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Vorwort

An die Landwirtinnen und Landwirte, ihre Familien und ihre Partner in
der Nahrungsmittelbranche

Sehr geehrte Damen und Herren

2008 wurde die Welt von einer starken Finanz- und Wirtschaftkrise erfasst. Die
Weltmärkte brachen teilweise ein und auch die Preise für landwirtschaftliche
Produkte gingen stark zurück. In der Landwirtschaft sind die Auswirkungen
dieser Weltwirtschaftskrise besonders auf dem Milchmarkt zu spüren. Das löst
Unsicherheit aus. Viele Bauern und ihre Familien erleben gegenwärtig schwie-
rige Zeiten.

Um die Gegenwart zu bewältigen und die Zukunft aktiv zu gestalten, müssen
wir die Vergangenheit kennen. Mit der vorliegenden Broschüre werfen wir
einen Blick zurück auf die Entwicklung der letzten Jahre in der Schweizer Land-
wirtschaft und ziehen eine Bilanz. Anlass dazu bietet das vor zehn Jahren in
Kraft gesetzte Landwirtschaftsgesetz. Welche wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Auswirkungen hatte die Reform? Haben wir die gesteckten Ziele
erreicht? Welche Schlussfolgerungen sind für die Zukunft zu ziehen?

Die Fortschritte nach zehn Jahren sind bemerkenswert. Die Schweiz und auch
unsere Landwirtschaft haben einen beachtlichen Wandel durchgemacht: Die
Schweizer Landwirtschaft hat die grossen Herausforderungen der vergangenen
Jahre angenommen. Sie ist heute moderner und produktiver, hat sich geöffnet
und nimmt gleichzeitig mehr Rücksicht auf Tiere und Natur. Sie erfüllt ihren Ver-
fassungsauftrag zur allgemeinen Zufriedenheit. Die Schweizer Bevölkerung
stellt ihre Verbundenheit mit den Bauernfamilien, ihrer Arbeit und den land-
wirtschaftlichen Produkten täglich mit dem Konsum von qualitativ hochwerti-
gen, gesunden Nahrungsmitteln unter Beweis. Unsere innovativen Bauern und
ihre Partner in der Nahrungsmittelbranche haben die Konkurrenz aus dem Aus-
land nicht zu fürchten.

Ich spreche den Landwirtinnen und Landwirten, ihren Familien und ihren Part-
nern in der Nahrungsmittelbranche meine Anerkennung aus. Für Ihre grosse
Leistungsbereitschaft und Ihr Engagement danke ich Ihnen. Eine eigene Versor-
gung mit hochwertigen, gesunden Lebensmitteln ist wichtig für unser Land. Sie
alle leisten einen wichtigen Beitrag an die Lebensqualität der Bevölkerung.

Doris Leuthard

Bundesrätin
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Bundesverfassung

Art. 104 Landwirtschaft

1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und
auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag
leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der

Kulturlandschaft;
c. dezentralen Besiedlung des Landes.

2 Ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und
nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert
der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe.

3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre
multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat insbesondere folgende
Befugnisse und Aufgaben:
a. Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur

Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen,
unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises.

b. Er fördert mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen Produktionsformen,
die besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich sind.

c. Er erlässt Vorschriften zur Deklaration von Herkunft, Qualität,
Produktionsmethode und Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel.

d. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten
Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen.

e. Er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung
fördern sowie Investitionshilfen leisten.

f. Er kann Vorschriften zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes
erlassen.

4 Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus dem Bereich der
Landwirtschaft und allgemeine Bundesmittel ein.

Der Verfassungsartikel
von 1996 ist die Grundlage
für die neue Agrarpolitik.
Volk und Stände haben
ihn mit grossem Mehr
angenommen.
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� Ende der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre waren häufig negative
Meldungen zur Landwirtschaft zu hören und zu lesen. Begriffe wie Butterberge,
Milchseen oder Umweltsünder machten die Runde. Der Landwirtschaft wurde
vorgeworfen, sie produziere zu viel, verursache zu hohe Kosten, räume die
Landschaft aus und verschmutze die Umwelt. Gleichzeitig hatte das Bild einer
kleinstrukturierten und umweltschonend produzierenden Landwirtschaft in der
Gesellschaft eine grosse Strahlkraft. Die 1985 eingereichte erste Kleinbauern-
initiative, die eine beträchtliche Anhängerschaft hatte, gab dieser Sehnsucht
vieler Schweizerinnen und Schweizern ein konkretes Gesicht.

Kontrapunkt zu diesen idyllischen Vorstellungen bildete die Uruguay-Runde des
GATT. Ab Mitte der achtziger Jahre wurde darüber verhandelt, die Landwirt-
schaft in das Welthandelssystem zu integrieren. Der Schutz der Landwirtschaft
sollte reduziert und die landwirtschaftlichen Produkte wie andere Güter mög-
lichst frei gehandelt werden.

Dieser Druck von innen und aussen war Antriebskraft für die umfassende
Agrarreform, die 1993 mit der Einführung von einkommensergänzenden und
ökologischen Direktzahlungen sowie mit der Reduktion von Milch-, Fleisch- und
Getreidepreisen eingeleitet wurde. Damit war das Feld vorbereitet, um die Kon-
sequenzen des GATT-Abschlusses von 1994 verkraften zu können. Mit den
ökologischen Direktzahlungen gab es Anreize, damit in der Landwirtschaft die
Ökologie einen höheren Stellenwert erhalten konnte. Der erste Schritt war
getan, den Druck in eine erfolgversprechende Richtung lenken zu können.

In den Jahren nach 1993 wurden in teilweise schwierigen und für viele Betei-
ligte schmerzhaften Prozessen Lösungen für die umfassende und breit ange-
legte Reform der Agrarpolitik erarbeitet. Der Bundesrat unterbreitete dem
Parlament das Resultat in der Botschaft zur Reform der Agrarpolitik: Zweite
Etappe (Agrarpolitik 2002). Die Veränderungen waren derart grundsätzlich,
dass mit der Reform ein neues Landwirtschaftsgesetz notwendig wurde. Dieses
löste das alte Landwirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1951 ab und trat am 1. Januar
1999 in Kraft.

Basierend auf dem Verfassungsartikel, der 1996 von einer grossen Mehrheit des
Volkes und allen Ständen gutgeheissen wurde, stellte das neue Gesetz sowohl
formell wie auch inhaltlich einen Meilenstein in der Schweizer Agrarpolitik dar.
Formell, weil es eine Vielzahl agrarpolitischer Erlasse in einem Einheitsgesetz zu-
sammenfasste; inhaltlich, weil es mit der Agrarpolitik 2002 Neuerungen um-
setzte, die für die Landwirtschaft von grosser Tragweite waren.

1 Agrarreform: Wie alles begann
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Wichtige agrarpolitische Entscheide und Ereignisse der letzten zehn Jahre

1 GAP Gemeinsame Agrarpolitik der EU
2 WTO Welthandelsorganisation, früher GATT
3 FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO
4 IAASTD Weltlandwirtschaftsbericht verschiedener internationaler Organisationen und Wissenschaftler

Neues Landwirtschaftsgesetz (LwG)
AP 2002 Abschaffung der Preis- und Absatz-
garantien, Reduktion Marktstützung,
Aufhebung parastaatlicher Organisationen,
Bindung der Direktzahlungen an den ökolo-
gischen Leistungsnachweis

Bilaterale I mit der EU Inkraftsetzung des
Agrarabkommens, Entscheid zu schrittweiser
Einführung des Käsefreihandels

AP 2007 Entscheid Aufhebung der Milch-
kontingentierung, Versteigerung der Fleisch-
importkontingente, Ausweitung der
Investitionshilfen, soziale Begleitmassnahmen

Bilaterale II mit der EU Inkraftsetzung revi-
diertes Protokoll Nr. 2 (verarbeitete Landwirt-
schaftsprodukte)

Käsefreihandel mit der EU Letzter Schritt
in der Umsetzung (Entscheid im Rahmen der
Bilateralen I)

AP 2011 Entscheid Abschaffung der Export-
subventionen, starke Reduktion der Markt-
stützung und Umlagerung in Direkt-
zahlungen, Zollsenkung bei Futtermitteln,
Ressourcenprogramm

FHAL Aufnahme der Verhandlungen mit der
EU zu einem Freihandelsabkommen im
Agrar- und Lebensmittelbereich

Milchkontingentierung Aufhebung
gemäss Entscheid AP 2007

WDZ Bericht des Bundesrates zur Weiterent-
wicklung des Direktzahlungssystems

Postulat Stadler Bericht des Bundesrates zu
Nahrungsmittelkrise, Rohstoff- und Ressour-
cenknappheit

Agenda 2000 1. Säule GAP1 (Marktordnun-
gen): Senkung Interventionspreise, Anhe-
bung produktgebundener Direktzahlungen,
Schaffung einer 2. Säule GAP: einheitlicher
Rahmen für die Förderung der ländlichen
Entwicklung

Mid-term review GAP / Luxemburger
Beschlüsse 1. Säule GAP: Starke Entkoppe-
lung der Direktzahlungen von der Produk-
tion, Einführung der Betriebsprämie,
Einführung von Umweltauflagen für die
Direktzahlungen der 1. Säule (Cross-Compli-
ance), Umlagerung finanzieller Mittel von
der 1. in die 2. Säule GAP

Health Check GAP Kontingentsaufstockung
Milch im Hinblick auf Abschaffung der Kon-
tingentierung 2015, weitere Entkopplung
der produktgebundenen Stützung, Umlage-
rung von Mitteln von der 1. in die 2. Säule
GAP

WTO2 Letztes Jahr der Umsetzung der Ab-
bauverpflichtungen aus der Uruguay-Runde
für die Industrieländer (1995–2000)

WTO Lancierung der Doha-Runde

FAO3 Folgegipfel zum Welternährungsgipfel
von 1996, Verabschiedung des Übereinkom-
mens über pflanzengenetische Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft

FAO Verabschiedung der Freiwilligen
Richtlinien für das Recht auf Nahrung

WTO Ministerkonferenz: Grundsätzliche
Einigung bezüglich Abschaffung der
Exportsubventionen ab 2013

FAO High-Level Conference über Welter-
nährungssicherheit; Ausserordentliche
FAO-Konferenz mit Verabschiedung des
Umsetzungsplans der FAO-Reform

IAASTD4 Weltlandwirtschaftsbericht

Weltbank Bericht zu Landwirtschaft und
Entwicklung

FAOWelternährungsgipfel

UNO-Klimakonferenz Neukonzeption
internationales Klimaregime (Post-Kyoto)

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2007

2008

2009

Jahre Schweiz EU Welt

Agrarpolitische Ereignisse im Überblick
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2 Was mit der Reform geändert hat

Darstellung institutioneller und rechtlicher Veränderungen durch die Agrarreform am Beispiel von Getreide,
Milch und Investitionshilfen

Eidgenössische Getreideverwaltung (EGV), Genossenschaft für Getreide und
Futtermittel (GGF), Bundesamt für Landwirtschaft

Getreideartikel der Bundesverfassung
Altes Landwirtschaftsgesetz, Allgemeine Landwirtschaftsverordnung
Getreidegesetz, Allgemeine Verordnung zum Getreidegesetz
Bundesbeschluss über die GGF

An der Grenze
Brotgetreide Einfuhrbewilligung der GGF für Brotgetreide, der EGV für Brotge-
treidesaatgut; Importmonopol Bund bei Backmehl; Einfuhrzoll; Preiszuschläge
der GGF auf Brotgetreide (ohne Saatgut); verschiedene Grenzabgaben
Futtergetreide Einfuhrkontingentierung bei wichtigsten Futtermitteln; Preiszu-
schläge auf Importfuttermittel (Schwellenpreise); Einfuhrbewilligung für Saatgut-
importe; Übernahmekoppelung für inländisches Saatgut und diverse Futtermittel
(Kartoffelflocken, Fleischmehl, usw.)

Im Inland
Brotgetreide Übernahmegarantie für gutes, mahlfähiges Inlandgetreide; Preis-
garantie für abgelieferte Menge; Preisabzug für Auswuchsgetreide; Abstufung
der Preise nach Qualitätsklassen; Verpflichtung zur Lagerhaltung für Händler und
Handelsmühlen; Förderung der Inlandproduktion von Saatgut mit Qualitätsprä-
mien; Förderung der Brotqualität; Überwachung der Backmehl- und Brotpreise
durch den Bund (EGV)
Futtergetreide Richtpreise für inländisches Futtergetreide; Anbauprämien; Ver-
pflichtung zur Lagerhaltung für Importeure

BUTYRA, Käseunion, Bundesamt für Landwirtschaft

Milchwirtschaftsbeschluss, Milchbeschluss
Käsemarktordnung
70 produktspezifische Verordnungen oder Anordnungen

An der Grenze
Milch und Milchprodukte Sehr hoher Grenzschutz für Milch und Milchpro-
dukte; Butterimportmonopol der BUTYRA; Preiszuschläge auf gewissen Milch-
produkten; Preiszuschläge auf Speisefetten und Speiseölen; Bundesbeiträge für
Export von Käse, Milchpulver und andere Milchprodukte

Im Inland
Milch und Milchprodukte Beschränkung der Gesamtmenge durch Kontingent
je Betrieb; Preisgarantie; Ablieferungspflicht für Verkehrsmilch und Hartkäse
(Emmentaler, Gruyère und Sbrinz); Qualitätsförderung; Verwertungslenkung mit
Käse-Butter-Plan; Verbilligung Butter, gewisser Käsesorten; Milchpulververwertung

Bundesamt für Landwirtschaft
Kantone

Altes Landwirtschaftsgesetz
Bodenverbesserungsverordnung
Bundesgesetz über Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft,
Verordnung über Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft

Finanzierung der Restkosten bei Investitionen:
Beiträge à fonds perdu und/oder Investitionskredite für Strukturverbesserungen

Bundesamt für Landwirtschaft

Art. 19–24 und 55 Landwirtschaftsgesetz
Landesversorgungsgesetz
Agrareinfuhrverordnung
Zollbegünstigungsverordnung

Grenzschutz mit Zollkontingent

Schwellenpreissystem

Kennzeichnung
Absatzförderung
Produktungebundene Direktzahlungen
Pflichtlagerhaltung

Bundesamt für Landwirtschaft

Art. 28–45 Landwirtschaftsgesetz

Eine Verordnung

Grenzschutz (bilaterale Grenzöffnung
beim Käse CH-EU)

Verkäsungszulage, Siloverbotszulage
Kennzeichnung
Absatzförderung
Produktungebundene Direktzahlungen

Bundesamt für Landwirtschaft
Kantone

Art. 87–112 Landwirtschaftsgesetz
Strukturverbesserungsverordnung

Pauschale Ansätze für einzelbetriebliche In-
vestitionshilfen: Beiträge à fonds perdu und/
oder Investitionskredite für Strukturverbesse-
rungen, Diversifizierung der Tätigkeit im land-
wirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen
Bereich, Projekte zur regionalen Entwicklung

Getreide

(Para)staatliche
Institutionen

Recht

Massnahmen

Milch

(Para)staatliche
Institutionen

Recht

Massnahmen

Investitionshilfen

Staatliche
Institutionen

Recht

Massnahmen

Vor der Agrarreform Heute
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3 Was erreicht wurde

� Die Agrarreform steht für einen grossen Wandel in der Agrarpolitik. Mehr
Markt, eine sozialverträgliche Entwicklung und mehr Ökologie waren Stich-
worte für die Ziele der Reform, kurz zusammengefasst: eine nachhaltige Ent-
wicklung. Dies bedeutet, dass ökonomische, soziale und ökologische Ziele bei
der Ausgestaltung der agrarpolitischen Rahmenbedingungen den gleichen Stel-
lenwert haben sollen. So sind die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und
der effiziente Einsatz von Arbeit und Kapital wichtige Ziele im ökonomischen
Bereich. Auch die Ziele im sozialen Bereich werden gleichwertig einbezogen. So
soll die Entwicklung der Einkommen der Bauernfamilien mit denjenigen der üb-
rigen Bevölkerung mithalten können und eine Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen vermieden werden. Möglichst umweltschonend zu produzieren,
eine attraktive Kulturlandschaft zu gestalten oder der biologischen Vielfalt Ent-
wicklungsspielraum einzuräumen sind ökologische Ziele und ebenso wichtig.

Vision für die Agrarpolitik ist eine multifunktionale Landwirtschaft. Eine Land-
wirtschaft, die neben der marktgerechten, sozialverträglichen und umwelt-
schonenden Produktion von Nahrungsmitteln Leistungen erbringt, die nicht auf
dem Markt eingekauft und schon gar nicht importiert werden können. Satt-
grüne Wiesen mit weidenden Tieren, wogende Ährenfelder, der Duft und die
intensiven Farben der Rapsfelder sowie blühende Obstbäume im Vorsommer,
das sind nur ein paar Beispiele für Leistungen, die es ohne Landwirtschaft nicht
gäbe.

Eine nachhaltige Entwicklung in einem Umfeld mit sich öffnenden Grenzen zu
erreichen, ist ein Balanceakt. Unterschiedlichste Interessen sind aufeinander ab-
zustimmen. Die Agrarpolitik versucht, die verschiedenen Ansprüche und Erwar-
tungen unter einen Hut zu bringen. Die Rahmenbedingungen sollen das Gleich-
gewicht zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ermöglichen. Wie
gut ist das gelungen? Sind die Erwartungen und Hoffnungen, die mit der Agrar-
reform verbunden waren, eingetroffen oder haben sich die Befürchtungen
jener bestätigt, die abrupte Strukturveränderungen oder ein starkes Absinken
der landwirtschaftlichen Produktion vorausgesagt haben?

Eine effiziente und
ökologische Landwirtschaft
sowie eine sozialver-
trägliche Entwicklung
waren von Beginn weg die
Ziele der Agrarreform.
Ökonomie, Soziales und
Ökologie sind dabei gleich
wichtig.

�



Ökonomie

� Mit dem Inkrafttreten des neuen Landwirtschaftsgesetzes am 1. Januar 1999
begann eine neue Ära in der Schweizer Agrarpolitik. Preis- und Absatzgaran-
tien, die seit dem Zweiten Weltkrieg die Politik bestimmt hatten, fielen sofort
oder wie bei der Milch schrittweise weg. Der Bund zog sich weitgehend aus
den Märkten zurück. Aufrechterhalten blieb insbesondere der Grenzschutz.
Dieser musste nach dem Abschluss der Uruguay-Runde des GATT zwar redu-
ziert werden, ermöglichte aber nach wie vor ein Preisniveau, das höher als in
der EU ist.

Mit den Änderungen im Marktbereich sollte das unternehmerische Handeln
und die Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft gestärkt werden. Das Ziel
war, dass die Landwirtschaft in Eigenverantwortung auf den Markt ausgerichtet
produziert und die Marktanteile durch den Absatz im In- und Ausland halten
kann.

9

� Ein zentrales Ziel der
Reform war es, den
unternehmerischen
Spielraum zu vergrössern
und die Marktanteile zu
halten.



� Der Rückzug des Bundes aus demMarktbereich fordert die Landwirte als Un-
ternehmer. Das bedeutet für sie mehr Handlungsspielraum, aber auch mehr
Druck. Mit grossem Engagement sind die Bauernfamilien neue Wege gegangen
und haben dabei Risiken auf sich genommen.

Lange bewährte Konzepte wurden überdacht, neu aufgegleist oder gar über
Bord geworfen. Produziert wird immer mehr von spezialisierten Profis, sei es im
Ackerbau oder bei der Tierproduktion. In der Milchproduktion zum Beispiel
wird zum grossen Teil nur noch in Laufställe investiert, in denen über 40 Kühe
gehalten werden. Und immer häufiger bauen Landwirte gemeinsam tierge-
rechte und arbeitssparende Ställe. Bereits sind auch rund 200 Melkroboter im
Einsatz. Das Mehr an Technik geht einher mit weniger Betrieben, die Milch pro-
duzieren. Seit Beginn der Agrarreform hat sich ihre Zahl fast halbiert, entspre-
chend grösser ist die durchschnittliche Milchmenge pro Betrieb geworden, und
es gibt heute schon mehrere, die mehr als eine Million Kilogramm Milch mel-
ken.

Mit der Aufhebung staatlicher Garantien müssen die Landwirte den Absatz
ihrer Produkte wieder selber in die Hand nehmen. Sie organisieren sich in Pro-
duzenten- oder in Branchenorganisationen zusammen mit Partnern aus der
Verarbeitung und teilweise dem Handel. Die jüngste Branchenorganisation ist
jene für die Milch. Ihr sind alle wichtigen Akteure der Schweizer Milchwirtschaft
beigetreten, von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Handel. Ihr Ziel
ist es, gemeinsam die aktuellen Herausforderungen anzugehen und partner-
schaftliche Lösungen zu finden, die allen Beteiligten zugute kommen.

Landwirte handeln unternehmerisch
und produzieren marktgerecht

10

Entwicklung der Milchmenge pro Betrieb
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Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft

Die Land- und Ernährungs-
wirtschaft nutzt die neuen
Freiräume mit grossem
Engagement.



11

� Spezialisierung ist ein Weg, ein anderer ist die Diversifizierung. Die Produk-
tion bietet zwar weiterhin ein Standbein für die Betriebe, andere Tätigkeiten
kommen jedoch dazu. Die Angebote sind vielseitig und zahlreich. Sie reichen
von Agrotourismus, Freizeitaktivitäten, Naturwellness über Seminare für Mana-
ger, soziale Betreuung, Schule auf dem Bauernhof bis hin zu Direktvermark-
tung. So können bei einer Fahrt übers Land die vielen Schilder, die auf das
Angebot von Produkten der Bauernhöfe hinweisen, fast nicht übersehen wer-
den. Manch schmucker Hofladen hat seine Tore geöffnet und ist der Stolz einer
Bauernfamilie geworden. Aus Bauernbetrieben sind auch Unternehmen ent-
standen, die zahlreiche Arbeitsplätze neu geschaffen haben. In den letzten
zehn Jahren haben sich die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten mehr als verdop-
pelt und sind auf über eine Milliarde Franken angewachsen.

Vielfältiger sind nicht nur die Betriebskonzepte, Vielfalt zeigt sich auch auf der
Produktebene. Käsevitrinen sind gefüllt mit einer reichen Palette von nationa-
len, regionalen und lokalen Spezialitäten, regionale Produkte erobern immer
häufiger auch Verkaufsflächen bei den Grossverteilern und die Aufmerksamkeit
bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Die Land- und Ernährungswirt-
schaft produziert immer weniger nur anonym den Rohstoff, sondern gibt ihm
eine Identität, sei es als Produkt aus seiner Region, oder zubereitet mit jener
Herstellungsart, die ihn zur Spezialität macht. Und mit der Produktedifferenzie-
rung erhöht sich auch die Wertschöpfung.

Etwa 10‘000 von 60‘000 Landwirtschaftsbetrieben liefern heute die Rohstoffe
für die gefragten Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung wie dem
Gruyère oder geschützter geografischer Angabe wie der St. Galler Bratwurst.
Zusammen mit mehr als 1‘300 Verarbeitungsbetrieben stellen sie über 70‘000
Tonnen der renommierten Spezialitäten her. Der jährliche Umsatz hat die 700-
Millionen-Franken-Marke überstiegen. Mehr als 6‘000 Betriebe produzieren
biologisch und tragen damit zur Befriedigung einer weiter steigenden Nach-
frage nach biologischen Lebensmitteln bei. Auch die Erzeugnisse der integrier-
ten Produktion werden heute zum Teil mit Label ausgezeichnet. Eine weitere
Stärke der Schweizer Landwirtschaft sind die Produkte aus dem Berggebiet
oder von der Alp, vor allem Milch- und Fleischerzeugnisse. Diese werden er-
folgreich in der Region vermarktet, aber auch die Grossverteiler haben entspre-
chende Label geschaffen, weil sie bei den Konsumentinnen und Konsumenten
beliebt sind.

Innovation ist einer der Schlüssel
für eine unternehmerische Land-
wirtschaft. Deshalb bewirtschaften
die Bauern heute nicht mehr nur
ihr Land, sondern produzieren
Energie oder beliefern die Spitzen-
gastronomie mit frischen Fischen.

Die beiden schwarzen Halbkugeln
des «Energiewirtes» in der Agglo-
meration Bern sind nicht zu
übersehen. Wie der Mist seiner
250 Rinder energetisch sinnvoll zu
nutzen sei, hat sich der Leiter des
30-Hektaren-Betriebes überlegt.
Heute macht Biogas rund 15
Prozent seiner Einnahmen aus.

Es geht auch eine Nummer kleiner.
Auf der Suche nach einem Betriebs-
zweig, der ihn von allen anderen
abhebt, ist ein Bündner Bergbauer
auf einem Milchwirtschaftsbetrieb
mit 13 Kühen auf die Fischzucht
gestossen. Heute tummeln sich
kanadische Seeforellen in den vier
selber gebauten Becken seiner
Fischzuchtanlage. Die örtliche
Spitzengastronomie gehörte zu
den ersten Käufern der regionalen,
nachhaltigen und gesunden
Spezialität.



� In den Botschaften zur Agrarpolitik 2002, 2007 sowie 2011 ist die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit ein zentrales Anliegen. Zum einen war die Er-
wartung da, dass sich sowohl die Produzenten- als auch die Konsumenten-
preise denjenigen in der EU annähern. Zum anderen ging die Aufforderung an
die ganze Wertschöpfungskette, insbesondere aber an die Landwirtschaft, die
Wettbewerbskraft zu erhöhen.

Preise sind ein sensibles Thema. Die Schweizer Landwirte erhielten zu Beginn
der neunziger Jahre für ihre Produkte weit mehr als ihre Kollegen im benach-
barten Ausland. Mit der Agrarreform haben sich die Preisabstände deutlich ver-
ringert. Für die Milch bekam ein Landwirt damals 50 Rappen mehr pro Liter,
heute noch 25 Rappen, beim Weizen ist die Differenz von 70 auf 30 Franken
pro 100 Kilogramm und bei den Schweinen von 3 auf 2 Franken pro Kilogramm
gesunken. Im Durchschnitt sind die Produkte der Landwirtschaft heute rund 25
Prozent günstiger als vor der Agrarreform.

Für die Konsumentinnen und Konsumenten lohnt es sich heute weniger, im be-
nachbarten Ausland einkaufen zu gehen. Vor allem in den letzten Jahren hat
sich der Preisabstand verringert. Dazu beigetragen hat der Markteintritt von
Harddiscountern zusammen mit den Anstrengungen der Grossverteiler, ihre
Kosten zu senken. In der Schweiz sind die Ausgaben einer Familie für Nah-
rungsmittel in absoluten Zahlen nach wie vor höher als im Ausland. Frische,
Qualität, Auswahl sind aber auch Spitzenklasse, und mit 7,1 Prozent zählt der
Anteil an den Haushaltsausgaben zu den tiefsten in Europa.

Landwirtschaft wird
wettbewerbsfähiger

12

Entwicklung der Konsumentenpreise im
Vergleich zu den Nachbarländern

EU-4: Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien
Quellen: Eurostat, Berechnungen Bundesamt für
Landwirtschaft  
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Die Schweizer Land- und
Ernährungswirtschaft hat im
Vergleich zur Konkurrenz
aufgeholt. Das sichert die
Marktanteile und nützt auch
den Konsumentinnen und
Konsumenten.
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Entwicklung der Arbeitsproduktivität

JAE: Jahresarbeitseinheiten
Quelle: Bundesamt für Statistik
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� Preislich ist Schweizer Ware also wettbewerbsfähiger geworden, aber wie
steht es mit den Betrieben? Oft hört und liest man, dass die Schweizer Land-
wirte den Kollegen in der EU weit hinterherhinken. Das ist richtig und falsch.
Mit den Betrieben in Holland, Dänemark, Frankreich oder Deutschland können
unsere nicht mithalten, mit denjenigen in Österreich, dem Land mit ähnlichen
natürlichen Bedingungen, müssen sie aber einen Vergleich nicht scheuen. Tat-
sache ist, dass es auch in der EU riesige Unterschiede gibt.

Tatsache ist auch, dass sich in der Schweiz einiges tut. So hat sich die Produkti-
vität je Arbeitskraft seit Beginn der Agrarreform um rund 1,5 Prozent pro Jahr
erhöht. Dafür waren Investitionen nötig, insbesondere auch in moderne, oft
hochkomplexe Maschinen und Einrichtungen. Die Arbeit wird dadurch erleich-
tert und kann auch rascher erledigt werden. Dies ist der Hauptgrund, dass
immer weniger Arbeitskräfte eingesetzt werden, um unsere Nahrungsmittel zu
produzieren. Und der Prozess ist nicht abgeschlossen.

Entwicklung des Arbeitszeitbedarfs

Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
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Die einen spezialisieren sich,
andere arbeiten eng mit den
Nachbarn zusammen, um ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Nach dem Motto weniger ist mehr
hat das Ehepaar in der Ostschweiz
seinen 42 Hektar grossen Betrieb
umgekrempelt. Statt Milch wird
heute ausschliesslich Rindfleisch
der Galloway-Rasse produziert.
Die Herde zählt rund 100 Tiere mit
35 Mutterkühen. Das Fleisch wird
direkt und über eine Metzgerei
in der Stadt vermarktet.

Gemeinsam sind wir stark, das
haben sich vier Landwirte im
Waadtland gesagt. Sie haben vor
Jahren ein Parzellentausch-System
aufgebaut. Seither legen die
Bauern die Fruchtfolge gemeinsam
fest, wählen die besten Standorte
für die Kulturen aus, besitzen
gemeinsame Maschinen und helfen
sich bei der Produktion gegenseitig
aus – und alle sind erfolgreich.
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� Gemäss Verfassung soll die Landwirtschaft ihre vielfältigen Leistungen er-
bringen, indem sie Rohstoffe und Nahrungsmittel produziert. Die Landwirt-
schaft kommt diesem Auftrag nach. Sie konnte die Produktion im Vergleich zu
Anfang der neunziger Jahre sogar noch leicht steigern. Dies ist bemerkenswert,
sind doch die Märkte heute weit offener und der Absatz der Erzeugnisse ist
nicht mehr vom Staat garantiert.

Die Produktion pro Hektare landwirtschaftliche Nutzfläche ist seit 1990 um
rund 9 Prozent gestiegen. Wie die Zunahme bei der Arbeitsproduktivität zeugt
auch diese Entwicklung vom technischen Fortschritt und der Innovationskraft
der Landwirtschaft.

Der Bruttoselbstversorgungsgrad der Schweiz ist heute etwa gleich hoch wie zu
Beginn der Reform, obwohl die Bevölkerung um zehn Prozent zugenommen
hat. Berücksichtigt man bei der Berechnung nur die Produktion ohne impor-
tierte Futtermittel, ist der sogenannte Nettoselbstversorgungsgrad etwas zu-
rückgegangen. Die Futtermitteleinfuhren haben nämlich zugenommen. Dies ist
unter anderem auf das ab 2001 geltende generelle Verbot für den Einsatz von
Tiermehl in der Fütterung zurückzuführen.

Produktion ist
gestiegen

Entwicklung der landwirtschaftlichen
Produktion

TJ: Nahrungsenergie in Terajoule
Quelle: Schweizerischer Bauernverband
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Entwicklung des Selbstversorgungsgrades

TJ: Nahrungsenergie in Terajoule
Quelle: Schweizerischer Bauernverband
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Die Landwirtschaft
produziert 60 Prozent des
Nahrungsmittelverbrauchs
der Schweiz.
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� Die Zahlen zum Aussenhandel zeigen, dass die Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft die Chancen packt, welche offenere Märkte bieten. Die Exporte
sind wertmässig stark gestiegen. Auch die Importe haben zugelegt, zuletzt
etwas weniger als die Exporte. Das seit langem bestehende Defizit in der Han-
delsbilanz bei Lebensmitteln hat 2008 leicht abgenommen.

Die wichtigste Handelspartnerin ist die EU. Am intensivsten ist der Austausch
mit unseren Nachbarländern. Rund zwei Drittel der EU-Importe stammen aus
Deutschland, Frankreich und Italien und gut die Hälfte unserer Exporte in die EU
gehen in diese Länder. Belebt hat sich der Handel unter anderem dank dem
Agrarabkommen Schweiz-EU, das 2002 in Kraft getreten ist. Ein wichtiger
Bestandteil des Abkommens ist die vollständige gegenseitige Öffnung des
Käsemarktes. Diese wurde schrittweise umgesetzt. Dank dem Abkommen und
den Anstrengungen der Käsereien und Molkereien werden heute neben Hart-
und Halbhartkäse nun auch Weich- und Frischkäse erfolgreich in der EU ver-
marktet.

Das 2005 in Kraft getretene Abkommen mit der EU über landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse wie Schokolade und Biscuits hat den Handel auch mit
diesen Produkten stark belebt. Bemerkenswert ist die Entwicklung der Exporte,
die sich verdoppelt haben.

Entwicklung der Ein- und Ausfuhr von
Landwirtschaftsprodukten

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung
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Man müsse sich arrangieren
können mit der wirtschaftlichen
Entwicklung. Sein Betrieb sei heute
kein Bauernhof mehr, sondern eine
landwirtschaftliche Firma, sagt der
50-jährige Tessiner. Professionell
betriebener Ackerbau im nahen
Italien, eine rationelle Milchpro-
duktion und dazu Weinbau an
verschiedenen Standorten bringen
Erträge, die sich seine Grossväter
nicht einmal hätten vorstellen
können.

Gleiches gilt für die effizient orga-
nisierte Schweinefleischproduktion
in der Zentralschweiz. Hinter idylli-
scher Bauernhof-Fassade sorgen
Computer an der Wand und
Sonden in den Futtertrögen dafür,
dass die Mastschweine jeden Tag
ihre Ration bekommen. Das Futter
für die Schweine wächst zum
grössten Teil auf dem Land des
32-Hektaren-Betriebes.
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� Produktion bleibt wichtiger Grundpfeiler

Eine Landwirtschaft ohne Produktion ist wie ein Haus ohne Fundament. Die Be-
fürchtungen, die Agrarreform führe zu einer extensiven Pflegelandwirtschaft,
haben sich nicht bewahrheitet. Die Produktion von Nahrungsmitteln ist leicht
höher als vor der Reform. Der Selbstversorgungsgrad ist fast gleich geblieben,
obwohl die Einwohnerzahl gestiegen ist.

� Dynamik hat zugenommen

Der Rückzug des Bundes aus dem Marktgeschehen hat viele innovative Kräfte
freigesetzt. Die Produktion ist schlagkräftiger geworden. Moderne Technik hält
laufend Einzug auf den Betrieben. Sie erleichtert die Arbeit und ermöglicht,
dass eine Familie mehr produzieren kann. Die Produktion von Nahrungsmitteln
ist weniger zeitaufwändig. Immer öfter nutzen deshalb Bauernfamilien ihr Wis-
sen und Können auch für andere Tätigkeiten. Effiziente Produktion und viel-
fältige Angebote schliessen sich nicht aus. Beide haben ihren Platz und sind
Markenzeichen einer multifunktionalen Landwirtschaft.

� Konsumenten profitieren

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind anspruchsvoll. Gute Quali-
tät ist ihnen wichtig, und das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Die
Agrarreform hat auch hier zu Fortschritten geführt. Die Produktevielfalt und
damit die Wahlmöglichkeiten haben zugenommen. Der Einkauf im Ausland ist
weniger attraktiv geworden. Die Preisdifferenzen zum Ausland sind, vor allem
in den letzten Jahren, zurückgegangen.

Fazit Ökonomie

Die Agrarreform hat Kräfte
freigesetzt: Die Land- und
Ernährungswirtschaft
produziert heute effizienter
und auch die Produkte-
vielfalt hat zugenommen.

�



� Zu Beginn der Agrarreform gab es viele Unsicherheiten und damit verbun-
den auch grosse Befürchtungen. Die stärkere Marktausrichtung werde viele
Bauernfamilien vor existenzielle Probleme stellen, da sie nicht mehr in der Lage
seien, ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Der Wegfall von Preis- und
Absatzgarantien reduzierte die Erlöse aus dem Produkteverkauf tatsächlich. Der
Ausbau der Direktzahlungen ermöglicht zumindest einen teilweisen Ausgleich
und erlaubt die Entschädigung für die über den Markt nicht bezahlten Leistun-
gen zugunsten der Gesellschaft. Die Sozialverträglichkeit war von Beginn weg
ein zentrales Ziel. Die Bauernfamilien als Teil unserer Gesellschaft sollten mit der
Reform nicht schlechter gestellt werden. Die durchschnittlichen Verdienste in
der Landwirtschaft waren schon lange wesentlich tiefer als bei der übrigen Be-
völkerung. Das Bestreben war da, den Abstand nicht noch grösser werden zu
lassen. Ausserdem wurde das Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen so zu ge-
stalten, dass das beste Viertel der Betriebe ein mit der übrigen Bevölkerung ver-
gleichbares Einkommen, den sogenannten Vergleichslohn, erzielen kann. Klar
war dabei immer, dass die Landwirtschaft selber ebenfalls einen wesentlichen
Effort leisten muss, um ihre Einkommenssituation zu verbessern.

Die Entwicklung sollte kontinuierlich und nicht abrupt verlaufen. Es galt zu ver-
meiden, dass viele Betriebe von einem Tag auf den anderen aufgeben müssen.
Konkurse sollen nicht gehäuft auftreten und Härtefälle Ausnahmen bleiben.
Und bei allen Veränderungen soll die Lebensqualität mit jener der übrigen Be-
völkerung vergleichbar sein.

Soziales

Von Anfang an war eine
sozialverträgliche
Entwicklung ein zentrales
Ziel der Reform.

17
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� Die Bauernfamilien wollen für ihre Arbeit angemessen entlöhnt werden und
an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung teilhaben. Allen war klar, die Ein-
kommensentwicklung würde ein kritischer Faktor werden bei der Agrarreform,
und die Beteiligten waren sich einig, dass beim Arbeitsverdienst der Abstand
zur übrigen Bevölkerung nicht grösser werden sollte. Dieses Ziel konnte knapp
erreicht werden. So ist der Abstand zwischen dem Arbeitsverdienst in der Land-
wirtschaft und jenem der übrigen Bevölkerung etwa gleich hoch geblieben,
wobei er im Berggebiet grösser als im Talgebiet ist.

Schon seit langem haben in vielen Regionen der Schweiz ausserlandwirtschaft-
liche Tätigkeiten zum Einkommen der Bauernfamilien beigetragen. Diese Ein-
nahmen sind kontinuierlich gestiegen und lagen 2008 durchschnittlich bei
etwas über 24‘000 Franken. Die gesamten Einkommen einer Bauernfamilie,
zusammengesetzt aus Arbeitsverdienst in der Landwirtschaft, Zinsen für das
Eigenkapital und Einkommen aus ausserlandwirtschaftlichen Tätigkeiten, be-
trug 2006/08 im Durchschnitt 83‘000 Franken.

Abstand beim Arbeitsverdienst
bleibt bestehen

Entwicklung des Verhältnisses zwischen
Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft
und des Vergleichslohnes der übrigen
Bevölkerung

Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
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Entwicklung des Arbeitsverdienstes je
Familienarbeitskraft des besten Viertels
und des Vergleichslohnes der übrigen
Bevölkerung
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Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

nn Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft
des besten Viertels

nn Vergleichslohn

Der durchschnittliche
Arbeitsverdienst in der
Landwirtschaft ist auch
heute tiefer als in der
übrigen Bevölkerung,
vermochte aber der
Entwicklung zu folgen.
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� Unternehmerisches und erfolgreiches Wirtschaften soll sich lohnen. Dem
besten Viertel der Betriebe soll es möglich sein, Einkommen zu erzielen, die mit
solchen der übrigen Bevölkerung vergleichbar sind. Dies war während der ge-
samten Dauer der Reform gewährleistet. In den letzten Jahren sind die Einkom-
men des besten Viertels gar etwas stärker gestiegen als die Vergleichslöhne.

Wie nehmen die Bauernfamilien ihre Lebensqualität wahr? 2001, 2005 und
2009 gab es dazu repräsentative Umfragen. Um Vergleiche mit der übrigen Be-
völkerung machen zu können, wurden auch dort zufällig ausgewählte Perso-
nen befragt. Bei der Frage nach der Zufriedenheit in 12 vorgegebenen Lebens-
bereichen zeigt sich, dass die bäuerliche Bevölkerung insgesamt zufrieden ist.
Am zufriedensten ist sie mit den Bereichen Familie und Gesundheit, weniger
hingegen mit dem Einkommen, den langen Arbeitszeiten sowie den wirtschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen. Erfreulich ist, dass ihre Zufrieden-
heit 2009 insgesamt höher ist als 2001.

Zufriedenheit der landwirtschaftlichen Bevölkerung 2009

•• Werte 2001
Mittelwerte, Skala von 1 = sehr unzufrieden bis 5 = sehr zufrieden
Quelle: gfs-zürich
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Die Zufriedenheit bei den
12 Lebensbereichen ist bei der
übrigen Bevölkerung ähnlich wie
in der Landwirtschaft. Familie,
Gesundheit, Ausbildung stehen
ebenfalls zuoberst auf der Liste
und die Zufriedenheit ist praktisch
gleich hoch wie bei den Bäuerin-
nen und Bauern. In den hinteren
Positionen finden sich ebenfalls das
Einkommen und genügend Zeit
haben. Die stabilen politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen bilden auch hier das Schluss-
licht. Die Zufriedenheit in diesen
Bereichen ist allerdings etwas
höher als bei der bäuerlichen
Bevölkerung. Dies gilt deshalb auch
für die Zufriedenheit insgesamt.



� Den einen geht er viel zu langsam, andere sprechen von Bauernsterben. Die
Rede ist vom Strukturwandel in der Landwirtschaft. Strukturen werden laufend
den technischen und ökonomischen Gegebenheiten angepasst. Die Landwirt-
schaft ist hier kein Sonderfall. Mit der Agrarreform sollte daraus auch keiner
werden. Weder Bremsen noch Beschleunigen war angesagt. Vielmehr sollte es
möglich sein, den Entscheid über die Aufgabe oder die Weiterführung eines Be-
triebes beim Übergang von der einen zur anderen Generation zu fällen. Auch
mit der Agrarreform sollte die Strukturentwicklung kontinuierlich verlaufen.

Von 1990 bis 2008 hat die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe um einen Drittel
abgenommen. Dabei ist die Abnahmerate von 2,7 Prozent pro Jahr zwischen
1990 und 2000 auf 1,8 Prozent zwischen 2000 und 2008 zurückgegangen.

Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist ein Phänomen, das welt-
weit alle industrialisierten Länder betrifft. Ein Vergleich mit ausgewählten EU-
Ländern zeigt, dass die Abnahme in der Schweiz vergleichbar ist mit derjenigen
in Österreich oder Frankreich, hingegen geringer ausfällt als zum Beispiel in
Deutschland, Dänemark oder den Niederlanden.

Strukturentwicklung ist
sozialverträglich

Entwicklung der Anzahl landwirtschaftlicher
Betriebe

Quelle: Bundesamt für Statistik
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Auch wenn der Strukturwandel in
der Schweizer Landwirtschaft in
der Regel sozialverträglich ist, kann
es in Einzelfällen durchaus nicht
mehr rund laufen. Finanzielle oder
private Krisen können Bauern
zwingen, die Landwirtschaft auf-
zugeben und sich – auch mit Hilfe
staatlicher Beiträge für die
Umschulung – beruflich neu zu
orientieren. Wie der 56-jährige, der
nach der Scheidung, einem tödli-
chen Betriebsunfall seines Vaters
und wegen der starken Verschul-
dung des Betriebes entschieden
hatte, die Landwirtschaft aufzuge-
ben. Heute lebt der Mann mit zwei
Kindern, Hund und Katzen im
früheren Bauernhaus. Als Agro-
Kaufmann hat er einen neuen
Beruf gefunden. So bleibt er mit
der Landwirtschaft verbunden.
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� Die Betriebsübergaben und -aufgaben erfolgen im Normalfall im Generatio-
nenwechsel. Die angestrebte Kontinuität ist eingetreten, abrupte Strukturver-
änderungen gab es keine. Härtefälle und Konkurse gibt es hingegen auch in der
Landwirtschaft. Sie bleiben aber auch mit den neuen Rahmenbedingungen die
Ausnahme. Befürchtungen, dass Sozialfälle in der Landwirtschaft markant zu-
nehmen würden, haben sich nicht bewahrheitet.

Für die Betreuung von Bäuerinnen und Bauern in kritischen Situationen wurde
während den letzten zehn Jahren einiges unternommen. So haben verschie-
dene Kantone Anlaufstellen für Bauernfamilien in Schwierigkeiten geschaffen.
Diese haben Namen wie «Offeni Tür», «Wegweiser» oder «cellule de crise». Sie
unterstützen Bauernfamilien bei der Bewältigung von wirtschaftlichen und
familiären Problemen. Oft spielt dabei auch der Wandel der Landwirtschaft eine
bedeutende Rolle.

Nach wie vor gibt es nur sehr wenige Bauernfamilien, die sich an die Sozial-
dienste der Gemeinden wenden. Die bäuerlichen Fälle sind dann aber zumeist
sehr komplex und aufwändig. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Ein-
kommenssituation schwierig zu beurteilen ist. Meist fehlen Unterlagen dazu
und die enge Verflechtung von Betrieb und Haushalt erschwert die Beurteilung.
Um so wichtiger ist es deshalb, dass Sozialdienste und landwirtschaftliche Bera-
tung eng zusammenarbeiten.

1997 2007 Veränderung
1997–2007

Anzahl Anzahl in %

534 410 370 480 –30,7
63 150 44 620 –29,3

107 920 76 740 –28,9
2 315 230 1 679 440 –27,5

679 840 527 350 –22,4
210 110 165 420 –21,3
77 730 61 764 –20,5

1 208 260 1 043 910 –13,6

Entwicklung der Anzahl Betriebe in der Schweiz und in ausgewählten
EU-Ländern

Quellen: Eurostat, Bundesamt für Statistik

Deutschland
Dänemark
Niederlande
Italien
Frankreich
Österreich
Schweiz
Spanien

Der Strukturwandel hat sich
verlangsamt, lässt sich aber
nicht aufhalten.
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� Die besten Betriebe erreichen Vergleichseinkommen

Das beste Viertel der Betriebe erreicht ein mit der übrigen Bevölkerung ver-
gleichbares Einkommen. Im Durchschnitt ist die Entlöhnung für die Arbeit einer
Bauernfamilie jedoch tiefer als der Vergleichslohn. Das war aber schon vor der
Agrarreform so. In den letzten Jahren gab es keine Verbesserung.

� Zufriedenheit etwas tiefer als bei der übrigen Bevölkerung

Die Umfragen zur Zufriedenheit bei zentralen Lebensbereichen zeigen bei den
Bauernfamilien und der übrigen Bevölkerung ein ähnliches Bild. Unterschiede
sind vor allem in den Bereichen Einkommen, lange Arbeitszeiten sowie politi-
sche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu finden. Die Bauernfamilien
sind dort etwas weniger zufrieden.

� Strukturen entwickeln sich stetig

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist ein oft kontrovers diskutiertes
Thema. Trotzdem ist er nicht aufzuhalten. Letztlich prägen viele unabhängig
voneinander getroffene Einzelentscheide die Strukturen. Diese hängen ab von
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen inner- und ausserhalb der Landwirt-
schaft, den Präferenzen der einzelnen Landwirte und nicht zuletzt von der
Entwicklung der Technik. Das Ziel der Politik ist, dass diese Entwicklung konti-
nuierlich verläuft. Dies konnte in den Jahren seit Beginn der Agrarreform er-
reicht werden.

� Sozialfälle in der Landwirtschaft sind eine Ausnahme

Bauernfamilien treten den Weg zum Sozialdienst nur selten an. Trifft dies aber
zu, sind die Fälle komplex und zeitaufwändig. Vieles wird bereits durch die land-
wirtschaftlichen Beratungsdienste aufgefangen. In verschiedenen Kantonen
wurden spezielle Anlaufstellen für Bauernfamilien geschaffen, die in Schwierig-
keiten sind. Diese Angebote werden zwar rege genutzt, ein Ansturm, wie vor
dem Inkrafttreten des neuen Landwirtschaftsgesetzes zum Teil befürchtet, gab
es aber nicht.

Der Abstand beim
Arbeitsverdienst zur
übrigen Bevölkerung ist
gross geblieben.
Die Entwicklung ist
aber sozialverträglich:
Der Strukturwandel läuft
in geordneten Bahnen.

Fazit Soziales
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� Landwirtschaft bedeutet Eingriffe in die Natur. Ohne diese wäre es nicht
möglich, die Bevölkerung zu ernähren. Für die Schweiz gilt ausserdem: Ohne
Landwirtschaft wäre unsere Landschaft von Wald dominiert. Nach den Erfah-
rungen des Zweiten Weltkrieges war es in der Bevölkerung lange Zeit unbe-
stritten, dass für die Landwirtschaft die Produktion von Nahrungs- und Futter-
mitteln im Vordergrund steht. Wichtig war dabei, dass die Lebensmittel im
Laden nicht zu teuer waren. In den achtziger Jahren wurden die negativen Fol-
gen der einseitigen Ausrichtung auf die Produktion für die Landschaft und für
die Umwelt immer mehr wahrgenommen und zunehmend kritisiert. Die Land-
wirtschaft galt plötzlich nicht mehr als Ernährerin der Nation, sondern als eine
der grossen Umweltsünderinnen.

Die Ökologie wurde zu einem wichtigen Pfeiler der Agrarreform. Klar zum Aus-
druck kam dies im neuen Verfassungsartikel für die Landwirtschaft. Darin fest-
gehalten wurde, dass für den Bezug von Direktzahlungen ein ökologischer
Leistungsnachweis, in Kurzform ÖLN genannt, erbracht werden muss. Dieser
war neben der Aufhebung der Preis- und Absatzgarantien ein Kernelement des
1999 in Kraft gesetzten neuen Landwirtschaftsgesetzes.

Im ökologischen Bereich gilt es, bei der Produktion von Nahrungsmitteln die
natürlichen Lebensgrundlagen möglichst zu schonen. Zum einen sollen die Be-
lastungen von Boden, Wasser und Luft bei der Produktion verringert, zum an-
deren Leistungen erbracht werden, die sich positiv auf die biologische Vielfalt
und das Landschaftsbild auswirken. Zudem soll dem Wohl der Tiere ein grösse-
res Gewicht eingeräumt werden. Schliesslich spielen Fleisch, Milch und Eier in
unserer Ernährung eine wichtige Rolle.

Ökologie

Zu Beginn der Reform
war klar: Die Gesellschaft
fordert weniger Umwelt-
belastungen und mehr
ökologische Leistungen.
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� Der effizientere und sachgemässe Einsatz von Produktionsmitteln sowie der
schonende Umgang mit dem Boden waren vordringliche Ziele der Agrarreform
in den neunziger Jahren und bleiben weiterhin wichtig. Einen bedeutenden Bei-
trag zur Verbesserung der Situation leisteten vier der sechs Voraussetzungen für
die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises. So müssen die Betriebe
eine ausgeglichene Düngerbilanz vorweisen. Düngereinsatz und Bedarf der
Pflanzen sollen damit auf jedem Betrieb im Gleichgewicht sein. Eine geregelte
Fruchtfolge vermindert die Krankheitsanfälligkeit der Kulturen und damit den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Dieser muss ausserdem gezielt erfolgen.
Schliesslich wird ein geeigneter Bodenschutz gefordert. Die Böden sollen mög-
lichst das ganze Jahr mit Pflanzen bedeckt sein. Damit reduziert sich das Risiko,
dass fruchtbarer Boden oder Dünger abgeschwemmt werden und im Wasser
landen.

Die Massnahmen haben Wirkung gezeigt. Stickstoff und Phosphor werden
heute effizienter eingesetzt als noch vor 15 bis 20 Jahren. So wurde der Über-
schuss beim Einsatz von Phosphordünger seit 1990 von rund 20‘000 auf rund
5’000 Tonnen reduziert. Trotz der Komplexität des Stickstoffkreislaufes in der
Landwirtschaft sind auch in diesem Bereich Verbesserungen zu verzeichnen.
Wurden 1990 mit einem Kilogramm Stickstoffdünger 79 Megajoule Nahrungs-
energie produziert, sind es heute rund 92, eine Erhöhung der Effizienz um 16
Prozent. Schliesslich wurde auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln laufend
optimiert.

Nach 2000 ist bei der Verbesserung der Effizienz eine gewisse Stagnation ein-
getreten. Damit es wieder vorwärts geht, wurden 2008 Ressourcenprogramme
eingeführt. Der Einsatz der Produktionsmittel soll damit gezielt weiter verbessert
werden. In den Kantonen Thurgau, Luzern, Freiburg und Bern werden bereits
erste Projekte umgesetzt, in zehn weiteren Kantonen laufen entsprechende
Vorbereitungsarbeiten.

Umwelt wird weniger
belastet

Entwicklung der Inlandproduktion im
Verhältnis zum Stickstoffeinsatz

MJ/kg N: Megajoule/kg Stickstoff
Quellen: Schweizerischer Bauernverband,
Bundesamt für Statistik
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Der ökologische Leistungs-
nachweis, gezielte Pro-
gramme sowie Forschung,
Bildung und Beratung
haben dazu beigetragen,
die Umweltbelastungen zu
reduzieren.
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� Nicht nur Boden und Wasser sind bei der landwirtschaftlichen Produktion
Gefährdungen ausgesetzt, sondern auch die Luft. Methan und Lachgas sind
klimawirksame Gase, die vor allem bei der landwirtschaftlichen Produktion ent-
stehen. So stossen Kühe bei der Verdauung Methan aus und bei der Bewirt-
schaftung der Böden kann Lachgas entstehen. Ein zusätzliches Problem sind die
Emissionen von weiteren stickstoffhaltigen Gasen wie Ammoniak. Dieses ent-
steht zum Beispiel beim Ausbringen von Hofdünger auf die Felder. Mit dem
Regen wird diese Form von Stickstoff schlussendlich in den Boden eingetragen,
was zur Versauerung oder Überdüngung von Waldböden, Mooren oder exten-
siven Flächen führen kann.

Bei Lachgas und Methan sind in der Schweiz die Emissionen bei der landwirt-
schaftlichen Produktion zwischen 1990 und 2007 insgesamt um 9,4 Prozent
zurückgegangen. Bei den Ammoniakemissionen kann ebenfalls eine Abnahme
von 15 Prozent festgestellt werden. Die Herausforderungen im Umweltbereich
sind nicht überall dieselben. So ist zum Beispiel in Einzugsgebieten von Trink-
wasserfassungen besondere Vorsicht geboten. Seit 1999 können Betriebe in
solchen Gebieten mit Massnahmen des Gewässerschutzgesetzes unterstützt
werden. So für die Anpassung der Produktion, damit das gefasste Trinkwasser
möglichst wenig mit Nitrat, Phosphor oder Pflanzenschutzmitteln belastet wird.
2008 waren insgesamt 31 Projekte in der Umsetzungsphase. Bei 26 Projekten
geht es um Nitrat, bei drei um Phosphor und bei zwei um Pflanzenschutzmittel.
Die Ergebnisse aus den laufenden Projekten zeigen in den meisten Fällen die
gewünschte Wirkung.

Entwicklung der Treibhausgasemissionen
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nn Gesamtemissionen Schweiz
nn Methan Landwirtschaft
nn Lachgas Landwirtschaft

Auf der Basis des Programmes zur
nachhaltigen Nutzung natürlicher
Ressourcen haben Landwirte im
Kanton Bern das Projekt «Förder-
programm Boden» erarbeitet. Das
Projekt beruht auf den drei Säulen
«Aus-, Weiterbildung und
Beratung», «Förderbeiträge für
Massnahmen zur Bodenschonung
und Stickstoffeffizienz» sowie
«Kontrolle und Monitoring».
Durch Weiterbildung und Erfah-
rungsaustausch wird neues Wissen
zugänglich gemacht. Die Massnah-
men können betriebsspezifisch
optimiert und umgesetzt werden.

Auf Demonstrationsflächen von
sechs ausgewählten Pilotbetrieben
können die für eine ressourcen-
schonende Bodennutzung
zentralen Massnahmen mit praxis-
üblichen Bodenbearbeitungs- und
Düngungsverfahren verglichen
werden. Die Flächen sollen
anschaulich und verständlich auf-
zeigen, welchen Einfluss der
Landwirt mit seinen Massnahmen
auf die Bodenentwicklung hat.



� Die Landwirtschaft bewirtschaftet rund einen Drittel der Gesamtfläche der
Schweiz. Damit prägt sie einen wesentlichen Teil der einheimischen Kulturland-
schaft und beeinflusst auch die biologische Vielfalt. Tiere und Pflanzen brau-
chen Raum, um sich entfalten zu können. Dieser wird in der Schweiz immer
enger. Für Wohnbauten, Industriebetriebe oder Strassen wird laufend Land
überbaut. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die Land-
wirtschaft ihre Flächen immer intensiver. Damit gab es auch immer weniger
Strukturen mit Hecken, Bäumen oder Sträuchern in der Landschaft, und die
biologische Vielfalt kam so zusätzlich unter Druck. Mit der Agrarreform sollte
dieser Entwicklung Einhalt geboten werden. Beim ökologischen Leistungsnach-
weis wird deshalb verlangt, mindestens 7 Prozent der bewirtschafteten Fläche
auszuscheiden und diese nur extensiv zu nutzen. Man spricht dabei von ökolo-
gischen Ausgleichsflächen.

Heute werden 120‘000 Hektaren als ökologische Ausgleichsflächen bewirt-
schaftet. Dies sind 11 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im Talgebiet
wurde das Ziel gesetzt, 65‘000 Hektaren oder 10 Prozent der Fläche extensiv zu
nutzen. Heute sind es 60‘000 Hektaren, das Ziel ist also noch nicht erreicht.
Konkrete Erfolgsmeldungen gibt es bei der biologischen Vielfalt nicht sofort.
Erste Beobachtungen sind aber ermutigend. So konnte die seit Jahrzehnten an-
haltende negative Bestandesentwicklung von Brutvogelarten auf Kulturland ge-
stoppt werden, und bei gewissen Arten zeigt sich sogar eine Verbesserung.
Hecken, artenreiche Ackerrandstreifen, Buntbrachen oder Blumenwiesen als
Teil des ökologischen Ausgleiches wirken sich auch positiv auf das Landschafts-
bild aus. Die Kulturlandschaft bleibt aber vorab ein Abbild der Produktion. Je
vielseitiger diese ist, desto vielfältiger präsentiert sich die Landschaft.

� Biologische Vielfalt bezieht sich nicht nur auf die natürliche Vielfalt von Arten
und Lebensräumen, sondern auch auf die Vielfalt von Kulturpflanzen und Tier-
rassen in der Landwirtschaft selber. Der wirtschaftliche Druck hat in den letzten
50 Jahren dazu geführt, dass die Landwirtschaft zunehmend auf wenige, dafür
sehr ertragreiche Sorten bei Getreide, Kartoffeln, Äpfeln oder Gemüse sowie
auf wenige Rassen in der Milch- und Fleischproduktion gesetzt hat. Weniger er-
tragreiche Sorten und weniger leistungsfähige Rassen hatten zusehends das

Leistungen für biologische Vielfalt
und Tierwohl nehmen zu

Bestandesentwicklung von Brutvogelarten
des Kulturlandes1

1 Der Index basiert auf der Entwicklung von 38 typischen
Brutvogelarten
Quelle: Vogelwarte Sempach
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Die Helm-Azurjungfer lebt in
Wiesengräben. Dort legt sie ihre
Eier an Uferpflanzen ins Wasser ab.
Die Libellenlarven leben rund zwei
Jahre im Wasser, bis sie an einem
Grashalm aus dem Wasser kriechen
und sich in die Helm-Azurjungfer
verwandeln. Im Oberaargau lebt
die wohl grösste Population der
Schweiz. Wichtig für die Helm-
Azurjungfer sind im Sommer
offene Wasserflächen in Quellnähe,
eine reiche Ufervegetation und
extensiv genutzte Wiesenstreifen
entlang der Gräben als Jagdgebiet
und Ruheort. Das von der öffent-
lichen Hand unterstützte Ressour-
cenprojekt berät die Involvierten,
übernimmt den Mehraufwand für
die zielgerichtete Bewirtschaftung
und Pflege der Lebensräume und
stellt mit Bewirtschaftungsver-
trägen sicher, dass die Helm-Azur-
jungfer nicht nur erhalten bleibt,
sondern sich im Projektgebiet
weiter verbreitet.
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Nachsehen und drohten zu verschwinden. Gewisse Eigenschaften dieser Pflan-
zen oder Tiere können aber zu einem späteren Zeitpunkt für die Züchtung wie-
der sehr wertvoll sein.

Im Rahmen der Nationalen Aktionspläne für genetische Ressourcen in Land-
wirtschaft und Ernährung werden deshalb seit 1999 Massnahmen zur Erfas-
sung und Erhaltung alter Sorten und Rassen unterstützt. Bei den Pflanzen gibt
es heute mehr als 30 Sammlungen, und es werden über 40 Projekte zur Inven-
tarisierung, Erhaltung, Beschreibung und zur nachhaltigen Nutzung bearbeitet.
Je nach Kulturart sind diese Arbeiten mehr oder weniger weit fortgeschritten.
Bei den Nutztierrassen gibt es 38 Programme, die unterstützt werden. Gefähr-
dete Rassenbestände konnten dadurch stabilisiert und deren genetische Basis
erhalten werden.

� Konsumentinnen und Konsumenten ist es wichtig, wie die Tiere gehalten
werden. Das Wohl der Tiere war bei der Agrarreform ein grosses Anliegen. Der
Tierschutz ist deshalb auch eine Anforderung beim ökologischen Leistungs-
nachweis. Darüber hinaus schaffen zwei Programme finanzielle Anreize für
Leistungen, die über den Anforderungen des Tierschutzgesetzes liegen. Das
eine nennt sich RAUS, bei dem Tiere regelmässig ins Freie gelassen werden, das
andere BTS, bei dem es um die besonders tierfreundliche Haltung in den Ställen
geht. Die Beteiligung hat sich positiv entwickelt. Heute können sich 73 Prozent
der Schweizer Nutztiere Sommer und Winter regelmässig draussen auf der
Weide oder in einem Laufhof frei bewegen. Die Beteiligung beim Programm
BTS ist mit 43 Prozent weniger hoch. Erfreulich ist bei diesem Programm, dass
über 60 Prozent der Schweine und über 80 Prozent des Geflügels in besonders
tierfreundlichen Ställen gehalten werden. Beim Rindvieh ist die Beteiligung
weniger hoch, weil die Ställe erst bei Neuinvestitionen besonders tierfreundlich
gebaut werden.

Entwicklung der Beteiligung bei
RAUS und BTS

GVE: Grossvieheinheiten
RAUS: Regelmässiger Auslauf im Freien
BTS: Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme
Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft
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Die Fortschritte bei
Tierwohl, Biodiversität
sowie der Vielfalt von
Sorten und Rassen sind
ermutigend.
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� Umweltbelastungen sinken

Die Produktion von Nahrungsmitteln verändert die Umwelt. Äcker und Wiesen
verdrängen den Wald. Schon immer war es eine Herausforderung, die richtige
Mischung zu finden zwischen Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und
einer ausreichenden Produktion von Nahrungsmitteln. In den Jahrzehnten nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schwergewicht auf die Produktion gelegt.
Nebenwirkungen wie überdüngte Böden und Gewässer blieben lange unbe-
achtet. Ende der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre traten sie aber
immer deutlicher ins Bewusstsein der Bevölkerung. Mit der Agrarreform wurde
erfolgreich Gegensteuer gegeben. Die Einträge belastender Stoffe aus der
Landwirtschaft in Boden, Wasser und Luft haben abgenommen.

� Biologische Vielfalt erhält eine Chance

Nahrungsmittel produzieren bedeutet Beschränkung auf das Wesentliche, zum
Beispiel auf Getreide, Kartoffeln, Gemüse oder intensive Wiesen. Platz für die
Erhaltung und Entwicklung der Vielfalt der Natur gibt es nur dann, wenn spe-
ziell darauf Rücksicht genommen wird. Mit der Agrarreform wurden Anreize
dafür geschaffen. Die ersten Anzeichen sind ermutigend. Der Verlust von Viel-
falt bei Pflanzen und Tieren konnte reduziert werden und lokal gibt es Verbes-
serungen.

� Landschaft bietet etwas für das Auge

Äcker, Wiesen, Weiden, Rebberge, Obstbäume, weidende Tiere, blumenge-
schmückte Bauernhäuser oder moderne Stallbauten prägen das Bild in den
ländlichen Gebieten der Schweiz. Und seit der Agrarreform reichern wieder ver-
mehrt Hecken, blumenreiche Wiesen oder Kleinstbiotope das Landschaftsbild
an.

� Tiere fühlen sich wohl auf Schweizer Höfen

Konsumentinnen und Konsumenten wollen Produkte essen von Tieren, die gut
gehalten werden. Diesem Aspekt wurde in der Landwirtschaft lange Zeit zu
wenig Beachtung geschenkt. Die mit der Agrarreform geschaffenen Anreize
zeigen Wirkung. Drei Viertel der Nutztiere können regelmässig ins Freie, zwei-
einhalb Mal so viele wie vor zehn Jahren. Und gegen die Hälfte werden in be-
sonders tierfreundlichen Ställen gehalten. Das sind über vier Mal mehr als vor
zehn Jahren.

Die Anstrengungen bei
der Ökologie tragen erste
Früchte: Die Richtung
stimmt.

Fazit Ökologie
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� Die Bedeutung der Landwirtschaft wird manchmal auf ihren Beitrag zum
Bruttoinlandprodukt reduziert. Und dieser geht laufend zurück. Denn die Land-
wirtschaft kann nicht wie ein Industriebetrieb wachsen, die Natur und die be-
grenzte Verfügbarkeit von fruchtbaren Böden setzen ihr Grenzen. Wird man
der Landwirtschaft gerecht, wenn man sie nur an einer einzigen Zahl misst? In
ländlichen Gegenden ist die Landwirtschaft immer noch eine wichtige Kraft.
Hat die Agrarreform eine Belebung gebracht? Und was leistet die Landwirt-
schaft darüber hinaus für die Gesellschaft?

Die Landwirtschaft produziere Überschüsse und koste zu viel, waren zu Beginn
der neunziger Jahre beliebte Schlagworte. Das Image der Landwirtschaft bekam
Kratzer. Steigende Kosten für die Steuerzahler beim Absatz von Produkten und
Meldungen über Umweltverschmutzungen lösten bei vielen Schweizerinnen
und Schweizern Unmut aus. Hat die Agrarreform daran etwas geändert?

Gesellschaft

Das Image der Land-
wirtschaft war Anfang
der neunziger Jahre
angeschlagen.
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Die vom Bund unterstützten Pro-
jekte zur regionalen Entwicklung
stärken unter anderem die bran-
chenübergreifende Zusammen-
arbeit zwischen Landwirtschaft,
Gewerbe und Tourismus.

So wurden im malerischen Tessiner-
dorf Brontallo die verwilderten
Kastanienselven wiederhergestellt.
Die Kastanien werden heute in der
renovierten Mühle gemahlen.
Das traditionelle, im Dorfofen
gebackene Kastanienbrot, wird in
einem ehemaligen Stall verkauft,
der als Weinkeller und Verkaufs-
laden für typische Tessinerprodukte
umgebaut worden ist. Eine Inter-
netseite, Hinweistafeln und
Wegweiser sowie die Zusammen-
arbeit mit regionalen Tourismus-
organisationen machen die
Produkte sowie die Verpflegungs-
und Übernachtungsmöglichkeiten
auch ausserhalb Brontallos
bekannt.

� Die in der Landwirtschaft Beschäftigten machen 2,2 Prozent der Gesamt-
bevölkerung aus. Der Beitrag zum Bruttoinlandprodukt liegt unter 1 Prozent,
trotzdem spielt die Landwirtschaft für die Wirtschaft des ländlichen Raumes
eine bedeutende Rolle. Jedes Jahr kauft sie für mehr als 6,5 Milliarden Franken
Leistungen ein. Dazu gehören Futtermittel und Saatgut, aber auch Dienst-
leistungen wie Reparaturen und Versicherungen. Zudem investiert die Land-
wirtschaft jährlich rund 1,6 Milliarden Franken vor allem in Gebäude und
Maschinen. Mit der Pflege der Kulturlandschaft trägt die Landwirtschaft auch
zur Attraktivität von Wohn- oder Tourismusregionen bei. Das ist wichtig für die
regionale Wirtschaft und hilft, Arbeitsplätze zu erhalten.

In verschiedenen Regionen kann die Wertschöpfung der Landwirtschaft in Zu-
sammenarbeit mit anderen Branchen noch verbessert werden. Seit 2007 kön-
nen deshalb Projekte zur regionalen Entwicklung und zur Förderung ein-
heimischer und regionaler Produkte im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes
vom Bund mit Investitionshilfen unterstützt werden, sofern die Landwirtschaft
vorwiegend daran beteiligt ist.

Diese Projekte stärken die branchenübergreifende Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und landwirtschaftsnahen Sektoren, namentlich Gewerbe, Tou-
rismus, Holz- und Forstwirtschaft. Sie können aber auch Massnahmen zur Um-
setzung öffentlicher Anliegen ökologischer, sozialer oder kultureller Natur um-
fassen. Pilotprojekte wurden in Brontallo TI und im Val d‘Hérens VS durchge-
führt, vor Abschluss befindet sich ein Projekt in Urnäsch AR und weitere Pro-
jekte sind in Vorbereitung unter anderem in den Kantonen Luzern, Glarus und
Graubünden.

Ein wichtiger werdendes Standbein für die Verbesserung der Wertschöpfung
eines Betriebes und zur Belebung der regionalen Wirtschaft ist auch der Agro-
tourismus. Fast sechs Prozent der 60‘000 Landwirtschaftsbetriebe bieten eine
Beherbergung an. 142‘000 Logiernächte verzeichneten die Bauernhöfe, die
2008 bei «Ferien auf dem Bauernhof» und «Schlaf im Stroh!» mitmachten. Auf
nationaler Ebene existiert mit «tourisme-rural.ch» ein weiterer Verein, der vor
allem in der Romandie und im Tessin eine Plattform für den ländlichen Touris-
mus bietet.

Nicht zu vergessen ist auch der Beitrag, den die Landwirtschaft zur Verbesse-
rung und zum Unterhalt der ländlichen Infrastruktur leistet. Vor allem in Ge-
meinden des Berggebietes werden namhafte Investitionen in Wegerschliessun-
gen und Wasserversorgungen getätigt. Im Rahmen der Diversifizierung auf den
Landwirtschaftsbetrieben ist die Produktion von alternativer Energie eine inte-
ressante Einkommensquelle. Elektrische Energie aus Kleinwasserkraft-, Wind-,
Solar- und Biogasanlagen werden in die Netze eingespeist und Kleinwärmever-
bunde können den einheimischen Rohstoff Holz effizient nutzen.

Landwirtschaft belebt
den ländlichen Raum
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� 600 Landwirtschaftsbetriebe erbringen soziale Dienstleistungen. Sie bieten
betreutes Wohnen und Arbeiten an, nehmen Jugendliche in Problemsituationen
auf oder ermöglichen therapeutische Aufenthalte. Gegen 2‘000 Menschen neh-
men diese Angebote in Anspruch. Die Bäuerinnen und Bauern werden bei die-
ser Arbeit von kompetenten Netzwerken unterstützt.

Ein Beispiel für ein solches Angebot gibt es im Emmental. Das Projekt «Integra-
tion» bietet seit 1998 psychosozial gefährdeten Kindern und Jugendlichen
bei speziell qualifizierten Emmentaler Bauernfamilien ein neues Zuhause. Diese
sollen so wieder sicheren Boden unter den Füssen bekommen. Die Kinder und
Jugendlichen besuchen die öffentliche Dorfschule oder die heilpädagogische
Tagesschule. Wirtschaftlich betrachtet bedeutet die Aufnahme eines Kindes für
die Familien einen Nebenverdienst im Umfang von rund einer halben Stelle.
Insgesamt 40 Bauernfamilien beteiligen sich bei «Integration». In einer vom
wirtschaftlichen Strukturwandel stark geforderten und von Abwanderung ge-
fährdeten Region lässt sich mit dem Projekt einerseits ein Teil der Infrastruktur
erhalten und erneuern. Anderseits werden neue Arbeitsplätze geschaffen – ins-
gesamt bietet «Integration» 75 Leuten eine Voll- oder Teilzeitstelle.

Bauernhöfe sind auch ideale Lernorte für kreativen und praxisbezogenen Schul-
unterricht. Sie bieten perfekten Anschauungsunterricht für das Aufzeigen der
Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier und Natur. Auch weitere Themen, wie
Mathematik oder Hauswirtschaft, können einbezogen werden. Rund 500 Be-
triebe bieten heute Schule auf dem Bauernhof an, über 20‘000 Schülerinnen
und Schüler gehen jedes Jahr für einen Tag oder mehrere Tage auf einem Bau-
ernbetrieb zur Schule.

Ob alleine oder in Partner-
schaften – die Aktivitäten
der Landwirtschaftsbetriebe
sind vielfältiger geworden.



Landwirte werden von der
Gesellschaft anerkannt

� Die Landwirtschaft verursacht heute weniger Kosten. Die Ausgaben des
Bundes für Landwirtschaft und Ernährung haben in den letzten zehn Jahren ab-
genommen. Sie betragen heute noch rund 3,5 Milliarden Franken. Auch der
Anteil an den Gesamtausgaben des Bundes ist heute tiefer und liegt noch bei
6,3 Prozent.

Auch ein Indikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zeigt, dass die Schweizer Landwirtschaft heute weniger
teuer ist. Der Producer Support Estimate (PSE)-Indikator erlaubt eine Aussage
darüber, wie viel Steuerzahler und Konsumenten zusammen jedes Jahr für die
Schweizer Landwirtschaft bezahlen. Dieser Wert ist im internationalen Vergleich
zwar hoch, hat aber im Verlauf der letzten zehn Jahre abgenommen. Zudem
hat sich die Zusammensetzung verändert. Relativ betrachtet haben die Direkt-
zahlungen gegenüber dem Grenzschutz und der Marktpreisstützung an Be-
deutung gewonnen.
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Entwicklung der Ausgaben des Bundes
für Landwirtschaft und Ernährung
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Entwicklung der Gesamtstützung der
Schweizer Landwirtschaft

Quelle: Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)
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Die Landwirtschaft kostet
weniger und hat ihr Image
verbessert.
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� Die Bäuerinnen und Bauern haben bei der Bevölkerung ein gutes Image. Ge-
mäss einer aktuellen Univox-Befragung sind acht von zehn Befragten der Mei-
nung, die Bauern seien bestrebt, das zu produzieren, was die Konsumentinnen
und Konsumenten wünschen. Drei Viertel sind der Ansicht, den Bauern sei die
Landschaftspflege wichtig. Nur 16 Prozent finden, die Landwirte lehnen ökolo-
gische Produktionsformen ab. In diesem Bereich hat der stärkste Meinungs-
wandel stattgefunden, wurde doch diese Aussage im Jahr 2000 noch von
knapp einem Drittel bejaht.

Für die Befragten sind drei Aufgabenfelder der Landwirtschaft besonders wich-
tig: Die Produktion von Lebensmitteln, die umweltfreundliche Bewirtschaftung
sowie die tierfreundliche Haltung. Am wenigsten Bedeutung wird der Besied-
lung abgelegener Gebiete beigemessen.

Einschätzung der Haltung der Bauern 2009

Quelle: gfs-zürich
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Im Rahmen des Projektes «Stall-
visite» öffnen jedes Jahr über
220 Milchbetriebe in der ganzen
Schweiz ihre Stalltüren für Besu-
cher. Die Gäste erhalten bei einer
Visite im Stall Einblicke in eine
Welt, die vielen fremd geworden
ist. Die Bauernfamilien wollen mit
den offenen Stalltüren den Kon-
takt zwischen den Konsument-
innen und Konsumenten und der
Landwirtschaft fördern. Durch die
direkte Begegnung erleben die
Gäste die Nähe zum Tier und zum
Produktionsort der Milch hautnah.
Die Bauern bieten ein Angebot, das
Anschauungsunterricht und leicht
nachvollziehbare Aufklärungsar-
beit leistet, Brücken schlägt und
den Dialog fördert. Stallvisite will
den Konsumentinnen und Konsu-
menten ermöglichen, eigene
Beziehungen zur Landwirtschaft,
zum Ursprung unserer Lebensmittel
aufzubauen – etwas, das vor
einigen Jahrzehnten für alle noch
selbstverständlich war.
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Fazit Gesellschaft

� Ländliche Gebiete profitieren von der Landwirtschaft

Der Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttoinlandprodukt der Schweiz hat in den
letzten Jahrzehnten laufend abgenommen. In ländlichen Gebieten ist die Land-
wirtschaft aber nach wie vor ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft. Mit der Agrar-
reform wurden innovative Kräfte freigesetzt und durch politische Rahmenbe-
dingungen teilweise gezielt unterstützt. Dadurch konnten in den letzten Jahren
Arbeitsplätze erhalten und ein Beitrag zur Wertschöpfung geleistet werden.
Dies ist besonders wertvoll in Gebieten, die von Abwanderung betroffen sind.
Schwierig zu beziffern sind gemeinwirtschaftliche Leistungen der Landwirt-
schaft wie die Pflege der Kulturlandschaft. Klar ist, dass der Tourismus davon in
hohem Mass profitiert.

� Landwirtschaft kostet weniger

Die Landwirtschaft wird mit Steuergeldern unterstützt, und die Zölle ermögli-
chen gegenüber dem Ausland höhere Preise für die Schweizer Produzenten.
Werden Staat und Markt zusammen betrachtet, erbringt die Schweizer Land-
wirtschaft ihre Leistungen kostengünstiger als vor der Reform. Dies bestätigen
auch die Zahlen der OECD.

� Bevölkerung hat ein positives Bild von der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft hatte noch zu Beginn der neunziger Jahre einen eher
schlechten Ruf. Inzwischen hat sie viel Boden gut gemacht. Die Univox-Um-
frage 2009 bringt es an den Tag. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung findet,
dass die Landwirtschaft Konsumentenanliegen aufnimmt, unternehmerisch
handelt und sich für die Ökologie und das Tierwohl einsetzt. Der unermüdliche
Einsatz der Bauernfamilien dafür, dass die Bevölkerung täglich Qualitätspro-
dukte auf dem Tisch hat und sich an schönen Landschaften erfreuen kann,
zeigt deutlich Wirkung.

Engagierte Bauernfamilien
setzen Akzente im
ländlichen Raum. Ihre
Leistungen sind von der
Gesellschaft anerkannt.

�
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4 Bilanz und Ausblick

� Einige Gedanken zum Erreichten und zur Zukunft

Eine solide Bilanz Grundsätzlich wurden die von Parlament und Bundesrat
gesetzten Ziele erreicht. Bezüglich der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
wurden Fortschritte erzielt. Dieses positive Ergebnis ist in erster Linie der Ver-
dienst der Landwirtinnen und Landwirte unseres Landes, ihrer Familien sowie
ihrer Partner der Ernährungswirtschaft. Eine wichtige Rolle gespielt haben auch
die landwirtschaftlichen Schulen, die Beratung, die Forschung, die Kantone und
die Berufsverbände.

Ein ungewisses Umfeld Diese Bilanz wird in einer Zeit publiziert, in der welt-
weit intensiv diskutiert wird, welche Rolle der Staat in Zukunft auf den Märkten
spielen soll. Die Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit ganz allgemein und
die Milchkrise in der Landwirtschaft bewegen die Gemüter und geben Anlass
zu Besorgnis. Daneben bedrohen immer realer werdende Gefahren den Plane-
ten, sein Klima und seine Fähigkeit, Leben, ausreichende Ernährung, Lebens-
qualität und Wohlstand für alle zu gewährleisten. Viele stellen sich die Frage, ob
die internationale Gemeinschaft bereit ist, diesen Herausforderungen gemein-
sam zu begegnen. Gross ist die Unsicherheit über den Ausgang laufender Ge-
spräche und Verhandlungen.

Viele Stärken Trotz der allgemeinen Verunsicherung kann die Landwirtschaft
zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Die Landwirtschaft ist ein strategisch wichtiger Sektor unserer Gesellschaft.
Jedes Land braucht eine Landwirtschaft. Und in Zukunft werden wir je länger
desto mehr auf sie angewiesen sein. Sie allein kann Lebensmittel in den erfor-
derlichen Mengen und der gewünschten Qualität produzieren und die Erwar-
tungen bezüglich Herkunft und Vielfalt erfüllen. Ihre nachhaltige Wirtschafts-
weise trägt wesentlich zur Erhaltung eines wertvollen und vielfältigen Lebens-
raumes bei.

Die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte arbeiten professionell, sind äus-
serst engagiert und identifizieren sich stark mit ihrem Beruf und ihrer Herkunft.
Das sind beste Voraussetzungen, um auch die künftigen Herausforderungen
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder ökologischer Natur meistern zu können.

Der 1996 von Volk und Ständen mit grosser Unterstützung eingeführte Verfas-
sungsartikel über die Landwirtschaft wird auch in Zukunft das stabile Funda-
ment für die Politik sein. Ziel bleibt, die Bäuerinnen und Bauern tatkräftig in der
Erfüllung ihrer für die Schweiz zentralen Aufgaben zu unterstützen.

Die Land- und Ernährungs-
wirtschaft ist auf Kurs:
Die grossen Anstrengungen
zahlen sich aus.
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