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Sommeraktion bis Ende August 
Wir gewähren 10% Rabatt auf alle Bestellungen in unserem Online-Shop bis Ende August 
2013, welche mit dem Gutscheincode PR-2013-0800 aufgegeben werden. 
Alles, was Sie dafür tun müssen, ist folgenden Link anzuklicken, um unseren Webshop zu 
besuchen. 
 
http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?aid=4&kid=20130831 
 
Sie können den Gutscheincode auch manuell bei der Bestellung eingeben. Gerne dürfen Sie 
diesen Link auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. 
 
Der Gutscheincode kann ausschliesslich im Online-Shop eingelöst werden. 
 
 
Agrarpolitik 2014-17 
Im Moment laufen die letzten Arbeiten im Parlament und den zuständigen Departementen 
über die Agrarpolitik für die Jahre 2014 bis 2017 (AP 2014-17). Für uns als direkt mit der 
Landwirtschaft zusammen arbeitenden Betrieb wäre es höchst interessant, jetzt schon zu 
wissen, was alles geändert wird. Denn bis in wenigen Wochen müssen wir den Anbau 
unserer Kulturen für das Jahr 2014 planen. Die letzten bekannten Entwürfe der AP 2014-17 
zeigen uns ein unschönes Bild: Die neue Agrarpolitik ist vermehrt auf Ökologie ausgelegt 
und diskriminiert die produzierende Landwirtschaft. Was heisst das konkret? Landwirte, 
welche auf ihren Feldern Nahrungsmittel herstellen, werden mit deutlich weniger Geld 
auskommen müssen. Durch die Kürzungen bei den Direktzahlungen werden pro Hektare 
Raps, Sonnenblumen oder Lein eine Einbusse von 700 bis 900 Franken zu akzeptieren sein. 
Für uns heisst das, dass wir den Landwirten höhere Preise für das Erntegut werden 
bezahlen müssen. Diese höheren Einkaufspreise müssen wir direkt unseren Kunden weiter 
verrechnen. Derzeit gehen wir von einem Aufschlag von mindestens 10% beim Raps-, Lein- 
und Sonnenblumenöl aus. Beim Hanföl werden wir den Preis deutlich mehr erhöhen 
müssen, voraussichtlich über 20 Prozent, denn der Hanfanbau wird ab nächstem Jahr nicht 
mehr mit Direktzahlungen unterstützt. Diese Preisaufschläge werden auf das Jahr 2015 
fällig. 
 
Von Kundenseite werden wir des Öfteren auf die Direktzahlungen angesprochen. Die 
Meinung herrscht vor, dass diese abgeschafft werden sollten. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die Abschaffung von Direktzahlungen eine massive Verteuerung der Nahrungsmittel in 
der Schweiz nach sich ziehen würde sowie den Verlust von einigen tausend Arbeitsplätzen. 
Denn nur etwa ein Drittel der vom Bund gesprochenen Direktzahlungen für die 
Landwirtschaft fliessen direkt an die Landwirte. Der Rest geht an diverse Verwaltungen, 
Kontrollstellen und Behörden. Die landwirtschaftlichen Direktzahlungen, fälschlicher Weise 
auch Subventionen genannt, bezwecken ganz einfach, dass Sie als Konsumentin oder 
Konsument günstigere Lebensmittel von hoher Qualität aus Schweizer Landwirtschaft kaufen 
können. Darum muss gut überlegt sein, ob die Direktzahlungen wirklich abgeschafft gehören. 
 
Zu begrüssen wäre, wenn die produzierende Landwirtschaft mehr dafür belohnt würde, dass 
sie tagtäglich hochwertige Nahrungsmittel für unsere Bürgerinnen und Bürger produziert. 
Dafür wäre allerdings ein Gesinnungswandel bei unseren Politikern notwendig, welche über 
die Geldverteilung in Bundesbern entscheiden. 
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