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INTERVIEW: Die EVP hat zwei Vertreterinnen im eidgenössischen Parlament

«Für ich ist die Ökologie sehr 'chtig»

Marianne Streiff-Feller kauft bevorzugt Bioprodukte oder dann Lebensmittel aus der Region. (Bild: Samuel Krähenbühl)

Nationalrätin Marianne
Streiff-Feller präsidiert seit
2014 die Evangelische
Volkspartei (EVP). Sie ist
überzeugt, dass ihre Partei
als Wertepartei für Bauern
attraktiv ist. Für sie ist die
AP 14-17 richtig, muss aber
sanft renoviert werden.

INTERVIEW:
SAMUEL KRÄHENBÜHL

«Schweizer Bauer»: Die EVP
ist nicht bekannt als Bauern-

partei. Warum sollen Bauern
EVP wählen?
Marianne Streiff: Wir haben
schon Bauern in unserer Partei.
Zum Beispiel in Kantonsparla-
menten. Bei uns zwei Frauen im
Nationalrat ist jetzt gerade ein-
fach keine Bäuerin dabei. Aber
die EVP ist eine Partei, welche
die Nachhaltigkeit gross.auf die
Fahne geschrieben hat. Das ist
für die Landwirtschaft wichtig,
auch für ihre Zukunft. Aber
auch Themen wie Menschen-
würde oder der Schutz der Fa-
milie und unsere christliche Le-.

bensgrundlage sind beste Vor-
aussetzungen für unsere Land-
wirte, damit sie ihre Arbeit gut
machen können. Also wählt uns
als Werte- und Nachhaltigkeits-
partei!

Sie haben es gesagt: Sie haben
2 von 246 Vertreterinnen im
National- und Ständerat.
Trotzdem die Frage: Wann ha-
ben Sie in den letzten vier Jah-
ren in einer landwirtschaftspo-
Mischen Frage den Unter-
schied gemacht?
Es gibt ganz viele Abstimmun-

Marianne Streiff-Feller kauft bevorzugt Bioprodukte oder dann Lebensmittel aus der Region. (Bild: Samuel Krähenbühl)
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gen, die knapp sind. Und bei
diesen Abstimmungen spielen
wir zwei EVP-Nationalrätinnen
eine grosse Rolle. Aber an eine
ganz konkrete Vorlage kann ich
mich jetzt spontan gerade nicht
erinnern.

Wie schaffen Sie es zu zweit in
der Partei im Nationalrat über-
haupt, noch einigermassen den
Überblick über die vielen The-
men und Vorlagen zu haben?
Der Aufwand ist riesig. Ich soll-
te als Parteipräsidentin zu je-
dem Thema sattelfest Auskunft
geben können. Wir haben kei-
nen Stab von wissenschaftli-
chen Mitarbeitern wie die gros-
sen Parteien. Aber es ist auch
wahnsinnig spannend. Denn
wir sehen überall etwas rein.

Wie gehen Sie vor, wenn agrar-
politische Themen behandelt
werden? Reden Sie zuvor mit
Bauernvertretern in Ihrer
Fraktion?
Also, wir sind in der CVP-Frak-
tion. Und da ist man durch Bau-
ernverbandspräsident Markus
Ritter sehr gut informiert. Und
wir haben in den Kantonsparla-

menten Bauern, die wir fragen
können. Ich selber wohne in ei-
nem Bauerndorf und suche
auch mit den Bauern das Ge-
spräch. Ich stelle allerdings im-
mer wieder fest, dass Bauer
nicht gleich Bauer ist. Wir ver-
treten aber nicht einfach CVP-
Positionen, sondern suchen un-
sere eigenen Meinungen.

Was stellen Sie denn für Unter-
schiede fest?
Für mich ist es ein Riesenunter-
schied, ob ich mit einem kleine-
ren Bauern oder mit einem

Für mich sind schon
vor allem die Fami-
lienbetriebeein
Herzensanliegen.

Grossbauern oder mit einem
Bergbauern oder gar mit einem
Biobauern rede. Da gibt es Un-
terschiede. Deshalb ist es'
schwierig, zu sagen, für welche
Bauern man ist. Ich kann nicht
hinter jeder Produktionsrich-
tung stehen. Für mich sind
schon vor allem die Familienbe-
triebe ein Herzensanliegen.
Den Grossbetrieben muss ich
nicht noch helfen, dass sie noch
reicher werden. Die Familien-
betriebe oder Bergbauern brau-
chen unsere Unterstützung.

Gerade die kleinen und mittle-
ren Bauern leiden unter den
tiefen Milchpreisen, aber auch
unter der neuen Agrarpolitik
2014-2017. Sie selber waren
für die neue AP 14-17...
Es ist eine schwierige Frage.
Die Richtungsänderung war
richtig. Dahinter stehe ich nach
wie vor. Jetzt hat man aller-
dings gemerkt, dass es gewisse
Probleme gibt, bei denen es
noch eine Verbesserung geben
könnte. Die aufwendige
Administration etwa ist ein
Problem. Aber es braucht keine
Umkehr des Systems, sondern
eine Feinjustierung. Das Sys-
tem, in dem man klar definierte

Leistungen honoriert, befür-
worte ich nach wie vor voll.

Aber genau das führt ja
zwangsläufig zu mehr Büro-
kratie. So etwa bei den neu-
en Landschaftsqualitätsbei-
trägen. Auf einmal gibt es für
Holzschwiren und Stachel-
draht Beiträge...

Ja, zum Teil wird es pervertiert.
Wenn die Bauern noch einen
Zaunpfahl mehr einschlagen,
gibt es etwas. Aber das System
an sich ist richtig. Einen Kurs-
wechsel zurück würde ich
sicher nicht befürworten. Aber
eine Justierung Richtung besse-
rer Interessenabwägung.

Letzte Woche hat das Parla-
ment ein Postulat verabschie-
det, das den Milchfreihandel
mit der EU anstrebt. Auch die
Thematik Agrarfreihandel
macht vielen Bauern Angst.
Was ist denn Ihre Meinung da-
zu?
Agrarfreihandel können wir
nicht machen, wenn die.
Schweizer Bauern nicht die
gleichen Bedingungen haben
wie die im Ausland. Damit ma-
chen wir unsere Bauern kaputt.
Es darf nicht sein, dass unsere
Bauern ausbluten, weil die
Konsumenten die Lebensmittel
immer billiger haben wollen.
Deshalb sind ich und die Mehr-
heit der EVP gegen den Agrar-
freihandel.

Etwas, was die Bauern auch
immer wieder bewegt, ist das
Spannungsfeld zwischen pro-
duzierender Landwirtschaft
und Ökologie. Wie ist Ihre Po-
sition dazu?
Für mich ist die Ökologie sehr
wichtig. Ich stelle fest, dass auch
Nichtbiobauern hier am Um-
denken sind. Die Ökologie ist
auch die Zukunft der Nächsten,
die den Bauernhof überneh-
men. Eine Zeit lang hat man viel
mehr mit Kunstdüngern und
Spritzmitteln den Ertrag opti-
miert. Das wurde auch auf den
Bauernschulen so gelehrt. Heil-
te hat sich das geändert. Das Be-

wusstsein ist gross, den Boden
zu erhalten. Deshalb ist es für
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die meisten Bauern ein Her-
zensanliegen, ihren Hof nach-
haltig zu bewirtschaften.

Aber Sie verstehen auch, dass
sich einige Bauern über die
Bürokratie auch gerade im
Ökobereich ärgern?
Ja, natürlich. Es ist immer
schwierig, den Mittelweg zu fin-
den. Und das Problem ist auch,
dass es eine gewisse Bürokratie
braucht, um die ökologischen
Leistungen auszuweisen und
allfällige schwarze Schafe in die
Schranken zu weisen.

Es gibt auch den wirtschaftli-
chen Druck zu wachsen. Gera-
de die Grossverteiler wollen
grössere, effizientere und letzt-
lich billigere Strukturen...
Ja, aber das liegt auch an uns
Konsumenten. Wenn wir bereit
sind, regional einzukaufen, Bio-
ware einzukaufen, auf den
Markt zu gehen, dann werden
die Bauern gestützt. Hier sind
wir alle in der Verantwortung,
dass nicht nur Grossbetriebe
existieren können.

Kann man in dem Bereich von-
seiten Politik überhaupt etwas
machen?
Ich glaube, alles, was in der Po-
litik geschieht, geht in die Rich-
tung, das Bewusstsein zu verän-
dern. Meine Bauern sagen mir:
das eine tun und das andere
nicht lassen. Man darf nicht die
produzierende Landwirtschaft
vernachlässigen wegen der an-
dern. Aber für mich ist es wich-
tig, trotzdem ein Hauptaugen-
merk auf Ökologie zu legen.
Und denjenigen Bauern, mit de-
nen ich rede, ist das auch ein
Anliegen.

Die Bauern versprechen sich
viel von besserem Schutz der
Marke Schweiz, den das Parla-

ment beschlossen hat. Nun
stöhnen gewisse Firmen dar-
über und wollen alles wieder
rückgängig machen. Was sagen
Sie dazu?
Wir haben die Swissness-Vorla-
ge immer gestützt. Diejenigen,
die hier produzieren, müssen
gestützt werden. Und der Kon-
sument muss wissen, ob er ein
Schweizer Produkt kauft. Die
Vorlage ist sehr komplex, und
man kann nicht alle Interessen
befriedigen.

Nun sagt aber etwa die Scho-
koladenindustrie, dass sie die
Produktion hier aufgeben
müsse deswegen...
Man wird in der Politik immer
wieder mit solchen Drohungen
konfrontiert. Es ist schwierig zu
wissen, wie gross welche Gefah-

Wir von der EVP
haben den Vorteil,
dass wir sehr frei
sind.

ren sind. Es gibt immer Betrof-
fene, für die es schwierig ist. Da
muss man eine Güterabwägung
vornehmen. Wir bekommen ge-
nerell viele Briefe von Unter-
nehmen und Organisationen,
die Einfluss auf uns zu nehmen
versuchen. Ich lese diese Briefe
zum grössten Teil, versuche
aber trotzdem, mir eine eigene
Meinung zu machen. Für mich
gewichtet nicht das Portemon-
naie von gewissen Firmen. Wir
von der EVP haben den Vorteil,
dass wir sehr frei sind. Wir wer-
den von keiner Firma finan-
ziert. Ich muss hier auf nieman-
den Rücksicht nehmen.

Wie finanzieren Sie sich als
EVP denn?

Sie sehen es an den wenigen
EVP-Plakaten. Wir haben sehr
wenig Geld für Kampagnen.
Wir leben von Mitgliederbeiträ-
gen und Spenden von Privat-
personen. Wenn ich mit meinen
Nationalratskollegen rede, stel-
le ich fest, dass diese zum Teil
grosse Summen von der Wirt-
schaft für ihren Wahlkampf be-
kommen. Ich würde nie meine
Seele verkaufen. Ich will sagen,
was ich denke. Und stimmen,
was ich denke.

Welche Beziehung haben Sie
persönlich zur Landwirt-
schaft?
Ich wohne seit 34 Jahren in der
Nachbarschaft von Bauern. Ich
mache auch meine Einkäufe
zum Teil bei Bauern und habe so
einen engen Bezug zu ihnen.
Wir kaufen bewusst Biogemüse.
Und wenn es nicht bio ist, dann
sicher aus der Region. In der
Verwandtschaft habe ich nie-
manden, der Bauer ist, leider.
Ich bin übrigens Mitglied im
Landfrauenverein und habe mir
selber von A bis Z eine Gotthelf-
Tracht genäht und gestickt. Mir
ist die Landwirtschaft ein Anlie-
gen. Aber nicht um jeden Preis.
Denn mit fabrikähnlichen
Grossbetrieben und Hochleis-
tungskühen habe ich Mühe.
Mein Herz schlägt für die tradi-
tionellen, ökologischen Bau-
ernbetriebe.
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ZUR PERSON

Marianne Streiff-Feller wur-
de am 17.. August 1957 in
Bern geboren. Während 33
Jahren war sie im bernischen
Schuldienst tätig, zuletzt als
Lehrerin am berufsvorberei-
tenden Schuljahr für Inte-
gration an der BFF Bern.
2008 erwarb sie einen CAS-
Abschluss in «Public Affairs
Management» an der Hoch-
schule für Wirtschaft Zürich.
Von 1998 bis 2010 hatte sie
Einsitz im Grossen Rat des
Kantons Bern, wo sie von
2003 bis 2010 die EVP-Frak-
tion präsidierte. Von 2004 an
stand sie als Mitglied des Ge-
meinderats von Köniz bis
2010 dem Sicherheitsdepar-
tement vor. Seit 2010 ist sie
Mitglied des Nationalrats.
Seit dem 5. April 2014 ist sie
Präsidentin der EVP
Schweiz. Streiff-Feller ist
verheiratet und hat drei er-
wachsene Kinder und ein
Enkelkind. sam

WAHLEN 2015

Am 18. Oktober wählt das
Schweizer Volk ein neues
Parlament. Im Vorfeld dieser
wichtigen Weichenstellung

Wahlen 2015

befragt der «Schweizer Bau-
er» die Präsidenten der neun
grössten Schweizer Parteien
SVP, SP, FDP, CVP, Grüne,
GLP, BDP, EVP und EDU zu
ihrer Sicht der Landwirt-
schaftspolitik. Bereits erschie-
nen sind die Interviews mit
CVP, EDU, FDP, GLP, SVP,
SP und BDP. sam


