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Zukunft ist ungewiss
Pächter

/

Der Schweizerische Verband kämpft um gesunde Finanzen und damit um seine Existenz. Abklärungen sind am Laufen.
I

RENGG Fehlendes Geld sowie

gearbeitet werden. Ob dann die

immer komplexere Aufgaben

Entscheide des SPV von den
Pächtern mitgetragen würden,

hatten den Berner Pächterverband (BEPV) im November ver-

werde sichweisen.

gangenen |ahres dazu gebracht,

Für das Ausar.beiten mögli-

sich aufzulösen und seine Geschäfte an den Berner Bauern-

cher Zukunftsszenarien wu¡de
eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

verband zu übertragen. Für den

In einem ersten Schritt

Schweizerischen Pächterver-

diese die Situation bei den einzelnen Regionalverbänden er-

band (SPV) bedeutete daswenig
Gutes. Denn die Berner stellten
im Schweizerischen Verband die
grösste Anzahl Mitglieder unter
den Regionen. <<Durch die Aufl ösung des BEPV ging bis jetzt die

gesamte Mitgliederzahl des
SPVum rund 100 Mitglieder zurück. Das bedeutet nattirlich bei
einem knappen Budget wesentliche Einbussen>, erklärt Stefan
Schöpfe¡ Vize-Präsident SPV ad
Interim und gleichzeitig Präsident beim Luzerner Pächterverband. Für dieses Iahr habe der
BEPV noch die Hälfte des letzt-

habe

fasst und analysiert. Aktuell,

in

einem zweiten Schritt, arbeite
die Arbeitsgruppe Vorschläge
über' die mögliche Weiterfüh'
.rung des SPVzuhanden desVorstands aus. Nachdem der SPV

einem Vorschlag zugestimmt
hat, wird dieser den regionalen

Pächterverbänden zur Diskussion gestellt. <Da die Ausarbe!tung des Vorschlags durch die
AG noch im Gange ist, können
wir noch keine EinzelheÍten be-

Mitgliederbeitràgs

kannt gében. Sobald jedoch
konkrete Beschlüsse gefasst
wurden, informieren wir gerne

überwiesen. .<Nächstes Jahr

dle Õtrentlichkeit d¡irübeo, so

müssen wir ohne diesen Beitrag
auskommenr, sagt Schöpfer. Bis

Schöpfer.

jährigen

Zusammenhalt stãrken

jetzt hätten knapp 60 Bernern
Pächter(innen) die. Einzelnlit-

Ziel ist, den Verband wieder zu

gliedschaft beim SPV beantragt.
Bemerkenswert sei, dass ein paar
Pächter für die Einzelmitglied-

band habe auch mehr Einfluss
auf die politischen Geschäfte auf

schaft einen höheren Beitrag
zahlten, als vom SPV für eine
Mitgliedschaft geforderten wird.
<Das zeigt uns, dass unsere
Arbeit von gewissen Pächtern
nach wie vor geschätzt und als
wichtig empfunden wird, dies
motiviert uns, für das Fortbeste-

stärken. Denn ein gestärkter Ver-

nationalerEbene. <In einem ers-

(Das bedeutet
wesentliche

beim SPV.'

Kosten nicht gedeckt
Darüber, wie es um die Zukunft
des SPVsteht, könne aber derzeit
keine verbindliche Aussage gemacht werden. <Wie bereits frü-

her kommuniziert, können mit
der aktuellen Struktur und den
aktuellen Mitgliederzahlen die
Verbandskosten nicht mehr gedeckt werden>, sagt der Vizeprä-

fan Schöpfer und: ,<Ich denke, es
darf bereits festgehalten werden,
dass sich bei den internen Ab-

Die Präsidenten-Frage

klärungen klar herauskristalli-

An der letzten DV gab der
vorgä ng¡ge Präsident Peter

sierte, dass die Interessensvertretung aufnationaler Ebene die
wichtigste Arbeit des SPV ist.
Niemandkann so gut die Forderungen und Probleme der Pächter formulieren, wie die Pächter

Prãsident SPV, zur AuflÕsung
des Berner Verbands.

bei der nächsten Revision der Er-

tragswertschätzungsanleitung
und der Pachtzinsverordnung
erachtet Schöpfer als sehrwich-

Kistler (Gemüseproduzent)
se¡nen Rücktritt bekannt, da
der Schweizerische Pãchterverband oft mit dem Gemüseverband gleichgestellt wurde.
Dieser Umstand sei bei den
Gesprächen mit den regionalen Bauernverbänden und dem
Schweizer Bauernverband oft
hinderlich gewesen. Damit der
SPV sich möglichst unbe-

ten Schritt geht es sicher darum,

tig. <In der vom Bundesa$rt für
Landwirtschaft einberufenen
Arbeitsgruppe für die Revision

schwert weiterentwickeln
kÕnne, habe sich Peter Kistler
entschieden, die Fûhrung beim

der Ertragswertschätzungsanlei-

SPV abzugeben. Da aufgrund

tung 2018 zählte jede landwirtschaftliche StiÌnme. Diese Arbeiten und dereri Aufwand sind

der anstehende.n Veränderungen ynd Arbe'rten in der Führurg des SPV viele Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen
gefragt sind, hat der Vorstand
des SPV sich entschieden, die
Führung des SPV während der

Einbussen.>>

hen des Verbands weiterzuarbeiten>, folgert man

70 Prozent aller Schweizer Landwirlinnen und Landwirte agieren auch als Pächter. Entweder von
gAnzen Betrieben Odef vOn ei'nzelnen ParZellen.
A,yñbotbîtd Dan¡eta todeÒ

selbst.>

Stefan Schöpfer, Vize-

den Zusammenhalt unter den
Regionalverbändeir zu stärken,
den SPV zukunftsorientiert aus:
zurichten und dann, nach der
Festlegung.der internen Ausrichtung, die Mitgliederzahlen wie-

Das aktive Einbringendes SPV

ten die aktuelle Situation,des

der zu erhöhen. Ës zeichnet sich
ab, dass ein schlanker, aber effi-

nicht zu unteischätzen, auch
wenndiese für die öffentlibhkeit

überdacht, Alternativen gesucht und Lösungsansätze, aus-

zienter Verband fü¡ die Zukunft
erhalten bleiben soll>, sagt Ste-

nicht ersichtlich sind>, weiss er.
SimoneBarth

sidenta.I. Daraus folgernd müssSPV

Übergangsphase auf drei
Personen zu verteilen: Stefan
Schöpfer (Vize-Präsident und
verantwortliche Person für die
Deutschschweiz), Gilles Cretegny (Vize-Präsident und verantwortliche Person für die Westschweiz), Mathias Gerber
(Leiter der Arbeitsgruppe).
Nach der Übergangsphase ist
geplant, das Präsidentenamt
wieder zu besetzen. Klarsei,
dass die Weiterführung des
Verbands mit der Anzahl Mitglieder stehe und falle. Bei
einem Pãchteranteil {Gewerbe
und Grundstücke) von rund
o/o
7O
der landwirtschaft lichen
Betriebe, sollte dies mögliqh
sein, so der SPV. sb

We¡tere lnformationen zum SPV:
www.fermlêr.ch

