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Zwei Entnervte werfen das Handtuch
Doppelrücktritt von Präsident Peter Gfeller und Direktor Albert Rösti an der Spitze der Milch-

produzentenverbands

Der Dauerzwist in der Milch-
branche hat personelle Konse-
quenzen. Weil die Beschlüsse
des Vorstands systematisch hin-
tertrieben worden seien, geben
Präsident und Direktor des Pro-
duzentenverbands ihre Posten ab.

Adrian Krebs, Bern

Mit branchenunüblich klaren Worten
haben am Mittwochmorgen der Präsi-
dent und der Schweizer Milchproduzen-
ten (SMP) ihren Abgang begründet. Sie
orteten eine strategische Blockade im
Vorstand und prangerten dabei in erster
Linie die fehlende Loyalität der dort
vertretenen Mitglieder an.

«Zu viele Mitgliedorganisationen ha-
ben die Beschlüsse systematisch nicht
mitgetragen, unterlaufen oder gar be-
kämpft», sagte Peter Gfeller, welcher
den Verband seit 2004 präsidierte. Der
61-jährige Landwirt betonte, mit den
meisten Milchproduzenten pflege er ein
gutes Auskommen, im Vorstand habe er
sich aber zunehmend als unerwünschter
Präsident gefühlt. Direktor und SVP-
Nationalrat Albert Rösti (45) seiner-
seits erklärte, er habe die Kreativität der
Mitglieder unterschätzt, die im obersten
strategischen Gremium des Verbands
gefällten Beschlüsse zu hintertreiben.

Eine Zäsur
Die erwähnten Beschlüsse standen
durchwegs im Zusammenhang mit dem
2009 vollzogenen Ausstieg aus der
Milchkontingentierung. Diese Zäsur
hat den bis dahin mächtigsten und
finanzstärksten Landwirtschaftsver-
band des Landes in eine schwere Krise
gestürzt. Waren die SMP bis dahin ent-
scheidend an Preisverhandlungen betei-
ligt, blieb ihnen im neuen System nur
noch die Rolle der relativ zahnlosen
Standesvertreter.

Dauernder Interessenkonflikt
Die Preisverhandlungen übernahmen
regionale Produzentenorganisationen,
die nach Ende der Kontingentierung
zahlreicher aus dem Boden sprossen als
die Pilze im Herbstwald. Diese stehen,
so monierten Gfeller und Rösti, in
einem permanenten Interessenkonflikt
zwischen ihren Rollen als Standesver-
treter und als aktive Milchhändler.
Sämtliche Bemühungen des Zentralver-
bands, mindestens die Vermarktung der
Molkereimilch in Produzentenhand zu

bündeln und damit den Preis für die ver-
bliebenen 25 000 Milchproduzenten zu
stützen, scheiterten kläglich an regiona-
len Interessen und politischen Winkel-
zügen. Das gilt für die einst angestrebte
Pool-Lösung ebenso wie für die Einfüh-
rung einer allgemeinverbindlichen Men-
gensteuerung auf nationaler Ebene.

Daran konnte auch die in den Turbu-
lenzen nach dem Ausstieg gegründete
Branchenorganisation Milch (BOM)
nichts ändern. Als die SMP realisierten,
dass sie auch dort keine Wirkung entfal-
ten konnten, traten sie 2011 mit Getöse
aus der BOM aus, nur um 2012 wieder
beizutreten. Dieser Wankelmut hat den
abtretenden Verbandschefs hier und
dort Kritik eingetragen, mehrheitlich
wurde ihr Abgang aber bedauert. Auch
der Schweizerische Bauernverband äus-
serte sich in diesem Sinn und zeigte sich
besorgt über die aus bäuerlicher Sicht
nach wie vor prekäre Marktlage.


