an der Kommunikation
beteiligt, welche die Qualität und
Vorzüge der Schweizer Produkten
hervorhebt.

Die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz
fordert, dass die Absatzförderung für
die Landwirtschaft eingestellt wird.
Zuerst einmal sei hier erwähnt, dass
sich die Schweiz in Bezug auf Absatz-
förderung nicht vom Ausland unter-
scheidet. Auch im Ausland ist dies
gängige Praxis. Aus Sicht der Bran-
chenverbände würde es wohl nur
schwierig verstanden, wenn einer-
seits hohe Auflagen in diversen Berei-
chen vorgegeben werden, anderer-
seits aber die Mittel zur Kommunika-
tion dieser Mehrwerte von Schweizer
Lebensmitteln gestrichenwürden.

Würden Sie auch ohne die Absatzförde-
rung des Bundes Werbung im gleichen
Umfang schalten?
Das ist so nicht zu beantworten, weil
die Absatzförderung bis dato nicht
umstritten ist. Das Parlament geneh-
migt alljährlich die Beiträge des Bun-

des für die Absatzförderung. Somit
stellt sich diese Frage auch nicht. Tat-
sache ist aber, dass ohne die Bundes-
beiträgeWerbung imgleichenUmfang
wohl nur schwermöglich seinwürde.

Anita Fetz kritisiert auch, dass die
Absatzförderung für die Landwirtschaft
das übrige Gewerbe benachteiligt.
Auch andere Bereiche wie etwa der
Tourismus und die Exportwirtschaft
werden mit Bundesmitteln unter-
stützt. Zudem ist die Versorgung mit
hochwertigen einheimischen Lebens-
mitteln eine gemeinwirtschaftliche
Leistung, die erbracht wird. Damit
unterscheidet sich die Landwirtschaft
fundamental von anderen Gewerben.
Das infrage zu stellen, ist legitim,
letztlich aber eine politische Frage.

Diese Branchen
profitieren am meisten
Bern. Im vergangenen Jahr hat der
Bund über das Bundesamt für Land
wirtschaft (BLW) rund 58 Millionen
Franken für die Absatzförderung ver
geben. Mit 28 Millionen Franken profi
tierte die Milchbranche am stärksten:
Für die Absatzförderung von Käse im
In und Ausland erhielten die jeweiligen
Branchenverbände Subventionen in
der Höhe von 21 Millionen Franken.
Weitere sieben Millionen gingen an die
Absatzförderung von Milch und Butter.
Für die Absatzförderung von weiteren
tierischen Produkten wie Fleisch
(6,1 Millionen Franken), Eier (1,1 Millio
nen) und lebende Tiere (650000 Fran
ken) gab es insgesamt Subventionen
über rund acht Millionen Franken.
Ebenfalls mit rund acht Millionen Fran
ken wird der Pflanzenanbau alimen
tiert: Rund drei Millionen erhielten die
Branchenverbände der Weinbauern,
weitere 2,3 Millionen Franken gingen
an die Obst sowie 700000 Franken an
Gemüseproduzentenverbände. aag

Von Aaron Agnolazza

Bern/Basel. «Schweizer Fleisch – alles
andere ist Beilage» ist die Pointe eines
Werbespots, der den meisten regelmäs-
sigen Zuschauern des Schweizer Fern
sehens ein Begriff sein dürfte. Weniger
bekannt ist hingegen, dass dieWerbung
für Schweizer Landwirtschaftsprodukte
in den Medien zur Hälfte durch den
Bund, und damit durch den Steuerzah-
ler, finanziert werden. So flossen im
letzten Jahr 58 Millionen Franken im
Rahmen der Absatzförderung des Bun-
des an die jeweiligen Branchen-
verbände der Landwirtschaft (s. Box).

Der Basler SP-Ständerätin Anita
Fetz, die in der ständerätlichen Finanz-
kommission sitzt, stossen diese Subven-
tionen durch das Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) sauer auf. Fetz, die
unter demMotto «Fit für den Hosenlupf
mit der Bauernlobby» in den Wahl-
kampf gestiegen ist, kritisiert: «Die Bau-
ernlobby konnte sich in praktisch allen
Bereichen Sonderprivilegien sichern,
die heute nicht mehr haltbar sind.»

«Nachhaltige Produktion»
Auf Anfrage beim BLW beruft sich

Mediensprecher Jürg Jordi auf einen
verfassungsmässigen Auftrag der Land-
wirtschaft zu ermöglichen, gemeinwirt-
schaftliche Leistungen zu erbringen.
Jürg Jordi: «Die Absatzförderung dient,
zusammen mit anderen Massnahmen,
dem Ziel einer nachhaltigen und auf
den Markt ausgerichteten Produktion.»
Die Absatzförderung des Bundes unter-
stütze laut Jordi die Landwirtschaft
dabei, die Konsumenten über die Quali-
tät und Vorzüge der Schweizer Erzeug-

nisse zu informieren, da sich diese bei-
spielsweise durch strenge Tierschutz-
vorschriften auszeichneten. Zudem
würden dadurch vermehrt Schweizer
Produkte gekauft, was wiederum die
Einkommen der Produzenten und die
Wertschöpfung im In- und Ausland ver-
bessere, so Jordi weiter.

«Konsumenten sind bereit, für tier-
gerecht und ökologisch produzierte
Lebensmittel mehr zu bezahlen», hält
Anita Fetz fest. Es gehe aber zu weit,
«dass Konsumenten als Steuerzahler
noch für deren Werbung und Vertrieb
zahlen». Werbung ist gemäss Fetz Auf-

gabe der Zwischen-
und Detailhändler,
«aber ganz sicher
nicht Aufgabe des
Bundes und damit
der Steuerzahler».
Ausserdem sei die
heutig gängige Pra-
xis «hochgradig
unfair» gegenüber
demGewerbe. Fetz:
«Da könne ja auch

der Malermeisterverband kommen und
verlangen, dass ihmder Bund dieHälfte
derWerbung zahlt.»

Zur Frage der Ungleichbehandlung
von Landwirtschaft und Gewerbe ver-
weist Jürg Jordi vom BLW ebenfalls auf
die Bundesverfassung und sagt: «Die
Landwirtschaft unterscheidet sich
durch die Erbringung von gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen, wie etwa der
sicheren Versorgung der Bevölkerung,
von anderen Bereichen derWirtschaft.»
Gemäss Verfassung könne der Bund
deshalb auch nötigenfalls die Landwirt-
schaft abweichend vom Grundsatz der

in der Verfassung ebenfalls verankerten
Wirtschaftsfreiheit fördern, erklärt
Mediensprecher Jürg Jordi.

Um in den Genuss der Förderung
durch den Bund zu kommen, müssen
die jeweiligen Branchenverbände eine
grosse Zahl von Auflagen gemäss der
Absatzförderungsverordnung des Bun-
des erfüllen. Neben der hälftigen Betei-
ligung an den Marketingmassnahmen
müssen die Gesuchsteller einen Produk-
tionssektor repräsentieren, zudem sind
nur Kosten anrechenbar, die effektiv
angefallen sind. Ausserdem werden
neben einem Projektbeschrieb auch ein
Business- und ein Finanzierungsplan
sowie ein Budget verlangt. Die Auszah-
lung der Bundeshilfen erfolgt gestaffelt,
die Schlusszahlung erst nach Prüfung
der Abrechnung durch das BLW.

«Bürokratischer Aufwand»
Grundsätzlich sei es zu begrüssen,

dass der Bund genau hinschaue, was
mit Steuergeldern geschehe, erklärt
Anita Fetz: «Die heute praktizierte
Absatzförderung sorgt aber für einen
riesigen bürokratischen Aufwand beim
Bundesamt für Landwirtschaft, das die
Einhaltung der Vorgaben bei jedem ein-
zelnenVerband überprüfenmuss.» Dort
sind gemäss Jürg Jordi im zuständigen
Fachbereich rund 1,5 Vollzeitstellen
nötig, um die Projekte zu prüfen.

Geht es nachder SP-Ständerätin, soll
hingegen schon bald Schluss sein mit
der heutigenFormderAbsatzförderung.
Anita Fetz: «Ich fordere, dass es diese
Form von Absatzförderung in Zukunft
nichtmehr gebendarf und sie eingestellt
wird.» Fetz begründet ihre ablehnende
Haltung vor allemdamit, dass vornehm-

lich Verbände profitierten, «die Lebens-
mittel aus industrieller Massenproduk-
tion bewerben». Junge und innovative
Bauern, die auf direkte Verkaufskanäle
setzten, blieben dagegen aussen vor, kri-
siert Fetz, die die heutige Subventions-
praxis grundsätzlich infrage stellt. «Die
Direktzahlungen für Bauern greife ich
nicht an, ein grosses Fragezeichen setze
ich aber hinter die nach wie vor hohen
Subventionen für die industrielle
Lebensmittelproduktion.»

Was Lohnlimiten
betrifft, hat sich
in den letzten Jahren
einiges bewegt.

«Alles andere ist Beilage.» Die bekannte Werbung des Schweizer Fleischproduzentenverbands Proviande wird zur Hälfte vom Bund finanziert. © Proviande

«Die Branchenverbände
leisten den gleich hohen
Beitrag, wie dies der
Bund tut.»

Anita Fetz.


