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"Für die Milchproduzenten scheue ich auch harte Diskussionen nicht!"
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Am 20. Februar 2018 wurde durch Herr Bundesrat J.N. Schneider Ammann zum
Mercosur-Agrar-Gipfel eingeladen. Von 28 eingeladenen Personen haben 26 teilgenommen. SMP ist der Einladung gefolgt und war durch den Präsidenten
Hanspeter Kern vertreten, auch wenn wir am 2. November 2017 die damals publizierte Gesamtschau des Bundesrates zur künftigen Agrarpolitik mit sehr deutlichen Worten via Medienmitteilung (www.swissmilk.ch) kritisiert haben. Die SMP
wird den SBV auch politisch unterstützen, wenn es im März 2018 um die Rückweisung dieses Berichtes in der Politik geht.
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Verhandelt wurde mit der Mercosur-Gruppe bekanntlich noch nichts. Wir bei der
SMP machen eine konkrete Gesamtbeurteilung, erst wenn wir eine sachliche
Grundlage haben.
Ich habe aber am Treffen die Gelegenheit wahrgenommen, die Vorbehalte aus
Sicht der Schweizer Milchproduktion auf den Tisch zu legen und so zumindest
einen Kontrapunkt gesetzt. Die Milchproduzenten wissen aus Erfahrung sehr genau, was es heisst, dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt zu sein. Auch
wenn es bei Käse und bei Mich-Spezialitäten gewisse Exportmöglichkeiten geben
kann; wird es beim Rind-Fleisch, evtl. beim Getreide, evtl. beim Obst je nach Verhandlungsergebnis und Ausgestaltung zu unseren Ungunsten sein. Für die Landwirtschaft zählt am Schluss die eigene Gesamtbilanz.
Sehr störend ist es, wenn die Milch zudem als international wettbewerbsfähigster
landwirtschaftlicher Rohstoff dargestellt wird, ohne bei der agrarpolitisch Ausgestaltung konkrete Taten folgen zu lassen.
Wir verweigern uns keinem Dialog, keiner Diskussion und pflegen den Austausch,
auch wenn der Inhalt sehr anspruchsvoll und kontrovers ist. Es ist aus meiner
Sicht für die weiteren Diskussionen nur von Vorteil, wenn man sehr genau weiss
wie andere Personen am Tisch denken. Im Interesse der Milchproduzenten will
ich wissen, was Sache ist. Dazu muss man auch zuhören. Für die Milchproduzenten scheue ich auch harte Diskussionen nicht!
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