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Nicht auf dem Rûcken der
letzten S chwe izer Pferderasse

Agrarpolitik / Die Freibergerzûchter haben dem Bundesamt ihre Antwort
zur Anpassung der Tierzuchtverordnung persônlich ûberbracht.
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BERN Das hat Christian Hofer in
seiner gesamten Karriere noch
nie erlebt. Der Schweizerische
Freibergerverband (SFV) hat
dem Direktor des Bundesamts
fiir Landwirtschaft (BLW) am
Montag seine Vernehmlassungs-
unterlagen mit einem Vierspân-
ner, begleitet durch berittene
Pferde, gleich selbst ûberbracht.

<Normalerweise lâuft das bei
uns alles digital ab>, erklârt
Christian Hofer vor Erscheinen
der Delegation vor dem Bundes-
amt in Kôniz BE. Et kann sich in
seiner gesamten Karriere am
BLW daher nicht an etwas Âhn-
liches erinnern. Umso spezieller
dann der Moment, als der Vier-
spânner mit Freibergerfûchsen
auf dem Areal Liebefeld er-
scheint.

Persônllche Ûbergabe

Das Fuhrwerk bringt die SFV-
Spitze: Prâsident Albert Rôsti,
Geschâftsfùhrerin Pauline Quel-
oz sowie die beiden Vizeprâsi-
denten Christoph Haefeli und
François Lachat. Ihre Mission ist
klar: Sie môchten mit der ïlber-

gabe der Stellungnahme zurVer-
nehmlassung ein persônliches
Zeichen setzen.

Budget wiirde gekûrzt

Eine Motion von Stânderat Beat
Rieder verlangt, dass nicht nur
die Freibergerpferde, sondern
alle gefâhrdeten Rassen in der
Schweiz vom Bund untersti.itzt
werden. Dieser Vorstoss wurde
sowohl im Stânderat, als auch im
Nationalrat ohne Einwânde
ûberwiesen. Im Rahmen der
Umsetzung will nun aber der
Bund das Budget beim Freiber-
ger kùrzen und zwar um rund
zwei Drittel. Das bedeutet, dass
die Zuchtstuten kûnftig nur noch
245, statt der bisher 500 Franken
fûr eine Fohlengeburt erhielten.
Und zwar nur noch jene Stuten,
die im geschlossenen Herdebuch
weniger als l2,5%o Fremdblut
aufweisen.

<Mit so einem Vorschlag ist der
Wille des Parlaments verletzt),
sagt Albert Rôsti. Denn es sei
nie die Absicht von National-
rat Rieder gewesen, die Frei-
berger mit seinem Vorstoss zu

gefâhrden. Wùrde diese Motion
aber wie oben erwâhnt umge-
setzt, wûrde das nach Ansicht
des Rassenverbands aber tat-
sâchlich geschehen. <Es geht um
eine halbe Miilion Franken>, so
Rôsti, und: <Wir fordern nichts
Neues, wirwollen diese Beitrâge
nur erhalten.>

Rassen glelch behandeln

Fûr BlW-Direktor Christian
Hofer ist klar, es brauche eine
Gleichbehandlung. Es gehe um
Erhaltungszucht. Und hier sei
der Freiberger lângst nicht alle!
ne. Es'gâbe viele ursprûngliche
Rassery deren Zahlen klar dar-
aufhindeuten, dass sie bedroht
seien. <Ich kann keine Verspre-
chungen machen>, sagte Hofer,
erklârte aber, die Anliegen er-
kannt zu haben. <Eines kann ich
Ihnen versichern, wir haben das
gleiche Ziel und dieses ist, ge-
fâhrdete Schweizer Rassen zu er-
halten., Der Beitrag des Bundes
sei nur einer von vielen nôtigen
Puzzlesteineni dass das schliess-
lich auch gelingen môge.

Simone Barth
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