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Zwist: Der aargauische Gewerbeverband forderte diesen Sommer, die «wettbewerbsverzerrenden Sonderregelungen» für Hofläden müssten abgeschafft werden. Der Detailhandel werde benachteiligt.

«Wieder auf konstruktive
Ebene bringen»
Landwirtschaft und Gewerbe / Bauernverbandsdirektor Jacques Bourgeois über das schwierige
Verhältnis und eine geplante Aussprache zwischen den beiden Dachverbänden.
wirtschaft ist nicht gegen eine nachhaltige Entwicklung
und damit ist auch Kulturlandschutz und wirtschaftliche Weiterentwicklung kein Widerspruch.

BAUERNZEITUNG:
Gemäss
Hans-Ulrich Bigler, Direktor
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) soll es während der
Herbstsession eine Aussprache
zwischen SBV und SGV geben.
Was erwarten Sie davon?
JACQUES BOURGEOIS: Ich erwarte, dass wir die Zusammenarbeit wieder auf eine konstruktivere Ebene bringen.
Welche Themen wollen Sie dabei
ansprechen?
BOURGEOIS: Einige Exponenten des Gewerbeverbands haben
sich in letzter Zeit darauf spezialisiert, immer wieder undifferenzierte und ungerechtfertigte Vorwürfe an die Adresse der Landwirtschaft zu äussern. Wir finden
es schade, dass der Gewerbeverband sich nicht darauf fokussiert, die eigenen Stärken in den
Vordergrund zu stellen, sondern
sich vor allem mit Angriffen auf
andere in Szene setzt.
Diesen Sommer hat der Aargauer Gewerbeverband kritisiert,
Landwirte könnten Dienstleistungen zu einfacheren Bedingungen anbieten als das Gewerbe – dies sei wettbewerbsverzerrend, was sagen Sie dazu?
Die vermeintlich Benachteiligungen des Gewerbes lösen sich
bei genauerem Hinschauen in
Luft auf. Die Landwirte müssen
bei allen Vorschriften die gleichen Anforderungen erfüllen
und Vorteile in einzelnen Bereichen, z. B. Bodenpreise, werden
durch Nachteile in anderen Bereichen, z. B. verkehrsmässige
Erschliessung oder Distanzen,
wieder kompensiert. Es gibt sogar Studien, die aufzeigen, dass

«Wir haben mehr Verbindendes als Trennendes»: Jacques Bourgeois
wünscht sich wieder eine konstruktivere Zusammenarbeit.
(Bild SBV)
es mit den Benachteiligungen
nicht weit her ist.
Sind Hofläden wirklich eine
Konkurrenz für den Detailhandel?
BOURGEOIS: Nein, Hofläden
sind keine oder höchstens eine
äusserst minimale Konkurrenz
für den Detailhandel, sie sind eine Angebotsergänzung. Beide
haben nebeneinander Platz und
können gegenseitig von einander profitieren.

Auch im Bereich Kulturlandschutz kommen sich Landwirtschaft und Gewerbe immer wieder in die Quere. Der SGV soll es
dem Schweizerischen Bauernverband übel nehmen, dass der
SBV sich für die Revision des
Raumplanungsgesetzes ausgesprochen hat . . . Lässt sich überhaupt etwas gegen diesen Zielkonflikt tun?
BOURGEOIS: Kulturlandschutz
ist nun einmal wichtig für
die Bauern. Aber die Land-

Die Landwirte sind auch wichtige Kunden des Gewerbes und
nehmen viele Dienstleistungen
in Anspruch, für die sie gutes
Geld bezahlen. Verkennt der Gewerbeverband dies?
BOURGEOIS: Wahrscheinlich
verkennen vor allem die Scharfmacher des Schweizerischen
Gewerbeverbands diese wichtige Feststellung, sonst würden sie
nicht so gegen die Landwirtschaft schiessen. In vielen Kantonen und ländlichen Gebieten
arbeiten das Gewerbe und die
Landwirtschaft eng zusammen
und unterstützen sich gegenseitig. Wir haben diverse Rückmeldungen von Gewerbebetrieben erhalten, das sie mit dem aktuellen Verhalten ihrer Dachorganisation gegenüber der Landwirtschaft nicht einverstanden
sind.
Wie will man das Verhältnis
zwischen Landwirtschaft und
Gewerbe in Zukunft verbessern?
Ist dies überhaupt ein Ziel und
nötig?
Der Vorstand des Gewerbeverbands hat seine Geschäftsstelle
angewiesen, einen konstruktiven Dialog aufzunehmen. Das
sehen wir als Chance. Eine Zusammenarbeit ist dienlich, um
wichtige, gemeinsame politische
Ziele zu erreichen. Wir haben
mehr Verbindendes als Trennendes.
Interview Jeanne Woodtli

(Bilder BauZ/Keystone)

Gewerbe gegen Landwirtschaft
«Verzerrter Wettbewerb» stand
über der Medienmitteilung, die
der Aargauische Gewerbeverband (AGV) im Juli herausgab –
und sie enthielt reichlich Zündstoff.
Der AGV warf einen neidischen
Blick auf die «wettbewerbsverzerrenden Sonderregelungen für die
Hofläden der Bauern» und forderte deren Abschaffung. «Die Landwirte profitieren von zahlreichen
Privilegien gegenüber Gewerbe
und Ladenbetreibern», schrieb der
AGV. So dürften die Landwirte gemäss der AP 2014–17 unter exklusiven Bedingungen so genannte
«landwirtschaftsnahe Tätigkeiten» ausüben, die dem Gewerbe
im gleichen Gebiet nicht erlaubt
seien.
Forderung: Besenbeizen
sind zu verbieten
Landwirtschaftsbetriebe seien
nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt, «weshalb sie ihre Produkte
auch am Sonntag ungehindert
verkaufen können.» Weil die Erlöse aus diesen Tätigkeiten zur Berechnung der «staatlichen Subventionszahlungen» berücksichtigt werden, «profitieren die
Landwirtschaftsbetriebe gleich
doppelt: Zuerst über den Verkaufserlös, dann über Subventionen», so der AGV.
Der Verband stellte ausserdem
eine Liste mit Forderungen auf:
Hofläden sollen nur selbst erzeugte Produkte verkaufen dürfen. Auf Wiederverkäufer und
Hauslieferungen sei zu verzichten. Das Betreiben von Besenbeizen, «teils gar mit hotelmässigen

Übernachtungsmöglichkeiten», sei
grundsätzlich zu verbieten.
Forderungen mit Sprengstoffpotenzial, über die die Presse gerne schrieb. In der Folge unterstrichen Gewerbevertreter diese Forderungen in der Presse noch.
Landwirtschaftsvertreter liessen
dies nicht auf sich sitzen und
schlugen zurück. «Im Gastgewerbe zum Beispiel existieren strenge Hygienevorschriften, die von
den Kontrolleuren überwacht
werden. Auf dem Hof ist das viel
legerer», kritisierte SGV-Direktor
Hans-Ulrich Bigler in der «Zürichsee-Zeitung». Anders sah dies
Alois Huber, Präsident des Aargauer Bauernverbands (BVA) im
Interview mit Radio SRF: Auch
Bauernhöfe und Hofläden würden von den Behörden streng
kontrolliert. Und: «Die Umsätze
sind zu klein, als dass solche Hofläden eine ernsthafte Konkurrenz
für das Gewerbe darstellen.»
Auch bei Raumplanung
und Kulturland uneinig
Auch in Sachen Kulturland und
Raumplanung ist man sich immer
wieder uneins. Die Gewerbeverbände finden es unfair, dass Bauern Dienstleistungen in der Landwirtschaftszone anbieten dürfen.
Dass sich der SBV für den Schutz
des Kulturlands einsetzt, kommt
ebenfalls nicht gut an. Auch bei
der Revision des Raumplanungsgesetzes war man unterschiedlicher Meinung. Der SGV war dagegen, der SBV dafür. Man darf
gespannt sein, was eine während
der Herbstsession geplante Aussprache bringt. Jeanne Woodtli

Beim Kulturland ist man sich ebenfalls uneinig.
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