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Votgrort
Dle in den vergangenen Jahreo rege Diskussjon übe. Zietseizuno
und Mittel der schwelzerischen Agrarpol,lik veranlalte das Schwei
zerische Bauernsekretariat, eiDe q.undsärztiche Srandorrsbesrimmung
.ler Landwirtschaf L vorzunehmen Drese agrarpoLitrschen Richrliden
unter dem Titel (GrundsAtzlche Fragen der schveize.ischen Agrarpohtik» sind vom Leitenden Ausschuß des S.hweizerischen Bauem
verbandes llutgeheißen und vom Großen Vorstand an seiner Frühjahrssitzung vorn 12 MaL 1959 qenehhrqt worden
Brugg, den 31 Mai 1959
Schweizerischer Bauernve.band
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bandes uod der schwelzerischen Bauernpolitlk stehen seit jeher der
bäuerliche MeDsch und die Familie. Die Agrarpolitik belaßt sich

rrohl vorl|iegend mit wiris.haltlichen Frageni aber auch die Fdrde_
runq der ethischen, geistigen und sozialen Werte des Bauernstandes
gehöri zu jhrem Aulgabenkrels Die maie.iellen Massnahnten und
Güter bilden wichiigre VorausseizuDgcn für das seelßche und geßiLge
Gedeihen der Menschon Dre s.hweizerische Bauernpolitik beruht
auI chrlsllichen Grundsätzen und betrachlet die FamilIe, die Freiheit
und dre m€nschliche Würde des lndivldLr!bs sovle die demokrati
sche Ordnung und das Leben in der Gemernde als Ftrndatnente nicht
nur des bäuerlichen, sondem des gesamLen nailonalen Lebens Die
Baue.n slanden an der Wlege unserer Eidgenosseoschalt und ve ei_
digten e unter Elnsatz ihres Lebens Auch heute, in der Zelt neLrer
grosser Gelahren, Iühlen sich die Bauern soldarisch nit den übrigen
Schichten des Schveize.volkes nn Süeben nach EIILalidng und Verteidigung unserer natrondlen Unabhdnglgkeii und der demokraij-

Wir sind uns bewußt, daß dre Landvirtschall ein Teil der Volkswirts.halt ist, und daß die landwirtschafillchen Fragen daher ntrr im
Itahmen der gesamten Wirlschaft gelöst werden können Gegenstand
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der Landwirlschaftspolitrk b den auch drc ForstvirischafL, der Gar_
lenbau und die Fischereir den Bergbau schllcßen wir dagegen nicht
eir, auch venn er zur Urproduktion gehöft
Der bäxerli.he Familienbetrieb biLdet die C.undlage lür dle Exislenz einer BauernJanilie Er hat dre Aulg.Lbc, den erwerbstätlgen
Familiengliedern eioe daxernde Beschdftlgung zu bielcn ünd ein an_
gemessenes Einkonmen zu sichern Darüber hinaus erIülli derBauernbetrieb ftir die nichiland$-lrtschaltliche Bevölkerung vichtlge Fuok_
ironen: er ve6orgt sie mit NahrungsmitteLn und si.hert atrch in
5

schNierlgslcn ZeiteD die Ernähruhgsbasis und dahir die ExisreDz dcs

Volkes Der Bauernbetireb brLdct ferDer eiDe sotide BevötkenLngsgrundlage und schalll cincn gesundeD ,\üsgler.h 1n der Bevölkenngssiruki!r T.ot7 sciDcs relativ geringen AnteiL.s an der
Gesamtbevölkerung lst der Bauemnand als Quel1c tuchtiger und begabter Mcnscher Iür nichtlandwi.tschalllichc Bcrulc von naiionaler
gan?en

D rch eihische, gcßtrge und polilis.hc Bcstrebtrngen sowie du..t
seine wirtschaftl.he TäirqkeiL ist dcr Bauer mit dem gitnzen Votke
eng verbunden und inlolgc d.r !,egensertrgen lotc.essen Dnd Ziet
setznngen der bauerLichcn und nichtbäuerlclien Bevölkemng gehi
die Agrarpolitik rrert über dje Vertrelluig und verteidigung der Interessen des Bauernstandes trnd dcr Landvrts.halt hLnaus Ste muß
die voraussetzüngen schalfen frir die Erhaltung zahlrei.her selbstiindiger und gesünder Bauemfamilien sosae lür die Sicherung der LaD-

desversorgung mit Nahrungsnitteln durch die e,nhcünische LandDer bäuerliche Famitienbelneb muß dls LebeDssrafle dcr Bauern
familie uhd aLs geeigDetste Orqanßatronstorm der tandvrts.hat!
li.hen Produktion mit allen Milteln geförderl rerden. Er bitder tür
die AoveDduDg rnoderner technrscher Merhoden Lnd Maschinen in
der Landwirtschalt kcrn Hrndernis Er crNeist sich ats anpassungslähig und weitgchend rnkol-asi Die KleiDbaue.nb.Lriebe geben in
werlen Gebreten der Schweiz dcm allgemeinen bäuertichen Betriebscharakier das Gepräge lm großen und ganz€n sind sie lLir die
schverzersche Landairlschalt ty!is.h und ermöglichen haung ejn
genügendes Einkommen der Fahjlie ln vieleD Fallen isi aber dre
Existenzbasrs inlolge ztr gennger Betriebsgröße oder votr Ka!ita1mangel und ungenLiqendcn Kenntnissen des Bet.rcbslciters zu hleir
Annliches gill Iür dre BcrgbauernbetrieLe, die, auch $enn sie fldchenmaßig gröflere EinheiteD bLlden unier erschuerten Bedingungen
p.oduzieren Beide Bclncbsgrup!en sind auch in Zukunlt von großer
Bedeuiung ILi. dcn Bauernsiand und die Ldndesversorgung Sre sind
deshaib mit HilIe von besonderen MaßnahDlen zu ldrdern und zu erhallcn Anderseits konnneD verschredene kleinere uDd gclegenttich
auch größere Ernheiten zur Aulldsung Für solche Fdlle sollten I/aß
nahmen getrollen werden, y,elchc dre SchalluDg ncuer existenzfähiger Familienbehiebe durch Aulstocknng ermögLcheD und deh Aut
kaul dieses Bodens zu S!ekulalionszlre.ken oder zur \turgrößemng
und GniDdung von großen Betrieben hinlanlalten
6

lriri in vermchrtem N{aße Iür nicht'
beansPruchL Die be§chräDkte und

Der lardwirtschaftliche Bodcn

landvirtschaiUiche zwe.ke

sch4,m!lende Kullurllache verlangt eine ätrßerst vo.sichiige Boden
polLtik, da in dcr Scbiterz seh. w.niq Bodenrese.ven 1ür d'e
landNrtschaiUl.he Nutzbarmachung vorhanden surd Es ist eine der
hö.hsLen Pflichten aller K.erse, dlc Grun.llage der latrdffirts.hattli.hen Produklion und des bätrerli.hen Lebens zu schonen und die
Exislenz des Schveizervolkcs von dleser Seite nl.ht zu !relährden
UD1 dem Bauernstand eine daucrnCe und ausrel.hende Exislenz zu
sichern feDer um ihm die Erflillun!, sciDer ethischen und naiionalen
Aria.betr zu emr.jqLchen sotie run dle versorgung des SchveizeF
volkes mlt NahrungsmiitcLn si.herzüstcllcn, be.larf es gemeinsamer
Arstrengungen des einzelnen Bauera, der landwirtsclaitllchen Or_
ganisationen und dcs Slaaies Die Selbsthiüe der Lanilvirischaft und
die Staatshilie müssen so komblniert sein, daß der einzelne Belriebs
leiter irn Dß!onreren und rn der LcLtLrng seiDes Betrrebes lrei bleibt
Eine Fördertrng der Landwi schaft durch den Staat soll durch Hebung unC Angleichung des Einkommens der Landlartschafl an die
ubrrqen BeruIs(lru!pen bcsonders dtrr.h Stergerung der Produkiivitdt
angestrebt vcrden Ztrr Errelchung dieses Zleles sind itr erster LDie
qeeiqneL: dre Verbesserung der Produklionsg.undlaqeD, etnschheß_
Lich der Agrarstruktur, das landwirLschaftliche BilCunqsv'esen, die
Bel ebsberatung solrie die Preis-, AbsaLz_ und Außenhandels!olitjk
Die La.düirts.halt selber hat.labei. besonders durch die zahlreichen
Organrsationcn, drc,^ilöglichkelt, stdrkc I(rafte zu mobilisieren ud
cinTusetzen Die grollen Forts.hrrtLe aul dem Gebiete dcr Eitrags'
und Produklivitätssterg€rung soNie die QualILäi§ve.hesserung der
ProdukLe konnten in erster Linie durch eigene AnslreDgungen der
Landwirtschall e.ziell $erden In der S.hweIz rnd rund 22 000 land_

wrrls.halihche und lorstwirtschaltllchc Vereinlgungen taiig dle
einen wesent]]chen Arteil an den Selbsthillemaßnahmen dcr Land'
Die SchmäLermg der Bodenllache und dre Ernen!ung des Lebens_

raümes zwmgen imnler meh. zur Stergerung der Flächenproduktiviliil,
d h d€s ars eigenem Boden hervor.rebrachten Rohcrtragcs je ha

ldndwiris.halui.her Nutzlldch. In der bduerl'.hen Famillenvrtschali bildet bei zunehmenden Ilxer Korlcn die Sleiserüng der Pro_
drktion jc Flacheneinheii ohnehin eiD sehr Nlrksames Mitiel der
Rationalisicrung und dc. Senkung der Konen le ProduktcneinheLt
Durch dre RationaLsrerung zum zs,e.ke der ProduktlvlLätssteigerung
7

md die Erhöhung der Produktiön muß die schweizerische Land{1rt.
schalr in Zukunft noch vernehrl in d-ar tage seitr, den BedürI.issen
der zunehmender Bevdlkerung zu enlsprecheD !nd s.h den neuzeir
tl.hen virts.haf uiclien Verhattn,ssen aDzupdsscn
Heute slohL die s.hweizeris.he Bauemschait vor neuen ub.l s.hveIen Problemen. Trotz der großen Forrschriire, besondcrs jD den tetzien JahrzehnteD, besLeht eioe Einkommensdisparitat zwis.hen der
Iandvirtschaft und den andern Wirts.haitsgruppen, sovic zum Tejl
rnnerhalb dcr Landa.irischafr Dte Ktetn- und Bergbauernlrage und
das Bod.nrecht harrcn ihrer Lösung Ls drdng.n sicti aucb neue so
zjatpolitische MaßDahmen aut Fener isl clne vennehrte Enrvi.klung
der Produktionsgrundlagen und erne Verbesserung der Agrarsrrukrur
erforderlich, vährend die eüropäischen Integrarronsbesrrebungen
eine Ncnregelung .1cr Beziehugen d-"r schlreizeris.hen Wirrschalr
zum Auslande bcdrngen und die Land\rirlschatt direkt bcnihreD

II. Heutige Aufgaben der schweizerischen Agrarpolirik '
Unnhiqe und wechselvollc Zerten begannen Iur die schwejzerischc
Landvirischalt schon r!it der qrolen wesi.uro!äjs.hen Agrarkdse
Ende des 19. Jahrhunderts, a'el.he durch die osLeuropiiische und
übersceische KoDkurrenz und die unbeschränkte EiDtuhr namentltch
pllanzlicher Irrodukte ausqelöst \rurde Die Not iuhrre dje Bauern zusarnmen Sic verlangien den Ausbau der agra.pftegh.hen \.IaßnahmcD
(vernrehrte UnterstützuDg des Bildungy nd Versxchswcscns, der
Tierzucht, der BodcnverbesserLrngen der Versicherung geqen Elemen
taß.häden), Ilerabselzuog des Zinslusses und Schuiz vor der iremden Konkur.enz In diese Zeit liel auch die Gründung des Schveizerischen Bauernverbandes dor seme Tätrgkeil in .1c. Dlcnst des
Kampfes un die ClerchbcrechtiEung dc. Landn'lrlschaJt mit den an
dern l,Virts.hartsgruppen slell le
Na.l)dem dle landwirtschaftliche Produktion lm Ersretr Weltkrieg
ih Inioresse der Slchersteltung der Landesvcrsorgtr.g stark ausge,
dehnt $orden war, traien bald nach dem Kriege S.hr,ierigkeilen ein,
beginnend mit ein-.. ersten Absatz- und preiskrise. No.h fiihlbarere
Rückschläge b.achte dann dre grosse Wirts.hailskrise Ende cler 20eranlangs der 3ocr Jalte, dic einen eigenttichen preiszusammenbruch
frir landNirtschaii iche Produkie vcrursachte un.l eiDen vennehrren
SchuLz der Landai schalt e.lordc.re Eine {rrtscha|tr.he Unsi.her

hert kennzeichnete die sanze Zwischenkrisqszcit Drc preispolilischen
MaDnahmen und dre Ploduktionsbeeullussung srandcn in VordeF

gNnd Dicse Zeit zeigtc deuthch daß techrische Verbesser!ngen

allein, ohne entsprechendc wrtschalispolitische Maßnahnen, nrchL
genügen Die Alkoholgesetzgebung Nurde ausgebaut und eme Ge
treideordnung geschaflen Dresc Ceserze breren .incn anerkenDensn'erLen Schulz flir die Produktion und die VcrlrerLung von Otst, Kartolleln und Geirerde Dre krrtrsche Lage srrde aber zur Hauprsache
lurch Notrecht überlrLlckt In der KriscnzerL mrde auch dic gememsame Selbslhilie der Landwirtschait stark atrsgebaui namenth.h a!i
deh Gcbiete der l,.oduktenvcrvertung Der zweite Welrkrieg brdchie
dann die Uhslellung der Land&irlschall aul vermeh en Ackerbau im
Dlenste der Sicherstellung der LandcsvcrsorEtunq Dic Ländsirtschalt
eriüIl(e unter grölten Ansirengungen die an sie gestellte Auigabe.
Daber erzielte sre kcine Konjunkiurgewhne Sre v-.rlahgte jedoch
in der Folge lir dre ZukrDIt drc Feslsetzung der Preise iür ihre Produkte au, Grund dei tatsä.hlichen Kosten. An dicse G.undlnie hat
srch d1e Preßpoliirk des Scha'erzerischen Bduernverhandes siets qe,
hältcn In der Krlegszert mrden ve.schiedeDe virlschalttrche uod
sozralpölitische lvlaßDahmen zugunsten der Berqbatrcm ergriJfen
Durch all die Zeit bLeb dre Erhallung eines gesutraren Bauernsrandes erstes und wichtigstes ziel der schweizcnschen Agrarporjtik.
Dieser Grundsatz wurde dann neben der Si.heruhg der tanalesveL
sorgung durch eine leisluogsftihlge Land&irtschafr zum Gn,ndgedan,
ken des neuen Landwi.ls.hailsgesetzes vom 3. Okrober 1951. Dicses
Gesctz bra.hte cndh.h erne dauernde Regelutrg uichriqer aqrar
po ', .\p. Frd. ", L o to" p . unonrbehrlichp c,undldge tür die
'd
Iörderung der Landwirtschait. Das jm Landa!rrschaltsgesclz fesrgelegte Prinzip der kostendeckenden Preise

iiir tandwrrschai[rche pro-

dukte, die Vorschdfietr belreiferil die Einiuhr- un.l Absatzregelung,
über das landwirlschaltliche Bitdungs- utril versuchswesetr soi{ie die
Forderung der Bodenverbesserungen und eDzetner produkrionszweige e.möglichen es de. Landvirrschaft, auI tängere Si.hL rhre Ldge
zu verbessern. Das LahdwirLs.hairsgeserz rrägr zusamrneD mit den
anderen geseLzliche! Besrimmungcn (Atkohotqeserz, Ger.erdeqeseir.

'n, hr,ou-o,'-,.1/ Bo.--.., 1 .^.,lol

. h. rr" r"n.r" ,,-

gnosten der Landa'irLs.hair) zur FeshguDgr der Exrsrenz.ter bauer

Lchen Fam,lie und des Famrlienbeiriebes lreson i.h bci
Dre brshengen MaßnahDlen vermögen aber nur z T dje sich srel,

I

lenden Problcme ztr lösen Die ungünslige Einkommenslage, nament-

lich der Kleir- und Bergbauern, erlordcrL zusalz|cne Maßnahmen
Wil rissen, da3 der Arbertsverdi.nst dLcscr Bduern veit hmter dcni
ParitäLsloliD vergleichbarer nlchtland$!rlschaltllcher DeruIskatego-

rien zurü.hbleibt und daß ihrer sehr ha fig ein Fehl}etrag von
2-3-4000 Frankcn pro Jdnr vorha.dcn rst, der zur Sicherung der

e.lorderlj.h Näre Die bislerigen agrarpolitischen Ma[nahmen 1!aren tür die ßchcbung drese. s.:hwierrgen Lage eiDer großen
Anzall von Bauern ungenügend. Die bestehenden {jrtschaltlichen
ExrsLenz

und sozialpoliiis.hen Maßnahmen müssen er$,ertcrt und erganzi ue.
deD Das glel.he Problem stellt srcli heute in den mersteD and.ren
vesteuropiiis.hcn Ländem Schon seit ]än!,erer zelt verdeo axch ir1
der Sch$eiz nebcn den \{alnahmen, die sich vorlriegcDd aul die
Preis- und Absatzgarantie so$"ie auJ die Außcnhandclspoltik stützen,
!och zusätzlicle gesuchi Die bishc.rgc -+grarpolitik bedarf also eLncr

Erweiterung ihrer Basis Die sch aui(irangenden Maßnahmcn bezuecken irt ersier Linic die verbessenng des technischen, bzw. des
InvestitioDsstandes und der lachketrntnisse Allc ncueD Maßnahnien,
die elnc wcscnuiche Hebung der h.utllrcn ungünstigen Lage, !ahentlich d.r Berg- und KleinbauernbctDebe bezlve.ken, ltrdssen in
erstcr Linre diese zwei Haüplgebi.lc uDfasseni nlit andern Worten:
src nüssen eine gründlichc Verbesserung der techtuschen Produklronsbedingungen sorvic dre Fdrderung der Berdlung anstreben In
dieser Richiung gchcn auch die rnersten Bcstrebungen der leizten
Ja11re Unier dcn techDßchen ProduklroDsbeditlgungen sind alie Mii
tel zu versLehen, vel.h-a die Fördcruns der einzelnen Betriebszveige
soa,ie die Ausdehnutrg der Spczklbel.etrsr$-eigc, die Grundstuck'
zusanxnenle!,ung, die teilweise BeLrie|svcrgrößerung, die Verbesserung der Arbcits\vi.lschalL, die iatioDelle Maschinenverwendtng, die
Verbesserung dcr DLin!,ung, die altverbesserung usw bezwecken
Auf Gnnd von Untersuchungcn und Vo.schlägen des S.hweize.ischen Bauemsekretariates soa,ie von andcrn Arbcilen bestehen hcu'
ie ziemllch klare PiogrannDe Dle rneisten \rorschlage gehon zugrnsten der Klein uDd Bergbauernleiriebe; sie erlassen jedoch direkt
oder iDdlrekt auch das !a.ze Cebiet de. Aqrar!oliiik Die Vorschläge
des Sch1l'eizedschen Dauernsekretariates sind rr dicser Richlun!,
haxptsä.hlich in seinern irn Jahre 1956 v.rötlenttlchicr l2-PunkteProgramm und in s-"iner Eirgabe an den Vorsteher des eidgenössischen Volkswirtschaitsdepartemenles belreilend spczi.Lle ]4aß!ah'
men zur Senkung dcr Produktionskostcn und zugunsLen.lcr Kleinl0

von 6. September 1950 enlbalten Wir ndchten aber
hier auch .lle ubrigen akLrcllcn Frdgen der schwe'zerßcheD Land'
wirischdftspolitik behaDdcln unrl agrarpolilische Richtlini€n vom
Standpunkt der LaDdvi schaft aus aulstclLcn.
Die vi.htigsten Aufgaben der schveizerischen Agrarpolitik votr
heute, unler spezieller Berücksi.htrgung der Kle'n und BerqbaucrnDnd Bergbauern

betricbe, srnd lolqendel

L Lrhdllung

ainps Sesunden BJUern\ldndcs.

ALs vornehmsLe Antllrabc ner schuerze schen Äqrarpolitlk hat ztr
gelten d1e Ertaltung enes gesuodcn BaüernsLandes r1nd einer lei
sttrngslähigen landsirtschalt, velche die LandesversorgLtng mit
Nahrungsmitteln aus ejg-anem Boden (eitmöghchst si.herstellL
2. Familietrbetrieb.

Der bäuerliche Familienbetrieb b'ldet die geergtrelsle wirlschail
liche Produktionseinheit in sch\rerzcrßclen Verhältnissen und ist
mit allen Mitteln zu iördern. Er blei)ri du.ch dcn technischen Fort
s.hriti unerschütlerl rnd bildei auch iD Zukunft die Lcbcnssiiiiie der
biiucrlicheD Fami ie und dLe nalürlLche und organisato.ische Grundlagc der landulrlschaf ttichcn Produktion
Die scha-eizerische Landa-irLschalt vcist elnc Mis.hung von Betdebsgrbßen aul NebeD einer relaiiv !,ermgcn Zahl ron miLileien
!nd größeren Einheit-"n gibt es v'ele Klembauernbetncb., die zusarnmen mit den Bcrgba(Lernbelrleben trnier ers.hverten Bedlngungcn

produzreren Bcrde Bcirrcbsgrup!en bieten eitler großen Zahl ron
bäuerlichen famrllen erne ExisLenz, brlden ei^e unenlbehrliche Quelle für laD.lw'i schafLliche und uchtlandwrrtschaluiche Ärbeitskrdlte
und sind von groSer staaispolitischer Bedextung Ihrer Fo.derung
und Eniwicklung rnuß mrt Hille voD ErezieUen Malnahmon besondere
Aufmerksamkeil geschenki werden
3. Berufsbildung und Betriebsberatung.

Dle beruftiche Ausbildung des bäuerhchen Nach u€hses und der
Bauern isl noch in vermehrtern Maße zu fördeu Der Ausbau dcr
Fortbl.lungsschulen ist vünschbar, vor alter aber sind Mittel und
Wege zu finden, wet.he dre BanernsohDe vcrmch.t z!m Besuche der
landy irischallli.hen lYinterschtrlen veranlassen. SodaDn sl der A!s-

Iau der Belriebslcratufg ohne

Verzagertrng $-eiteznlührcn Drc
kürzlich gcschalfcncn zacr Ze.tralsLelLen Jür laDdwirtschaf Lliche Bc11

triebsberatung bed.nien insbesonde.e lür die systenarjsche Doku
hetrtation und Ausveitung voo betriebewirtschaf rtichen UnLertagen
crne große Erleichi-amng frir die lraktjsche Arberl In deD terzten
Jahren wurde die Bcirrcbsberatug aul den !hreren Srufen srark eF
veitert. Dje bjsherjgen Erlolqe beweisen, daß di€ Beratung cm unentbch.liches MrtLel zur Fdrderung der LandNjrrschalr da.sLeIr und
daß sie in al en Kantonen auf breilesrer Grundtage ausgebaut lverden
sollte Die latrdwirtschafuichen Organisarioren haben hrcr noch
großc Aulgabeo zu erlülle! Neben den staatlicher Insr utionen kön
Den sie hil ihren Errahmngen die Ausbreitung u.d Vertiefung der
landwlrlschaltti.hen Beratunq Daßqebtrch beeinltussen und Iördem
Sie slcllen in vermehrtem Maße ihre Geldnritret un.l ihr personat Iür
diese Zwecke zur v-arlLiSunS
Ausdehnungsbedürltig ist speziell die landwjrts.hafttjche Maschin€n- uDd Bauberatung. AnEesichts der heuriger hohen tnvesiitionen in Maschinen und Gebäulrchketen sorie der Raüonatisicrungsbcstrebunge! ist d1e Berautng auf dresem Gebiere von gr.jßter
Bel der Gevährung von speziellen Erlorchte neren unil Begünst!
gungen sollte .Iie Beiricbsberatunq damit verbunden verden
4. Forschungswesen.

Angesi.hts der Bedeütüng der wissenschaitlicheD Tärigkett fLir den

Forh.hrilt isl das landwrls.haftli.he Versuchs ünd Forschungswesen noch starker zu fdrdern NebeD der Fors..hung auf dem Gebicre
der Produktion und der Produkienverarbeitung gewinnen Unrer
suchungen betreflend die RaUonalisierung, dre Mechanisierung un.l
das Bauwesen io der Landwidschaft rmher nrehr an BedeuLung Aus-

baufährg, den Bedürfnrssen der Landwrrtschafr enis!rechend, isl dle
Erforschung der landvirtschaltlichen Markt und Absaizverhdltnrsse
D'c Möglichkeitcn der Absatzsieigerung, d€r Senkung der Vermarktungsnarqen und der FdrdcruDq des Konsums landwrrtschalthcher
Produkie (arden bisher in .ler S.hweiz venrg systernarisch erlorschr
Die Criindung einer der gesamtcn Landwrrschalr dienen.len Forschungsstelte für land$"ftschaltLches Marktwesen oder ein Ausbar
bestehender Stellcn bildei eine Nichtjge Autgabe Die lrlsscnschatr

lichen A.beiteD des Schveizreis.hen Bauemsekrerarlates müssen
ausgcdehnt und vermehrL geldrd-art vcrden
Zum besseren Verstandnis zx'ischen den landwi.rschafrti.h-an produzenten Lhd deo Konsumentcn rst eine verstärkte svsremaiis.h.
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Aulklärung über die Landwrts.halt und die Ptlege qtrter Bezi€hungen anzusireben Dlc Arfkldruns xnd dre laulende lnrornahon riber
aktuelle aqrarpollische FrageD und uber die Tätigkeir von tandwirt
schaltli.tren Organisaiio.en und Behörden sollie auch nnerhalb der
Landwirischaft mehr ausgebaut a'erden
5. Preispolitik.

Die Preispolitik nuß im Sinne des l-andwiris.haltsgeserzes bestrebr
sein, den landa'irtschafui.hen P.odnzeqten in rationell gelührietr Belüeben für ihre Produkte kostendeckende Preise zu sichern Dcr Be-

triebsleiier, die Fanilicnangeh.jrigen und die fah,lienlrcmden Ar
Leitskräfte sollten clnen Arbeilsverdienst erzielcn. der dem Lohn
ve.glelchbarer nichLlandwi.lschaitlichcr Berutskatego.ien €nts!richL
Durch di-. bishe Sen Mallnälrmen konnLen besonders drc Kleitr- urd
Bergbatrern cmen solchen Arbeitsverdiensi Di.ht erreichen. Ihre Laqe
ist im allgemeinen rnbefricdigend und muß mit einer Kohbination
von vcrschied-Aneh spczicllen Maßnanhen verbessert w,Ardcn
6. Prodüktionspotilik.

Die hohen iixen Koslen im bd1lerLchen Famrlienh-"trieb und die
forlschrejtende Verringertrng der Bodenflä.he zvinqen zx ein.r Steigerung der Produktion und der Flä.henproduklivität. Erne Produk
Lionsausweitunq liegt auch im Interesse der Versorgung des Scha,ei,
zeNolkes mrl Nahrun{rsmiiteln Dre klimatischen Verhaltnissc d.r
S.hweiz bedngen einc Eevorzuguno der Grai und Viehwi schafLr
im Miiteliand ist da?u auch eine vielscitige EodenLew,rrschaftung im
Inte.esse der Landwi schaft und der Landesversorgung norvendjq
Dic standige und raso\e Zunahme d.r Bevölketuns eröIfner qünstiqe
AussichLen rür dre landwirtschalLliche Produklion, vor alteh, wenn
lhr die Priorltät arl dem i!ländischen Markt vorbehatren wird Ungeachtet vorübergehende. Ubcrschüsse an Milch und Obsr dürlle daher
d-.r Absatz laDdwirtschalihcher Produkle aul lange Sichr gesehen alrI

stolen Dre ProdnkLion müß ahcr
deh LaDdrirts.hafisqesctz den Betürlnlssen des rnldnCtschen
Markies angepaßt sejn. Es drirfen ni.ht durch forcierre St.rgenng
der Produktron rn einzelneD BetriebszrrcrgeD Ubers.hüssc enistehen
und Absatzschwre.lllkeiten ver!rsacht verdeD Das marktgerechre
verhalletr der Produzenten, x.ozu in erster Linie die Anpassunq dcr
licrischen Produktion an dre ergene FuLte.grundlaqe qehorl, ent
s!richt deh Land$,jrischaltsgesetz {Art l8) rnd nuß als Nescnltiches
kerne allzugroßen Schrierigkeiien
gemä3
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verden Aus
gevisseD Produktionslenkung, Nr dürfen dadurch nicht dic Derg- und Kleinbauernbeldebe bena.hteiligt werden iD denen olt Lei ernzelnen Beiriebe
zweigen eine Ausdehnung der ProduktioD Dotvendrg ist, um der Fa

zu vergrdßertr,

mrlie geoügend Bes.härtiqun! und -.'n ninirnales Einkommcn zu
Eine irtensive \!irtschaitsweise und cine oiiene a.kerfläche von
rund 300000ha sind vichtjge \.Iittel zur Errerchung dcr qesieckten
aqraryolil'schen Zlele Bei der Ver$irklichung dieses Produktion$
programmcs sowle bei €1n.r Rcg.lung de. FLritermittelim!orte im
Sinne des Land$'irtschaiLsgesetzes rrird es lcichLc. sein, die Vieh
bestände an rlie Ietrlebs und landeselgene Futterbasß anzupassen.
Dieses Produktionsprogramm enlsp.icht au.h der Aufnallmeldhlgkeit
des Marktes und da es nur rund 00i/r dcs schweizerischen Verbrau.hes an Kalorien in NahNngsmilteln zu d.cken vcrmaq, stellt es
vom versorgungswi schafLlichen Stand!unki aus eir Mmimum dar

ciDe möglichst große Zahl
von existenziähigen Famillenbet eben zu erhalten In der heutigen
KonjuDkrur Ncrden vrele KIe'nbetnebe atlgelösi und es findet elne
KonzentraLron arf dLe Ntlleren Belri,.bsqrdßen statt Das Haupl
problem besteht in der Ienkung dieses hozesses. Es r!äre vorteilhalt
aus den aufgelösteD Einheiien du.ch Aulstockung cxistenzlahLge
Bctncbe zu schalten Heule wird der Boden der aulgel.jstcn Bctrlebc
aber nur z T. durch klciner. Fan,lienbetriebe gekault o.ler gepachlel Li vielen Ftillen vrrd diescs Ldnd zu SpekulalionszNeckeD oder
rur ALrsdehnung und S.hafftDg von relailv groneD Eet.ieben eruor
b.n Drese Frage isi am )resLen in ZnsamnenhaDq mit dcr Revisron
des Bodenrechtes zu ldsen

7. Einiuhr und Absatz

I0. Bodenverbesserungeu. Siedlungswesen.

Gcbot der schrrciTerischcn

dlcsen GrLinden.r!l.ibt

Agrar!oliilk

sleLs beobachiet

rch die NolacD.ligkcil einer

Bei der Bedarlsdeckung ist der inländischcn Prod!kllon der
Vorzug ru geben und dle Einiuhr auf den virklichen Beda der
schli,eizerischen Wirtschail zu beschränken Die Exisienz der bäuerlichen Familie darf nichi geliihrdet vc cn durch iiberseizte Einluhren von billigen ausländischen !rodukten die in vcrschiedenen
Lande.n z T bei völlig ugenügeDden Löhnen der landvi sclafllichen Arbeiier oder dur.h Raulbatr billiger produzrert sowie dxrctr
staatllche Expo.izuschüsse begL-lnstLgi werden Ein angemessener
Schutz dcr schvelzerrschcn l.anda'irtschall qeqen auslandis.he KonkurreDz muß anch in Zukunft blerben, um den Absalz i!ländis.t er Pro
dukte zu grea,ährleisteD sovie um Preiszusarnmenbdche und dic Er.'
kommehsschmmpiLrng der Bauern zu vermeiden
8. Bodenrecht.

Der Schweizedsche Batremverband vertritt sert Ieher den Standpunki, daß der Boden und seine Be$'erlüng den Zulälligke en der
Konjünklur ünd des Marktes nach M.jgljchkeit eDtzogen verded müs
sen Der bdLrerlicneG.undbesltz Duß gefestigiunddieUberzahlun.rund

dle Ubcrschuldung verhrndert Ncrdcn Di. Klc,nbauernbclrie|e mrl
ung enugend er Fl dche sollten in dreLage verseizt wcrden,zu angemes
senen Prejsen B o den aufgelönerBetriebe ztr eMerben und den Betricb
14

ün der Famitie erne ausrerchcnde Exßtenz ztr sichern
Dds gelteDd-. Bodenrecht genügt 1ür dlc VcrrirklL.hung dieser
Zrele nrcht und isl möglichst bald zu revLdieren.

Agrarsi ktur.
Ein Ziel dei Agrarpolitik nuß es seD

S. VerbesseNng der

ErDe bes.hletrnigte Durchiührung der Grunds(ückzusammenlegung,
der Alpsanierung und der Saniertrng der Wohnverhaltnisse bildel
he te eine vordrrng[chc agraryo]'lis.he Aulgabe Die Zusanmenlegungen und SatuerunlJen sind dje rrichiLgste VörausseLzung Jür dre
Ratronallsierung der landalrtscndli und die SenkLrn! der Produk
lLonshosten Im Zusammcnhang mrt tcdcr GrundstLlckznsammeolclxng soUie aul dem Wege des -\ufkaufes aufgelösier Bcirrebe Land
Iur drc Vcrqrcllertrng zu kle'ner FarmlienbeLrie|e ge$,onnen verden
Die Aus cdlung von BeLriehen aus der engen Dorllage isi besonders

Das heutige Tempo der GrundstückzusamnienlegrDg, d.r Sanrerung
der Alpen xod der \\rohnverhdltnisse ist zu latrgsam. Deshalb nüssen
überall dort, No es möglLch i5t, einiache vertahren angewendet verden OIt brldet auch die Finanzie ng cin Hrndernls, da die Belastung
der CrundeigenLrimer der GeDreindcn und der Kanione vrelfach imdie -{usführungsvorschnftcn sollten nögmcr noch zu hoch ist
hchst einlach geslallet^uch
uerden In zusarnneDlegungsbedLirltigen Berg-

gegenden

G ''d.1,

ist

dLc Vcrbesserung von Fltrre,egen als Vorstule zür

,, 5 L\6' ^' örp,
deD Alpweiden noch bcträchtlichc liroduki'onsreserve! lie
gen, deren vollsLaDdige Ausnutzu.!, tür dic Sicherung der bers'
Da jn

.'r
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bauerlichen Exrstenz uid Iür dre schwerzerrsche Viehzucht von grdß
ter Bedeutung rst, erlördern dre A.beiten der Samernng der Alpen,

der Erstelluog von ALpgebäulichkeiten, von Wegen,

SeLlbahnen

Wasserversorgungsanlagcn Güllenverschlauchungsanlagen und ände.en iechnßchen ErnrlchLungen eiac a,esenrtrche Beschleuniguog
11. Spezialbetrrebszveige

in Kleinbauernberrieben.

Die Ausdehnung uDd Förderung gevisser lntensivkulturen uDd an
dcrer Spezialbetriebszweige sollte vorwiegend auf dre Ktelnbauern
betrrebe beschränkt werdcn MrL Rü.ks1chr duf die Bedeutung dieser
Belriebszreige 1ür dle bauerliche Existenz sollte mehr Aulklärung
und Initiative und auch Lenkuhg zugunsten der tniensrvicrung der
Kleinbauernbctrrebe durch dre EDluhrung solcher SpezidlbeLriebsza,eige erlolgen In Frage kommen nameDtlLch lolgende Produktionsza,eige: Get iseba!, Rcbbau, Obsiba!, Beerenkulturen, Tabakbau tn
der Trerhaliung siDd neben der Ivhlchviehhaltung tnsbesondere Kdl
beDnast ünd -dulzucht, Schvelnczucht und lraltung sowie Geflügel,
halLung ilr Bciracht zu ziehen Dcr in den 1e12r.r J.Iren eingerrelenen ungesunden EntuLckLung von mduslricueD Gellügellarmen,
S.hweinemästereien und'zuchLereien, Obsiplantagen uDd Gemüsebaubetrieben mul Ernhalt geboten werden Diese Dreist mir Ircm.]en
Kraf tfrtternritlellr und Arbeitskrälte! ernselLrg produzierenden GroßuoLeDehmunqen konkuEenzieren die tvpischen bäuerlichen Familienwirtschaflen und erzeugen auch MarkLLiberschüsse, deren VeF
wertung Schyle.igkeiien verursacht
12. Arbeitsteilung zwis.hen Berg und Tal

ln vreten Untertandbetrieben kan! die Betrjebsor!laDßation dur.h
eine Betrlebsverelnia.hug verbesscrt verdent im Berggebiel hinqegen isi eher emeErgänzung durch geeignelcBerrrebszveigeangezeigt
Znisch-An Berg- und Unterland-Landwirts.halt isl cme bessere
Arberlsteilung anzustreben wozu eme besondere Fdrdefunq der
V'ehzuchL rm Berggebiet uod der Absatz voh (.)uatitarsvieh zu kosren-

d.ckeoden Preisen gehd..n, a,dnrend die Ausdehnung dcs -{cker
baues irn Unterland insbesonde.e .lurch dcn bevorstehenden Bau d-.r
zweiten Zu.kerlabnk aDgestrell !rird. Dadurch werden b€ssere voraussetzungen lLir eine raiiöqelle Bcirrebswirtschdtr sowre tü. cinc
atrsgeslichcne Produktionspolltrk geschaf len
l6
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Prodtrktionsmittelverbilligung, Preisdifierenzierung.

Durch ein-. YerbiUiguDg landwirtschaftlicher Produktionsmittel
kdDnte der Landnitsohaft wEsenuich qehollen a.crdcn Ime VerbiIIi
gung von Handelsdünger im Berggebiet, eh Transportkostenausgleich
bei den latrdvirts.haiuichen Produktionsmitteln zugunsten der Berg-

bauembetriebe, clne Reduktion der Zollbelastung fLir geNisse laDd
wi.tschallliche ProdukLionsmittcl (z B ftir Benzin und Traktoren)

wü.den dre Landwirischali beträchtlich entlastcn Eine Rückvergütung der Preiszuschläge Iür importierte Irultermitlel väre ILir dre
tsergbauc.nbetrlebe ebenlalls cine aertvolle Hilfe
Bei gcwßsen lands.i.tschalthchen ProdtrkteD kann ernc Preisdiiierenzierung z!gunslcn des Berggebietes noch mehr gclor.lcrL vcrd.n
FLl. das Unterland isi da.regcn lm allgcmcrnen dre EDtvrcklung der
froduktronsgrundlagen sowie ilie Sterge ng der Erzeu.runq und der
Produktivilät wi.ksaDer dls eine PreisabslLrlung
14. Rindviehzu.ht.

Die Rindviehzucht und -haltung b .len zusammctr DlrL dem Ftrttcrbau den wrchtigsten Produkironszweig der schnerzerischen Lan.1,
wi.ischafl, .ler abe. noch erner besondcrcD lörderung zugunsteD der
Leislungszuchl bedarl Der Beiriebserlolg viel-"r Berg- und KleinbaueD lst inlolqe einer zu gcringeD Milchleislung uDbetrjedjqend
Es ist zLr holfen, daß es dLuch dre neue eidgenössische TierzuchLverordDung gelingt, innert kurzer Frisi eine bctriichil.he SreigeNng der
Leishng der Rindvichhaltung im Durchschnitt und insbesondere im
Berggebiet zu errerchen Wir möchlen iD diesem Zusammenhange
au.h auf die im Jahre 1953 von der Schweizerischen Arbeiisgcm.inschaft der Bergbauern (SABI aufgesiellten TLesetr für eine geordnere
Viehwirtschaft als \resentliche Grundlaga frir eine Verbcsserung der
Emkommensverliiltnrsse dcr Berltrharcrr hinweisen Ats eine gnLndlegeDde Marlnahmc aarrde dabei vor allem die Durctltuhrunq der Sanie.ung der Zucht an der Quelle ernplohlen, d h die zielbewußre
Axsmerzung einer entsprechendeD Zahl junger TLerc dre vorau§sichtlich als Kühe oder ZuchLsiierc frlr dre Nui?unq nrchr geeillnct
sind Der Sch$-eizerische BaucrnverbaD.l bekenni sjch eindeulig zur
These daß die Rindviehzucht vor allem rm Bergg-.biei dxrch ver
mehrLe gezi-.lie Maßnahmen zu lördern rsi -{u.h i. Klcintrauernbetrieben in denen nrcht die Rrndvl-^hzucht, sonden drc Rindvielhaltung
ü'ich lig isl, muß die Ausnierzunq von Kühen nil ungenügender Mrlch17

lc,stung und dE Anschallung von Tiercn aus gut€n Bestanden mii
Carantie besond-.rs unterstützt aerden Von gr.ißter BedeutrLng ßt
däs Beslreben der Landr'i.lschalt selber durch zielbeNußte zLl.hteri
sche Maßn.Lhmen dic Leistung 7u sl,^igern Gleichzeitig muß der Absatz von Qualitälszucht- und Nutzvieh im Berggebiel so ge0rdert
verden, daß kostendeckende P.else erzlelt werdcD
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Düngerwirts.halt, Einsatz technischer Hilfsmittel.

Durch den zweckmaßigen Atrsbau der Düngerwirtschait itls!esondere im Berggebiet aber au.h in vjelen KleinbauernLetrieben rm Unterland ließen sich die Futlcrertrage und der damrl im Zusatumen
hang stcheDde nngenü!,eDde Betriebserfolg steigern Durch d,e Er
steltung von Dünger und Cüllenvers.hlauchungsaDlagen könntcn
vielerorts g.oße Mängel behoben Nerden Aus finatrziellen Cründen
ist es speziell in vielen Bergbetrleben nrchi möghch, einc systematische Vera'endung von Handelsdüngern neben dem Ilofdunger voF
zrnehmen Wir beiü.worLen die Aus .htung von staathchen Bei-

trdgen zur Verbllljgxng der DLingerzukaul-. 1m B-.rSgebiet, da sie
eine sehr prodrklive Maßnahme darstelleD würde Durch eine solche
InitialzU.dung koDnten riele Barcrn Alpkorporaironen und Alpge'
nossenschaiten veranlaßL werdcn, von sich axs m vermeh em ]lalle
die DriDgerarrtschalt zu földern Dabei tnüßte dre olnzielle Eetriebsberatung mitwirken In vermehrtem Maße sollte axch der Ausbau
von Düngerstätten gelörderi werden
Neben der Düngerwirtschall isl der Einsatz technischer Hilismittel
ih Berqsebiet, wic der Seilbahne. ud DrahiseLlricsen, der leichLen
Einachstrakioreo und \'lotormäher soaac drcLosung desZugkralt und
Transporiprobletns überlaupt in verrnehriem N1aße zu unlerstlrizen
10. Gemeinschaitliche Maschinenverwendung.

Uni Kosten zu senken und Fehl,nvestiilohen zu venneiden muß die
gemeinschaitli.he Mas€hinenverwendüng mchr gefdrdcrL verdcn
Bis letzt hat srch die gemeinschaltliche }',1aschiDenven'en.lung harpt
sächlich rn kleiDen Gruppen von Eauern bewdhrt Es sind aber au.h
verschledene laDdwirischafuiclte Genossens.harten sovrc reLne Ma'
s.hinengenossens.halteh aul diesem GeL'ete erfolgrcrch tätig Wir
sind nberzeLlgL daß aul dem Wesc der landwirtschalthchen Selbst
hillc noch bedcutend mchr rn dios.r tuchhrng errejcht uerden kdnn
Genäß Arl 41 des LandnrrLschaltsgeseLzes vrrd ,tu Berggebiet dic
gemeindewerse oder gemeinschatthche Ans.hallung u.d Bcnrilzung
18

lan.hflrLs.hdftll.her \.1as.hinen und Einrichtungcn durch Bundesbeiträge unlerstüizt D1e Praxls haL jedo.h rn den lctztcn Jdhren gezeigt
daß gewisse MaschiDen, $!e z B Molo.miihcr und Serlwinden, lür dre
gemeinschaitliche verwendung ungeeigtret srnd ud daß die besLehenden Vorschrilten zu zahlroichen S.hwreigkeiten hihreo. Es väre
nn lnleresse dcr Förderung der LaDdw,rtsclaIt venn eine Regeltrng
getroflen verden kdnnic lroDa.h auch die Einzelanschatfung lon gcwrssen Maschinen ud te.hnrschen Einrichtunqen untcrstiLtzL aard
Dabei soU allerdDgs auch rn Zukunlt rnit Rücksichr arf.lie bessere
Auslaslung grdßerer \{aschinen, voD ZugkräflcD und Arbeitskrdllcn
d'e gcmeins.hafuichc und !,emelndeweisc Anschallung noch starker
als bisLer qelörderl $,crden, vober eine AxsdehnuDq dicser Unter
stützuns besonders auI dje Kleinbaucmbetrrebe im UnLertand no!
vend,g wäre Damit in Zusahhenhang sollte auch der bisherjge Subvenl'onrerungssaiz lür dic Anschaflung vonMaschjnen erhöhtueden
17. Investilionsdarlehen.

verschledene notwendige VerbesserungsmaßnatlDen rrerden rrotz
BcrLräge der olfentlichen Hand vicuach ni.ht durchgehihrr, da
':ler
sie am Celdmangel der Bauern scherterD Deshalb wdre es noiwendjg,
zugunsien der Landwirtschalt, r.le. besonderer BerLicksichrigung des
Berggebietes und d€r Kleinbaucrn e1n langlristiges Darlehen seiteDs
des Bundes zu gunstigen Bedingungen zur Verlügung zu siellen Der
Kred'l aiire frir alle InveslLtionen zu verwendcn dre eine liingerdauemde Verbessertrng dcr P.oduktronsgrundlagen bezwecken Dazu
gehören: Alpverbesscrung, Grundslückzusammenlegung, Sanjerung
der Sredlungs' und Ur'ohDverhdlinrsse soNre der Wcgantagen der
Ausbau vo. KleDbetrieben zL, gdßcren Errheiten, femer dje Ver
besserung der Agrarstruktur überhaupt die lechnßche Ausrüstüng
der Landvi schaft, die Ausdchnung von lnleDSrv- nd Speziatbetrrebszwergen, di-a RestiinanzienDg von qeneinschaltlchen Werker,
dre SchuldenLilgung usw Dre Nutztrießcr dieses Darlehcns a,ären
einzelne Ba!crn, vor aUem die Berg- und Kieinbaue.n tan.twirrschattli(h. Dienstbotcn ferner Geheinden, Genossenschaften, KorporaUoneo und andere Vereinigungcn frir die Ausführung von cl]mernschafLsverken Ein solcher Bundeskredit, der nrehrere hundert Million€n Franken beanspru.hen mnßte, wäre ein wesentliches Mirrel
und eine wichtige Voraüssetzung frir dje Fördcrung der Landwj sc,hdfl und namenLlich dcr zurLi.kgeLliebenen Detriebe und Gebiere
AUI drese Weise könnle eine Jühlba.c verbesserung des gesaniten
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Produkhonsapparates

nnd eine tu--rkliche Produktivltdlsstelgerung

Wii stellen uit GenugtruDg fest, daß die zustäo.1Lgen BurdesbelöF
den djese Frage ern s thait p rüIen und eine baldi ge Verwirkli chu d q e]n es
solc]1en laDda'irtschalurcheD Invest]Lroosda.lehens lns Auge Iassen
18.

Ansiedlung industrieller und gewerbli.Ier Betriebe im Berggebiel.

Dre Ansiedlung neuer und der Ausbau beslehender gewerblicher
utrd industrieller Betriebe im Berggebiel und rn kleinbäuerhchen Gc'
genden ist herLte schr aktueU. DLe Hauptvo(eile dieser Bestrebungen
Iiegen in dcr l.jrderung des Nebenvcrdienstes dcr Berg- utrd Klein.
bauern und der wirtschaitlichen Slärkung der Gemeinden, die rhren
urrtschaltlichcn Lrnd sozlalen Vcr!tlichlungen olt nichi nachkomnen
können Andcrseiis verlolgen diese Bestrebungen aus wnischafuichen
uDd sozialen Gniü]en eine Dezentralisation .ler Industde und des geallgemeinen naironalen lntersamlen virtschalLlichen L-.b,.ns, die

'm

Vom landNrtschaliLchcn StandpuDkt aus nüssen die Zweckmdßig-

keit und der Umtang der hdustrrahsrcrung ndch Maßgabe de.

Er-

gänzurg der landNrLschalttrchcn TiitLgkeit durch den Nebenverdicnsl
beurleili verden lvo das lan.lwirtschafLliche EirkomDlen zur Bestrei.
trng des LebensLrnierhalies der bduerlichen Famille nj.hL ausreicht
und das Weiterbestchcn des BeLrjebes gefäIrdei, isl die S.haflung
von vorübergehenden und daue.nden NcbenverdienslrnÖgllchkeiieE
cine unabdinqbare Notvendr!,keii und llegt m lntcressc dcr land-

vrtschaiilichen Bevölkerung Dazu slnd kleinere und mltuer€ krl
senleste gev-erblrche uhd industrjelle Betriebe geelgnet Sie dürfen
die exisLenzldhigen Baucrnbetrrebe ni.ht geldhrden tnd den bauer
licheD Charakter des Le|eDs nicht benachieiligen NebeD der Industrralisierunq ln dieseni Rahmen ßt auch drc VcrgrÖIerung voD aoderen \rerdicDstmöglichkeiien aDzustreben, dre zur Erhaltung der
Bevdlk€rung rm Bergqcbiet ulld zu. Erhdhung des tinkornnens der
Ianda"irtschaJllichen Bevolkerung beLtragen

19 Genossenschaltswesen

Mit zunehnender VerJle.hLDnq der Land$lrLschalt mt der Markt
alris.hafi wird ein weiierer Ausbau landwirtschaftlicher Genossetrschalien irn Dlenslc dcr

Pro duk tcnvera er Lung, der Beschallung von
P.oduklionsNtl.ln uDd anderer Artiket des Iandwlrlschaltllchen Bedarles des KredrLvesens, der Heinarbeit us\, notaendig Dle land2A

$-irts.haiuichen GeDossenschdrten müssen srch in zuk!nlt noch in_
tensircr auch an d{:r Helung de. Land|autcchnik lnd dcr Berulsblldrn!, durcn Presse, Vörlrarge, Kuse, Vcrsuchc und du€kt€ DeraLung beLcilisen Das dichle \eiz der landa,irtschaltLchen Genossenschafien und anderer V-areini!u.!le. $L(l dre Lösung neuer Aufga
bcn ermöglichcn und crlclchLern Sre müssen a!ch bej de. geplanten
umlangreichen Verhessemng d-.r land$,irLschaJtlichcn Produktioni
gmndlagen unC der Stei!t,.rung der tsrödtrktivitat uDd Renta!rlitdL der
Landwi schaft cire v!chligc RoUc spieLen
20. Sozialpolitik.

Die verschiedenen, besondeß itu Z\t,.iteD WeltkreS und ln der
Nachk.legszeit eingeirihrLen sozialpolilis(hen MaßDahmen tragen viel
zur Festigung der bdu-.rl1cheD Exist€nz hanptsächtich im Berggebrel,
bel Als Ergänzung zu den si.ls.haitspoltrscheD Maßnahm.n nnd sre
heüLe x.entb.hrlich Iür lrerlc Kreise der landlvirts.hafui.hen Bevölkerung Belm $-eitcrcn Ausbaü von S.r2ialy,erken sind die Berg und
(leinbaucrnbcirreb. besonders z! berLicksrchtigcn n crster Linie
äus bcvolkerungspolitisch€n GrünCen, da drese BaxernlaDnlien als
Qucllen dcs Nacharchses Iür dre übrige LandNirtschaft und das
ganze Land von vrtaler BedeutrLng snrd So sollten z E die Kinder
zulagen auf sam iche Klejnbauernbelri,.be atrsgedehni werden. Die
Einlührung de. lnvalidiliilsversicherun!, steht bevor Erne baldrgc
Ve.$irklicnung dcr Muitersc]1altsversicherunq sowie ein weiterer
Arsbar der AHV vären im Interesse einer !r-"sL'nden un{l lositiven
Bevdlkerungspolitik
21. LandwirtschaiUiche -dngest€llte.

Die Anstellun!, von ianilienlrendeD landwirLscnafUrchen Arbcrlskralleo stöllt auI iDmer grilßere Schwierigkerlcn nnd dre Ahvanderno dus der Landvrrtschalt n'inlnt zu Glcichzerlr!, iindet eine -{n
glcrchung der landwirischaltlichcn Löhne uid Arbertsverhnltnsise an
die nichtlandwirls.,halltichcn Bc le statt Nur dlr.h eine konsequente Rationalisierunq und Produktrvrtätsstejgerutrq vird der LandNrtschaltsbeirieb in Zukunlt in der Lage sern die IamLLenlremden
Arbeitskrältc bcldedrgend ztr enuöhne) Lnd ihre sozialc SLeuung an
verbessern Der Heranbildung des Na.hwuchses iüchtiger trnd treuer
Arbeilskräfte ist volle Beacillrng zu schcnken Daztr Lracen dje ver
schiedeoen sozralpolltischen MaßnahrneD zuquDsleD der Klcrn- und
BergbauerDbetriebe \eseolhch }ei
2t

22. S€lbsthille und Staats}ilre

Für die Erhallung der ScLbsLändigtreil der Bauern und dj-a Entwlck,
lung der Landwi schalt isl die tand\rirrschafuicle Selbsthilie vor
p.imärer B-adeutung Siark ms Ge\aichl tät]r besonders dic organisierte oder dre gemeinsame Selbslhitte. Si€ nlnht konstant zu und
Idrdert auch dre Ernzelselbsihillc da sie die Kehntnrsse und die Selbständigkeit der Ernzelbau.rn sLirrkL utrd unrerstürzL Die tandwirtschaftlichen Organisationen und (lercn Tärrgkejr hiLden cn außerordenilich vichtjges N{ittel des Fortschrrttes ih der Landvrtschafr
Der Schveueirschc BauernverbaM aDerkennr dre Notwendigkeit
der Mitwirkung des Staales bei der L€rtung und Ordnung der wirtschaiUi.hen yerhältnisse. E. lehnt ale. slaartiche Erngllfe ab
welche {lie Privatinitr.ilve des Baue.h tähD1en und die pcrsöntiche
F.erhelt einsctlränken De. biiuedichc FaDlrlienhetrieh m.ß rrpi nn.l
unabhiingi!t bleiben.
23.

lnte

ationale Zusammenarbeit.

Der Schwcizeris.he Bauernverl).nd vcrfolqi nri Inrcrcsse die euopäischen Inlegrationsbeslrebungen und hat verständnis Itu eine
engere europäis.he zusammenarbe , beiont ab.r, da3 die besondere
Sleuung der Landwirls.halt ln unserem !aDde beibehalren werilen
huß Das gilL sowohl in bezxg aul eihc noch zu gründende euro!äL
sche Freihandelszone als au.h aut einen atuätLigcn Belrriti der
Schneiz als assoziie.ies Mitglied zun GATT (allgememes Abkommen
riber Zolliarile und Handell Die Mriarbeit der schweEerischen Lan.iuirlschalt ist bei diasen ünd ahntrchen internarionaten Instrluiionen
nur unter der Bedingnng der integralen Durchiührung des landwirts.taftsgesetzes sovie des Alkohol- und des Getreirregesetzes, hzw
dcr dort enlialtenen EiDftLhrbeschränkunqsmaSnahmen annehmbar
Der durrh die Bundesgcsetzgebu..r zugestandene Schurz der Landiyrrtschaft darf ni.ht durch neue inrernarionate Vereinbarungen ausgehdhlt oder aulqehoben verden Anderserrs anerkenni der Schvei
2erische Bauernvc.band die Nota'eDdi!kcit crner engercn und veF
mehrten internationalen Zusammena.beit der LandMrrschatl zum
Za'ecke der Stii.knng der Familienbetrrcbe, der Hebung der Arbciis!roduktrnlät und d-ar FördenLn.r des rntemarionalcn Warenatrsraus.hes ohne BeDachieillgarng der Geschäftslarincr Es ware ledoch
nLcht rrchtig, die Lösung große. schrebender Fragen der schn,erzerischen Landwirischaft voD di-ase. Seite her zu erwarren. Das Haupt22

problem bcsteht D diescr Hlnsi.hi darin, die schvachen Glieder dcr
Landq-irts.haft beschletrnrgt zu I.,dcrn und zu unterstützen, damit
sie slark und exisLeDzfah,s si.h ad der neuon zs.lschenstdaUrchen
wi schaluichen Gemejns.halt beleilrgco konDen

III. Zukünftige Durchführung agtatpolitischer
Maßnahmen
Das Tätigkeitsgebret der schweizerisch€n Agrarpolitik crlatlrr eine
bestehendc landarrLschaJtliche
Geseizgebung alne uncntbehrli.hc GrundLage Jür dre ErhalLung dcs
Baucrnstandes und dre ldrderung d.r Landn'iLts.halt bildct Neue,

nchtige Erweite ng, uobcr aber die

/usätzl.he Malnahnen strcbcD durch die Produl(lionn und Produk
tivitiilssteigerung eine vesenLliche Verbesscruns des Einkommens
hau!lsdchhch der Klern und Bergbauernbei[ebe aD Daber r ssen

ein weiterer Ausbau der soziatpolilischen Maßnahmen x.d eine der
Entsicklung der Produktrons- und Absatzmöglichkcrtcn Rechnung
lragendeProduktionspolitik nLer besoDderer Bcrucksrchtigung von
kleineran FamilieDbetrreben angestrebl wo.dcn adhrend d,e Prelsund absatzpolitik s,eiterhin enre lraq.inde Saule der Landqntschaftspolitik bildet. Im Vordergrund aUe. neuen Bestrebungen steht ein um
iangrcrches Etrtvicklungs- und hvestilionsprogramm, dds eine gründ
llche Ver)resserung der IrrodukLioDssrundlalreü uDd die Hebung de.
Fachkenntnisse besondcrs durch dre Beratung bcza,eckt Für die Vcr
lrirkli.hung dieses Prolrrammes sind .rro8c Anstrengungen und Mrrrel
errorderlich, die vom Staale und votr dcr landwirischait gemeiDsam
auigebra.ht werden mirssen, uh eincn sichL}aren und rasctieD ErJotg
zu erzialen, Es vdre ein lrrtum zu eRarten daß nur oine Scite Fi.
greifc,n muß Denn der Bedarf an Jinanziellen I\,Llleln frü vers.hie,
den. Verbesserungen und Erneuerungen rst hcule rn der Lanawi.r,
schalt so gro1J, daß sre dre Lanrlwnischalt allem ni.ht autbringen
kann Da es ch dabei um ein Anli.lren von atlgemeihem hteresse
handell, ßL die MitwirkLrng des Släales unentbehrlich und notwendig
Anderseiis haben dl. biiuerllcleD Krejse aui allcn Gehieten große
Mdgh.hkeiten duf dem \\re.re der eiqencn InrLratrve und der SeLbslhille cioctr lresentlichen Berlrag zu lcisten; es nrLissen hiczu nur alle
vorhandenen oeisligcn und rnateriellen Rescrver und KrdIte im
Die.sLe der qesamten LaDdlrirtschalr und dcs BauernstaDdes nobilj,
23

Es jst besonders ztr begrünen, daß dds ejdgenössische Volks'!irtscliallsdeparLement die Abklär ,ng tieler der oletr erNähnten !Iägen'
aelche die ProduktivitätsstaLgertrng, d'ie Raüonalisierung tnd die
Kostensenkug betrefien, an die Hand Venommen hat und dle Ergrei

lung prakhscher Malndllmen vorbereitet Zui Mitarbelt bei der Be
schalfung von UnLerlagen und .1er Ausarbeiltrng von Vorschlagen Iür
.Ue Veivirklichung der gestellLen Ziele a'erden Facbleute und Vertreter verschi€dener B€rule zugezogen So t.eten allmdhhch verschiedene Programme ins Stadium der Verwirkli.hung An diesen
Arbeiien nd Vedreter.ler Landvirtschali rnalgebljch beieiliglt und
.lie lan.lwi schaltlichen SpitzeDorganisauonen gehören zu detr wich_
tigsten Stützen die§er Tätiqkelt lhr Haupteinsatz wrd aber ersi richtig zum Austlruck kommen be1 der prakhschen Durch!ührung netrer
Maßnanmen und zwar solvohl beim ELnsatz von Mitteln als auch auf
dem Geblete der Organjsation rLnd der BeraLtng
Zur DurchfühNng dleser Maßnahmen genügen die bestehenden ge_
setzlichen Vorschilten nur zum TeiI. Es nlussen als Ergiinzxnq zur
bishengen Agrargesetzgcbung noch neue gesetzliche Grudlagetr
geschalfen wer.len Es dürfLe möglich sein die mcßLen Fr'lqen ver_
hältnismäßig ra§.h .lurch Bundesbeschlüs§e zu regeln und einer be_
s.hleunigten LÖsung zuzutühren
Bel der DurchIührung dieses tmfatrgrelchen Programmes lsl eine
cnge Zusammenarbeit z\{iscLen landwirlschatt urd Behörden eine
$i.htige voraussetzuDg iür den Eriolg Dank der UbereinsilmDung
der Ansichten und der gesteckien Ziele isi diese Zusammenaüeit ge_
sjcherl Wir ap!ellieretr an die tsauero sowie an die ganze schweize_
rische Ollentlichkeii die Bestrebungen ztrr RaLLonalislerung' Kosten_

senkung und Produklivitätssteigerung sowie zur Festigxng der
biiuerlichen Exsienz zu unterstrilzen und lür eine mÖglichst rasche
Verwrklichung der beabsichtlgten Maßnahmen sich aktjv einzu_
sFtzeh. damii der Bauer aus seiner Arbejt en {ler heutiqen Zeit ange_
im
!aßtes Auskomnien lindet ühd die Landvlrtschalt ihre Aürgaben
kann
Diensie von Volk und LaDd weiterhin erjüllen
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