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Paragrafen bremsenPotenzial
Landwirtschaft DieAutomatisierung undDigitalisierung hält Einzug auf demSchweizer Acker. Damit steigt

unter anderemdie Ressourceneffizienz. Als echter Bremsklotz erweist sich dabei das geltendeGesetz.

Raphael Bühlmann

DieEntwicklunggeht rasant vor-
an –auch in der Landwirtschaft.
Vor zwanzig Jahrennochals«völ-
lig ungeeignet für denSchweizer
Bauernhof» bezeichnet, stehen
heute beispielsweise 500 Melk-
roboter im Einsatz. Jeder dritte
Neubau wird mittlerweile mit
einem vollautomatischen Melk-
systemrealisiert.BeiderViehfüt-
terung ist die Automatisierung
ebenfalls auf dem Vormarsch.
Durch die Entwicklung können
Arbeitskräfte – dem weitaus
grösstenKostenblockaufSchwei-
zer Höfen – eingespart und Pro-
duktionskosten gesenktwerden.

AuchaufdemAcker vollzieht
sichderzeit einekleineagrartech-
nische Revolution. Thomas An-
kenvonAgroscopezeigtegestern
an derUni Luzern,wie noch prä-
zisere GPS-Systeme eine genau-
ereAnwendungvonDüngeroder
Pflanzenschutzmitteln ermögli-
chen. Traktoren werden damit
ganz ohne Menschenhand ge-
lenkt. «Währendvor Jahrennoch
vonMeterndieRedewar, können
wir heute satellitengesteuerte
Traktorenmit einerAbweichung
vonzweiZentimeternmanövrie-
ren», so Anken.

DerMenschbleibt
dergrössteRisikofaktor

Teils würden die schweren
Schlepper gar durchDrohnener-
setzt. Beispielsweise beim Sprü-
hen von Pflanzenschutzmitteln
in schwer zugänglichen Rebber-
gen. «Technisch ist bereits viel
möglich und auch die Preise für
die entsprechenden Geräte sind
einiges tiefer als noch vor Jah-
ren»,bilanziertAnkenundwech-
selte dann zu den eigentlichen
Fragen, die gestern an der Uni
Luzern aufgeworfenwurden.

Wie geht der Gesetzgeber
mitneuenTechnologienum?Soll
er vor derenAnwendung interve-
nieren oder erst,wenn ein allfäl-
liges Problem absehbar wird?
Gerade in der Landwirtschaft
sind das relevante Fragen, hat
doch die Produktion weitrei-
chende Auswirkungen auf Um-
welt und Gesellschaft. An den
6. Luzerner Agrarrechtstagen,
deren Renommee derweil auch
internationale Gäste an die Uni

Luzern lockt, beleuchtetenRefe-
renten gestern die sich imWan-
del befindendeAgrarbrancheaus
juristischerWarte.

Dabei wurde offenkundig,
dass demagrartechnischenFort-
schritt eben vor allemdie aktuel-
leGesetzeslagebeziehungsweise
diePolitik hinterherhinkt. «Fünf
Bundesämter sind derzeit damit
beschäftigt, dass eineDrohne im
Dienste der Landwirtschaft ab-
heben darf», so Anken. Nebst
der Gewährleistung der Sicher-
heit desFluggerätes, desLuftrau-
mes oder der ausgebrachten
Pflanzenschutzmittel stellen sich
demGesetzgeberdarüberhinaus
privatrechtliche Hürden. Dies
zumBeispiel,wenneineDrohne
mit Kamera zur Erkennung und
Rettung von Rehkitzen einge-

setzt wird. «Was passiert, wenn
die Drohne anstatt eines Rehs
den Nachbarn mit einer Gelieb-
ten imhohenGrasfilmt?», fragte
Anne-Sophie Morand, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der
Rechtsfakultät. Würden deren
Bilder zurAuswertungweiterge-
leitet, käme es zu einer Verlet-
zung der Persönlichkeitsrechte.
Auchbei autonomfahrendenRo-
boternoderTraktoren verzögern
rechtlicheFragenderenEinsatz.

ThomasAnken: «JohnDeere
hat bereits vor Jahren selbstfah-
rende Traktoren für den Einsatz
inMinengebaut.Diese aber fah-
ren ausschliesslich auf privatem
undabgezäuntemGelände.»Für
einenEinsatz aufdemAckerblei-
be die Haftungsfrage zu klären,
sollte ein Fahrzeug ausser Kont-

rolle geraten. Trotz der teils un-
klaren Rechtslage zeigten sich
die Referenten dennoch zuver-
sichtlich. Denn es gelte unter
dem Strich nicht zu vergessen,
dass der technische Fortschritt
das Leben der Menschen stets
verbessert habe. Der Mensch
bleibe aber auchdermitAbstand
grösste Risikofaktor.

Es gelte nun zu klären, was
passiert, solltedieTechnikeinmal
versagen. Man spreche schliess-
lich von einer Entwicklung, die
gerade ihren Lauf nimmt – mit
oder ohnegesetzlichenRahmen.
OderwieesderPräsidentdesLu-
zerner Bauernverbandes, Jakob
Lütolf, sagte: «Der technologi-
sche Fortschritt lässt sich nicht
aufhalten, egal ob man das gut
findet oder nicht.»

Drohnen helfen beim Verteilen von Pflanzenschutzmitteln in schwer zugänglichen Rebenlagen. Bild: Imago

Ausverkauf bei
Modehändler OVS
Pfäffikon DerModehändlerOVS
liquidiert seine Ware in den
Schweizer Filialen.Nur in sieben
Filialen wird die Ware vorerst
nicht liquidiert – sie befinden sich
allesamt ausserhalb derZentral-
schweiz.Damit sind in der Zent-
ralschweiz folgende Standorte
von der Liquidation betroffen:
Altdorf, Cham, Einsiedeln, Em-
men, Ibach, Luzern, Luzern-
Schönbühl, Pfäffikon, Sarnen,
Stans, Steinhausen, Sursee und
Zug. Weiterhin unklar ist, wie
viele Filialen letztlich durch ei-
nen allfälligen Verkauf anDritte
gerettet werden können.

OVS hatte über das Beteili-
gungsvehikel Sempione Fashion
vorknappzwei JahrendenMode-
händler Charles Vögele mit
Hauptsitz in Pfäffikon SZ über-
nommen.Vorkurzemistbekannt
geworden,dassSempionevorder
Pleite steht. Schweizweit zählt
OVSrund1180Angestellte. (mim)

«Fünf
Bundesämter
beschäftigen
sichderzeit
mitdem
Einsatzvon
Drohnen.»

ThomasAnken
Leiter Agrartechnische Systeme
bei Agroscope

ReformderEinlagensicherung auf gutemWeg
Banken Die laufendeReformder Einlagensicherung zumSchutz von

Schweizer Bankkunden ist für den zuständigen Verein Esisuisse eine gute Lösung.

Für Schweizer Bankkunden sind
seit derFinanzkrise 2008 fürden
Fall einesBankenkonkurses Ein-
lagen von insgesamt maximal
100000Frankengarantiert.Der
Einlagensicherungs-Verein Esi-
suissebegrüsstnundieanstehen-
de Gesetzesreform. «Wir den-
ken, dass man eine gute Lösung
gefunden hat», sagte der abtre-
tendeEsisuisse-PräsidentBarend
Fruithof gesternMorgenaneiner
Medienorientierung im Vorfeld
der jährlichen Delegiertenver-
sammlung des Vereins.

Akzeptiert hat die Esisuisse
auchdieObergrenze von 1,6Pro-
zent der gesicherten Einlagen,
was aktuell einemBetrag rund7,1
Milliarden Franken entspricht.

Tatsächlich hätte man lieber
einen tieferenSatz gehabt, räum-
te Fruithof auf Nachfrage ein.
Wichtiger sei aber, dass derBun-
desrat von einem Fixbetrag ab-
gesehen habe.

Schwankende
Kosten

Die Banken müssen laut der
Gesetzesreform künftig 50 Pro-
zent ihrer Beitragsverpflichtun-
genmitWertschriftenbeiderSIX
hinterlegen. ImUnterschiedetwa
zu den entsprechenden EU-Plä-
nenhandelt es sichabernichtum
einen «Ex-ante-Fonds».

Die Wertpapiere sollen viel-
mehr inderBilanzder jeweiligen
Bank verbleiben. Eingelenkt hat

die Esisuisse auch bei der zu-
nächst kritisiertenAuszahlungs-
frist für die gesichertenEinlagen
an die Bankkunden innerhalb
von sieben Tagen, die offenbar
zahlreiche technische Knack-
punkte geboten hat: Auf die er-
arbeiteten Lösungen sei man
auch «etwas stolz», sagte Präsi-
dent Fruithof.

Die auf 85 bis 95 Millionen
Franken veranschlagten Imple-
mentierungskosten für die ange-
schlossenen Banken könnten
aufgrund unterschiedlicher Ge-
schäftsmodelle und IT-Strate-
gien um bis zu 20 Prozent nach
oben oder unten schwanken,
sagteder bisherigeVizepräsident
Oliver Banz. Auchdie jährlichen

Unterhaltskosten dürften zwi-
schen den Banken aufgrund der
GrössedesKundenstamms stark
abweichen.

Die Finanzierungskosten für
die Wertschriftenhinterlegung
seien «im aktuellen Zinsniveau
minimal», unter Normalbedin-
gungen dürften sie rund 18 Mil-
lionen Franken betragen.

NeuerPräsident
gewählt

Die Gesetzesreform des Einla-
gensicherungssystems soll laut
Zeitplan im September in die
Vernehmlassung gehen. Die Be-
ratung im Parlament könnte in
der zweiten Jahreshälfte begin-
nenund imSommer 2020abge-

schlossenwerden.Der bisherige
Vizepräsident Oliver Banz wird
das Präsidium der Esisuisse per
1. Juli 2018 von Barend Fruithof
übernehmen, wie der Verband
gestern Nachmittag mitteilte.
Der UBS-Manager Banz ist seit
rundvier JahrenMitglieddesEsi-
suisse-Vorstandes, zwei davon
als Vizepräsident.

Der langjährige Bank-Mana-
ger Fruithof, der derzeit die In-
dustriegruppe Aebi Schmidt lei-
tet, bleibt als unabhängiges Mit-
glied im Vorstand. Damit setze
sich das Leitungsgremium von
EsisuisseausneunBankenvertre-
tern und vier bankenunabhängi-
gen Mitgliedern zusammen, so
der Verband. (sda)

Sika will
wachsen

Chemie Der Schweizer Bauche-
miekonzern Sika will die Schlag-
zahl bei Übernahmen erhöhen
und sein Wachstumstempo in
denkommenden fünf Jahrenwei-
ter steigern. «Ich bin optimis-
tisch, dasswir eindynamischeres
Wachstum sehen werden als in
der Vergangenheit», sagte Ver-
waltungsratspräsident PaulHälg
gestern im Gespräch mit der
Nachrichtenagentur Reuters.

«Ich will keine genaue Zahl
nennen, das überlasse ich dem
Management, aber (einUmsatz-
wachstum von)mehr als 10 Pro-
zent sollten möglich sein.»
Gegenwärtig peilt der Konzern
ein jährliches Plus von 6 bis
8 Prozent an. Sika werde 2019
neue Ziele nennen, die für die
kommenden fünf Jahre gelten
sollen. «Ich bin zuversichtlich,
dass wir uns auch auf der Mar-
genseite verbessern können.»
DasWachstum ankurbeln sollen
dabei Übernahmen. Während
Sikabisher jährlich rund200Mil-
lionen Franken für Zukäufe aus-
geben konnte, dürfte dieser Be-
trag nun auf 300 bis 500Millio-
nen Franken steigen. (sda)

«Viel zu früh» für
Zinserhöhung

SNB Die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) spielt nach eige-
ner Auskunft derzeit nicht mit
dem Gedanken, die Zinsen zu
erhöhen. «Das ist im Moment
viel zu früh», sagtederPräsident
der Notenbank, Thomas Jordan,
in einem am Donnerstagabend
veröffentlichten Interview mit
CNN Money Switzerland. «Die
Situation istweiterhin fragil, auch
was denWechselkurs betrifft.»

Daher habe die SNB ihre lo-
ckereGeldpolitikmitNegativzin-
sen von aktuell minus 0,75 Pro-
zent und bedarfsmässigen Inter-
ventionen am Devisenmarkt
fortgesetzt. Die Inflation liege
derzeit zwischen0,5und1,0Pro-
zent.Die SNBpeilt eine Inflation
von weniger als 2 Prozent an.
Nach seinerEinschätzung sei ein
Ausscheiden Italiens aus der
Eurozone «sehr, sehr unwahr-
scheinlich», sagte Jordan. Sollte
das dennoch passieren, wäre es
ein grosser Schock mit grossem
Einfluss auf dieMärkte. (sda)
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