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LLLeeeiiitttbbbiiilllddd   dddeeerrr   SSSccchhhwwweeeiiizzzeeerrr   AAAgggrrraaarrrwwwiiirrrtttsssccchhhaaafffttt            
 
 
 

   
PPPrrräääaaammmbbbeeelll   

  
DDiiee  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt  uunndd  iihhrree  PPaarrttnneerr  iinn  ddeerr  PPrroodduukkttvveerraarrbbeeiittuunngg  uunndd  ––vveerrtteeiilluunngg  ttrraaggeenn  
eeiinnee  ggrroossssee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ddiiee  EErrffüülllluunngg  ddeess  iinn  ddeerr  BBuunnddeessvveerrffaassssuunngg  vveerraannkkeerrtteenn  
AAuuffttrraaggeess  uunndd  ddeerr  ddaammiitt  vveerrbbuunnddeenneenn  vviieellffäällttiiggeenn,,  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  EErrwwaarrttuunnggeenn  uunndd  
AAnnsspprrüücchhee..    
AAuussggeerriicchhtteett  aauuff  eeiinnee  ooppttiimmaallee  NNuuttzzuunngg  ddeerr  RReessssoouurrcceenn  lleeiisstteenn  ssiiee  eeiinneenn  bbeeddeeuutteennddeenn  
BBeeiittrraagg  zzuurr  EErrhhaallttuunngg  ddeerr  LLeebbeennssggrruunnddllaaggeenn..  DDiiee  nnaacchhhhaallttiiggee  PPrroodduukkttiioonn  uunndd  ddiiee  
mmuullttiiffuunnkkttiioonneelllleenn  LLeeiissttuunnggeenn  zzuurr  PPfflleeggee  ddeerr  KKuullttuurrllaannddsscchhaafftt  ssiinndd  BBeessttaannddtteeiill  eeiinneerr  hhoohheenn  
LLeebbeennssqquuaalliittäätt..    
VVoorraauusssseettzzuunngg  ffüürr  ddiiee  UUmmsseettzzuunngg  ddeerr  AAnnsspprrüücchhee  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt  iisstt  eeiinnee  MMiittwwiirrkkuunngg  ddeerr  
aannddeerreenn  SSeekkttoorreenn  ddeerr  WWiirrttsscchhaafftt..  
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Lebensmittelproduktion 
Die Schweizer Landwirtschaft und ihre Partner in der Produktverarbeitung und –verteilung gehören zu den international Führenden  in 
der nachhaltigen Produktion von Rohstoffen und Lebensmitteln und tragen zur Ernährungssicherheit der Schweiz bei.  

• Sie nehmen in der umwelt- und tiergerechten Produktion von sicheren Lebensmitteln eine führende Position ein.  

• Sie bearbeiten erfolgreich wertschöpfungsstarke Marktsegmente im In- und Ausland und erschliessen neue Märkte. 

• Sie bieten den Konsumentinnen und Konsumenten hervorragende Produkte für eine gesunde Ernährung an und nutzen ihre 
Möglichkeiten für eine eigenständige Versorgung der Schweiz mit Lebensmitteln. 

• Sie verzichten bei der Produktion oder Verarbeitung von Lebensmitteln auf den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen und Tiere. 
 

Öffentliche Güter und Dienstleistungen 

Die Schweizer Landwirtschaft sichert  die Bodenfruchtbarkeit, gestaltet die Kulturlandschaften und ist eine starke Partnerin im 
ländlichen Raum. 

• Sie gestaltet die Kulturlandschaften durch Bewirtschaftung und Pflege und erhält die Vielfalt von Pflanzen und Tieren im Auftrag der 
Gesellschaft.  

• Sie erhält die Bodenfruchtbarkeit und sichert das für die Versorgung der Bevölkerung notwendige Produktionspotenzial. 

• Sie  ergänzt ihr Angebot an Rohstoffen und Lebensmitteln mit vielfältigen Dienstleistungen. 
• Sie stärkt das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben im ländlichen Raum. 

 
Unternehmer / Strukturen 

Die Landwirtinnen und Landwirte sowie ihre Partner in der Produktverarbeitung und -verteilung handeln vorausschauend, 
unternehmerisch und vernetzt.  

• Sie sind innovativ, entscheiden weitsichtig und stellen sich den ändernden Rahmenbedingungen. 

• Sie erreichen gemeinsam hohe Marktanteile durch faire Preisbildung und Marktbedingungen sowie eine nachhaltige und effiziente  
Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. 

• Sie handeln verantwortungsbewusst gegenüber, Gesellschaft und Umwelt. 

• Die Landwirtinnen und Landwirte sichern die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Betriebe durch Wachstum, Spezialisierung, 
Diversifizierung oder Nebenerwerb. 
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Lebensmittelproduktion 
 Erläuterungen 

Die Schweizer Landwirtschaft und ihre Partner in der Produktverarbeitung und –verteilung gehören zu den international Führenden   in 
der nachhaltigen Produktion von Rohstoffen und Lebensmitteln und tragen zur Ernährungssicherheit der Schweiz bei. 
Sie nehmen in der umwelt- und 
tiergerechten Produktion von 
sicheren Lebensmitteln eine 
führende Position ein. 

Landwirtschaft:  
Das Konzept ist generell ausgerichtet auf eine Spitzenposition bei vergleichbaren Produktionsvoraussetzungen. Die 
Methoden in der Schweiz zur Produktion der Rohstoffe für die Verarbeitung und als Lebensmittel für den Konsum, 
werden bezüglich Umweltschutz, Ökologie und Ethologie im internationalen Vergleich als führend anerkannt. Sie werden 
unter Berücksichtigung der Veränderungen im internationalen Umfeld permanent weiterentwickelt. Die führende Position 
der Schweiz gilt es nicht in jedem einzelnen Punkt, sondern gesamtheitlich und konzeptionell zu halten. Sie ist im 
wesentlichen ausgerichtet auf das europäische Umfeld. Hier setzt sie sich zum Ziel, zu den Besten zu gehören. Hingegen 
ist  die Schweizer Landwirtschaft nicht vergleichbar mit derjenigen in grossflächig und extensiv produzierenden Ländern 
wie in Amerika oder Ozeanien. 

Produktverarbeitung und –verteilung: 
Im Bereich der Produktverarbeitung (Nahrungsmittelsicherheit) ist die Schweiz international führend. Die Produkte haben 
in allen bearbeiteten Marktsegmenten einen vergleichsweise hohen Qualitätsstandard und sind für die Verbraucher 
sicher. Um die Qualität, die Produktionsmethoden, die Herkunft usw. zu überprüfen werden für unter Ausnützung von 
Synergien koordinierte Kontrollsysteme verwendet.   

 

Sie bearbeiten erfolgreich 
wertschöpfungsstarke 
Marktsegmente im In- und 
Ausland und erschliessen neue 
Märkte. 

 

 

 

Die Schweizer Landwirtschaft  und ihre Partner in der Produktverarbeitung und –verteilung sind mit ihren Produkten 
sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt präsent. Sie erschliessen auch neue Märkte und 
sind fähig, die spezifischen Kundenbedürfnisse in den unterschiedlichen Segmenten zu befriedigen. Es geht aber nicht 
darum, um jeden Preis in allen Marktsegmenten vertreten zu sein. Die Produkte mit Schweizer Rohstoffen werden gezielt 
dort angeboten, wo die beste Wertschöpfung resultiert, d.h. in der Regel im Hochpreissegment. Nach  Möglichkeit werden  
bei guter Wertschöpfung auch die Potenziale im mittleren oder im Tiefpreissegment genutzt. Insbesondere im Inland 
werden auch die Volumenmärkte bedient. 

Für den Produktionsentscheid in der Landwirtschaft dient das jeweilige Wertschöpfungspotenzial als Steuerungsgrösse. 
Dabei gewinnt im Zusammenhang mit den knapper werdenden Bundesmitteln die Wertschöpfung am Markt an 
Bedeutung. 
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Sie bieten den Konsumentinnen 
und Konsumenten 
hervorragende Produkte für eine 
gesunde Ernährung an und 
nutzen ihre Möglichkeiten für 
eine eigenständige Versorgung 
der Schweiz mit Lebensmitteln. 

Potenziale zur Differenzierung der Produkte werden auf allen Stufen der Nahrungsmittelkette gezielt ausgeschöpft. 
Deshalb bewegt sich die mengenmässige Entwicklung zunehmend in Richtung Hochpreissegment. Unabhängig davon in 
welchem Segment die Produkte letztlich angeboten werden, heben sich die Schweizer Lebensmittelprodukte in bezug auf 
ihre Qualität von der Konkurrenz ab. Der Qualitätsbegriff umfasst dabei alle für die Konsumenten relevanten 
Qualitätseigenschaften, d.h. sowohl die am Produkt direkt erkennbaren (produktspezifischen) Eigenschaften (Farbe, 
Form, Frische, Geschmack, usw.) als auch die (prozessbedingten) Eigenschaften, die sich nicht direkt am Produkt 
feststellen lassen (Produktionsmethoden, Verarbeitung, Herkunft, usw.). Produktion und Verarbeitung haben letztlich zum 
Ziel, gestützt durch ihre Qualitätskontrollen, den Konsumentinnen und Konsumenten Produkte für eine gesunde 
Ernährung anzubieten.  

Die Landwirtschaft und ihre Partner in der Produktverarbeitung und –verteilung befriedigen das Bedürfnis der 
Gesellschaft nach einer eigenständigen Versorgung aus der Nähe. Die Produzenten nutzen im  Rahmen der 
Verfassungsgrundlage das fruchtbare Land für eine den betrieblichen Möglichkeiten angemessene Selbstversorgung mit 
einheimischen Lebensmitteln. 

Sie verzichten bei der Produktion 
oder Verarbeitung von 
Lebensmitteln auf den Einsatz 
gentechnisch veränderter 
Pflanzen und Tiere. 

 

 

Die grosse Mehrheit der Gesellschaft (Konsumentenumfragen) wünscht keine gentechnisch veränderten Organismen in 
Lebensmitteln. Sie erwartet von den Produzenten entsprechend GVO-freie Schweizer Produkte. 

Ein Nebeneinander von Produktion mit GVO und GVO-freier Produktion führt zu einer Verteuerung der Produktion. „GVO-
frei“ gehört zur spezifischen Marktpositionierung der Schweizer Nahrungsmittelproduktion mit ihrem besonderen Image 
für hohe Qualität. Nebst den Anliegen für eine konsequente Politik der Nachhaltigkeit liegt GVO-freie Produktion im 
Interesse der Produzenten und Verarbeiter, auch zur Stärkung des Vertrauens der Konsumentinnen und Konsumenten.  

Eine Änderung dieser Grundhaltung ist dann zu überprüfen, wenn ein Einsatz von GVO einen hohen Kundennutzen 
bringt, eine bedeutende Entlastung der Umwelt bewirkt und sich ausserdem ökonomische Vorteile rechnen lassen. 

Zur Zeit verlangen die Konsumentinnen und Konsumenten keine GVO-Produkte. Solange für sie kein direkter Nutzen 
sichtbar wird, ist bezüglich GVO in Lebensmitteln kein Meinungsumschwung zu erwarten. 
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Öffentliche Güter und Dienstleistungen 

 Erläuterungen 

Die Schweizer Landwirtschaft sichert  die Bodenfruchtbarkeit, gestaltet die Kulturlandschaften und ist eine starke Partnerin im 
ländlichen Raum. 
Sie gestaltet die 
Kulturlandschaften durch 
Bewirtschaftung und Pflege und 
erhält die Vielfalt von Pflanzen 
und Tieren im Auftrag der 
Gesellschaft.  
 

Die Landwirtschaft handelt im Auftrag der Gesellschaft. Erfüllt sie diesen Auftrag, wird sie angemessen entschädigt. 

Mit der Mehrzahl "Kulturlandschaften" wird die Vielfalt der Regionen mit ihren typischen Charakteren zum Ausdruck 
gebracht. 

Vielfältige Kulturlandschaften mit ihren Landschaftselementen (verschiedene Kulturen, Gebäude, Weidetiere, 
Ökoausgleichsflächen) und die Offenhaltung sind ein Ergebnis der Bewirtschaftung und der Pflege durch die 
Landwirtschaft. Das Einwachsen von Grenzflächen wegen mangelnder Bewirtschaftung wird soweit toleriert als die 
Interessen des Tourismus oder für die Artenvielfalt den verfassungsmässigen Zielen nicht zuwiderlaufen. 

Der Beitrag der Landwirtschaft an die Erhaltung der Vielfalt von Pflanzen und Tieren (Biodiversität) ist von grosser 
Bedeutung und hilft, dem Rückgang der Artenvielfalt entgegenzuwirken. 

Sie erhält die Bodenfruchtbarkeit 
und sichert das für die 
Versorgung der Bevölkerung 
notwendige 
Produktionspotenzial. 

 

Mit einer schonenden und angepassten Bewirtschaftung wird die Fruchtbarkeit der Böden erhalten. Sie ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Versorgungssicherheit, die auf einer funktionierenden und produzierenden Landwirtschaft basiert. 

Wichtig ist vor allem die Erhaltung des Produktionspotenzials der Landwirtschaft. Die Selbstversorgung mit Lebensmitteln 
unterschreiten trotz den momentan relativ geringen Versorgungsrisiken ein gewisses Mass nicht. Dies ergibt sich schon 
aus der Betonung der Produktion als primäre Leistung im ersten Visions-Hauptsatz. 

Sie  ergänzt ihr Angebot an 
Rohstoffen und Lebensmitteln 
mit vielfältigen Dienstleistungen. 
 

Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist weiterhin die Produktion von Lebensmitteln. Sie kann ihre Produktionstätigkeit mit 
einer breiten Palette von Dienstleistungen ergänzen und dadurch ihr Einkommen verbessern. Sofern dafür Bauten in der 
Landwirtschaftszone genutzt werden, müssen diese Dienstleistungen einen Bezug zu den betrieblichen Strukturen bzw. 
zur landwirtschaftlichen Tätigkeit haben.  

Sie stärkt das wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Leben im 
ländlichen Raum. 
 

Als wichtiger regionaler Partner ist die Landwirtschaft mit dem Wirtschaftsleben im ländlichen Raum verflochten. Sie ist 
auch in sozio-kultureller Hinsicht ein gesuchter Partner und leistet ihren verfassungsmässigen Beitrag zur dezentralen 
Besiedlung.  

Insbesondere in sehr ländlichen Regionen wird die Landwirtschaft nach wie vor dazu beitragen, die noch vorhandene 
bäuerliche Prägung zu erhalten und zu gestalten. Hier leistet die bäuerliche Bevölkerung mit ihrem besonderen 
Engagement für die dörfliche Kultur, den Tourismus oder das Gemeinwesen einen wertvollen Beitrag zur Schaffung von 
zusätzlicher Wertschöpfung.  Dank ihrer Verwurzelung ist der Einfluss der Bauernfamilien auf das Gemeindeleben aber 
auch in weniger ländlichen Gegenden überproportional.  
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Unternehmer / Strukturen 
 Erläuterungen 

Die Landwirtinnen und Landwirte sowie ihre Partner in der Produktverarbeitung und -verteilung handeln vorausschauend, 
unternehmerisch und vernetzt.  
Sie sind innovativ, entscheiden 
weitsichtig und stellen sich den 
ändernden 
Rahmenbedingungen. 

 

Sie sind Unternehmer und handeln nach wirtschaftlichen Grundsätzen. Die Verbundenheit mit der Natur verlangt 
nachhaltiges Wirtschaften und dadurch weitsichtige Entscheide. Ändernde Rahmenbedingungen am Markt oder als Folge 
von agrarpolitischen Beschlüssen sind für sie eine Herausforderung. Es geht darum, den Landwirten positive 
Orientierungspunkte zu geben. 

 In der Landwirtschaft erfüllen nicht alle Landwirte diese Vorgaben. Sie sind dennoch vom Leitbild nicht ausgeschlossen, 
werden entsprechend der geringeren Produktivität aber niedrigere Einkommen erzielen. Das Leitbild steht nicht im 
Widerspruch zur Tatsache, dass viele Landwirte bei ihren Entscheiden auch nichtökonomischen Faktoren Rechnung 
tragen. Die agrarpolitischen Massnahmen kommen wie bisher allen bäuerlichen Betrieben entsprechend ihren Leistungen 
zu Gute.  

Auf die Aufnahme des Begriffs „effizient“ ins Leitbild wird bewusst verzichtet. Bezüglich Landwirtschaft würde er 
bedeuten, dass Landwirte, die gewisse Effizienzkriterien nicht erfüllen, vom Leitbild ausgeschlossen wären. Die 
ökonomischen Kriterien hätten einen viel höheren Stellenwert. Es würde auch bedeuten, dass nicht effiziente Betriebe 
grundsätzlich von der Agrarstützung ausgeschlossen würden und ein Sozialplan die Sozialverträglichkeit gewährleisten 
müsste. 

Obschon Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale Aufgabe darstellt, werden für die Charakterisierung der Betriebe keine 
Begriffe  wie „konkurrenzfähig“ oder wettbewerbsfähig“ ins Leitbild aufgenommen. Eigenschaften wie „unternehmerisch, 
vorausschauend, innovativ und weitsichtig“ sind aussagekräftig genug. 

Sie erreichen gemeinsam hohe 
Marktanteile durch faire 
Preisbildung und 
Marktbedingungen sowie eine 
nachhaltige und effiziente 
Zusammenarbeit innerhalb der 
gesamten Wertschöpfungskette. 

Im Kampf um Marktanteile liegt es im Interesse der gesamten Wertschöpfungskette, dass alle Partner dazu beitragen, die 
Produktions- und Verarbeitungsvolumen durch intensive Bearbeitung der Märkte aufrecht zu erhalten oder zu erweitern. 
Voraussetzungen dafür sind  zeitgerechte Lieferung der Produkte, marktgerechte Produkte und Preise sowie Produkte 
von guter Qualität. Bedingung dafür sind effiziente Organisationen mit branchenübergreifender Vernetzung, 
leistungsfähige Marktpartner und eine offensive Informationsstrategie. 

In der Landwirtschaft schliessen sich zur Stärkung ihrer Position die Produzenten von Rohstoffen mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen in Produzentenorganisationen zusammen. Diese organisieren sich mit den Abnehmern entlang einer 
effizient funktionierenden Wertschöpfungskette (Branchenorganisationen).  
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Sie handeln 
verantwortungsbewusst 
gegenüber, Gesellschaft und 
Umwelt. 

Als Unternehmen treffen die Betriebe ihre unternehmerischen Entscheide in eigener Verantwortung. Sie setzen ihre 
Ressourcen verantwortungsbewusst im Sinne der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen der 
Nachhaltigkeit ein. Sie legen ein besonderes Augenmerk auf die Sozialpartnerschaft. 

Ökologische Bedingungen und Anreizsysteme bei den Direktzahlungen stehen im Mittelpunkt der Umsetzung einer 
nachhaltigen Produktion im Bereich Ökologie und Tierschutz. 

Die Landwirtinnen und Landwirte 
sichern die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit ihrer Betriebe 
durch Wachstum, 
Spezialisierung, Diversifizierung 
oder Nebenerwerb. 

 
 

 

 

Das Leitbild will keinen spezielle Betriebstyp in den Mittelpunkt stellen, obschon es innerhalb und ausserhalb der 
Landwirtschaft Widerstände gibt gegenüber den Nebenerwerbsbetrieben. Die Handlungsspielräume weder der 
Haupterwerbsbetriebe noch der Nebenerwerbsbetriebe werden konkret eingeschränkt. Auch werden regionale 
Unterschiede im Leitbild nicht differenziert behandelt. Allfällige Präzisierungen müssen auf Massnahmenebene im 
Rahmen der Agrarpolitik erfolgen. Grundsätzlich werden Nebenerwerbsbetriebe nicht diskriminiert, insbesondere bei den 
Direktzahlungen als Leistungsabgeltung. Die bisherige Förderung der Haupterwerbsbetriebe mittels Investitionshilfen ist 
nicht ausgeschlossen.  

Die landwirtschaftlichen Unternehmen optimieren ihr Betriebsergebnis durch unterschiedlichste Formen der 
Zusammenarbeit und optimale Nutzung ihrer Ressourcen. Die Ausrichtung bezüglich Betriebsform, Grösse, 
Spezialisierung usw. bleibt somit uneingeschränkt.  

Auf den Begriff einer „leistungsfähigen“ Landwirtschaft wird bewusst verzichtet, weil auch weniger leistungsorientierte 
Betriebe erfolgreich auf bescheidenerem Niveau und Lebensstandard existieren können und durchaus ihre Berechtigung 
haben. Ein entsprechend tieferes Einkommen haben die Bewirtschafter in diesem Fall selber zu verantworten. 

Betriebe im Sinne dieses Leitsatzes sind Haupt- oder Nebenerwerbsbetriebe mit verschiedensten Erwerbskombinationen 
und Zusammenarbeitsformen. Der Familienbetrieb ist nicht explizit erwähnt, weil auch andere erfolgreiche Betriebsformen 
bestehen. Am Grundsatz einer bäuerlichen Landwirtschaft wird dennoch festgehalten. Auch Familien-AG's sind 
problemlos möglich, reine Kapitalgesellschaften aber ausgeschlossen. Das bäuerliche Bodenrecht bleibt in seiner 
Grundstruktur erhalten, um diesen Kapitalgesellschaften den Zugang zur Landwirtschaft zu verwehren. 

  


