
3

«letzt müssen alle helfen,
Finanzielle Probleme überschatten das 60-jährige |ubiläum.

S c hwei z e ri s ch e.r p a crrt e..rerf,at iä
(SPV) gehts an den Kragen. Finan-
zielle Probleme und interne Diffe-
renzen sind die Gründe dafür.
Dies zeigte sich an der 60. De-
1e giertenversammlung vom Diens-
tag im waadtländischen Valeyres-
sous-Montagny.

Die Substanz schwindet

Die Stimmung war schon bei der
Ann esenheitskontrolle gedrückt.
Gerade mal22von 34 Delegierten
sind nach Valeyres gereist. Und
dieser Eindruck verstärkte sich
lvährend den f)iskussionen. Der
Schweizerische Pächterverband
hat einen schweren Stand. Obwohl
laut Peter Kistler, dem Präsiden-
ten, 90 Prozent der Bauern Land-
oder Gewerbepächter sind, inter-
essieren sie sich nicht für die
Tätigkeiten des Verbandes. Der
SPV zählt rund 800 Mitglieder.

Im lahr 2018 machte der SPV
einen Verlust von 5308 Franken.
Die Gründe daftir liegen beim
Mehraufwand für den Geschäfts-
führer und einem grösseren Bera-
tungsaufwand. Mit der Diskussion
über die AP 22+ hätte der Ge-
schäftsführer immer mehr Anfra-
gen beantworten müssen. DerVer-
lust ist l0 Prozent höher als im
letzten lahr. In der Kasse bleiben
noch 30000 Franken. Wenn dies
so weitergeht, steht der SPVin we-
nigen Iahren vor dem Bankrott.

Der SPV schlägt vor, zukünftig
über die kantonalen Bauernver-
bände vier Franken pro Landwirt
elnzuziehen. Die Rückmeidungen
aus den Bauernverbänden waren
grösstenteils negativ. PeterKistler
fordert nun die Nlitglieder auf, bei
ihrem regionalen Bauernverband
zu beantragen, dass das Anliegen

"Beitrag an den SPV, an der nächs-
ten GV ihres Bauernverbandes
traktandiert wird. «So können die
Landwirte selber entscheiden, ob
sie bereit sind, die vier Franken zu
bezahlen. Sie wären es, die dar-
unter leidenwürden, wenn es den
Pächterverband nicht mehr gäbe.»

Im Kanton Clarus hat der
Bauernverband eine konsultative
Abstimmung bei den anwesenden
Mitgliedern der Generalversamm-
lung durchgeführt. Eine Mehrheit
wäre bereit, zukünftig vier Fran-
ken an den Pächterverband zu be-
zahlen.

Persönliche Differenzen

Während der Versammlung war
zu spüren, dass einige der Vor-
standsmitglieder ein Problem
haben mit dem Verbandspräsi-
denten Peter Kistler. Auch die
kantonalen Bauernverbände sei-
en teil',veise nur schlecht auf Kist-
Ier zu sprechen. Kistler benennt
das Pferd auch gleich beim Na-
men: «Hinter vorgehaltener Hand
kommt zum Vorschein, dass die
Unterstützung des SPV nicht
möglich sei, weil der Präsident des
SPV ein Mitglied des Verbands
Schweizer Gemüseproduzenten
ist, der aus dem Schweizer Bauern-
verband ausgetreten ist. »

Einige Wortmeldungen ver-
suchten, die Situation etwas zu
entschärfen. Der SPV habe nur
eine Zukunft, rvenn man an einem
Strick ziehe. Trotzdem wurden die
Anwesenden nicht einig, ob sie
hinter dem Finanzierungsvor-
schlag stehen lvo1lten. Auf
Wunsch von Claude Gerber, Prä-
sident des Pächterverbandes Jura,
Neuchätel r,rnd Berner jura,
stirnmten die Delegierten an der
Versammlung darüber ab. Zwölf

"Das Pachtgesetz gibt es nicht wegen dem Bauernverband, sondern
wegen dem Pächterverband,. sagte Peter Kistler. iliidiha)

ren.» Der SPVwr,irde vor 60 Iahren
aus dem SBV heraus gegründet.
Seither hat er vieles erreicht, zum
Beispiel, dass es ein Pachtrecht
gibt. Eigentlich wäre die 60. De-
legiertenversammlung des SPV

ein Grund zum Feiern. Nun steht
jedoch in den Sternen, ob der Ver-
band einen 65. Geburtstag erleben
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rvaren dafür, einer dagegen und
vier enthielten sich, r,vährend eini-
ge die Versammlung bereits ver-
lassen hatten. Einstimmigkeit
sieht anders aus.

Kistler rvarnte die Änrr-esenden:
«Wenn wir uns nicht auf eine ge-

melnsame neue Finanzierung ei-
nigen kör-rnen, braucht ihr elnen
anderen Präsidenten oder es gibt
eine Auflösung innert zlvei Jah-

wird.


