
 
 

 

 

 

Landwirtschaft –  Eine Frage der Systemgrenzen! 
 
 
Bei den Diskussionen über die Ernährungssicherheit, die derzeit aus aktuellem An-
lass intensiv geführt werden, nimmt die Frage des grenzüberschreitenden Handels 
einen prominenten Platz ein. Die Diskussion ist eine Frage der Systemgrenzen. Die 
Ernährungssicherheit wird zu einem beachtlichen Teil durch Importe erreicht. Das be-
deutet, dass die einheimische Landwirtschaft und die Ernährung der Bevölkerung 
nicht die gleichen Systemgrenzen aufweisen. Viel weniger im Rampenlicht, aber 
nicht weniger interessant sind verschiedene Diskussionen darüber, was genau die 
Landwirtschaft innerhalb der Schweiz umfassen soll. Die Frage stellt sich etwa bei 
den folgenden Stichworten: 
 
- Nahrungsmittelproduktion ausserhalb der Landwirtschaftszone: Dazu gehören 

neuartige Produktionsformen oder Produkte, die nicht konform sind mit der Land-
wirtschaftszone oder dem Konzept der Fruchtfolgeflächen. Das sind zum Beispiel 
Indoor-Produktionsanlagen ohne unmittelbaren Bezug zum natürlich gewachse-
nen Boden. Es ist derzeit ein starker Trend hin zu solchen Produktionsformen 
auszumachen, bei pflanzlichen als auch bei tierischen Produkten. Da Ökobilanz 
und Reputation bei vielen Produkten aus derartigen Anlagen positiv ausfallen, 
werden sie im Markt gut nachgefragt. 

 
- Indoorproduktion in landwirtschaftlichen Spezialzonen: Sie ist sozusagen eine 

Hybridform: Die Landwirtinnen und Landwirte haben wegen dem im bäuerlichen 
Bodenrecht verankerten Selbstbewirtschafterprinzip einen Vorteil. Die Möglichkei-
ten sind aber viel begrenzter als ausserhalb der Landwirtschaftlichen Nutzfläche 
LN. 

 
- Angebot an Biodiversität, die nicht vom Bauer kommt: Es ist zu begrüssen, wenn 

der Produktion und Erhaltung von Biodiversität auch ausserhalb der Landwirt-
schaftszone mehr und viel Beachtung geschenkt wird. Die Tendenz kann aber 
dahin gehen, dass Dritte (wie Kantone oder Naturschutzorganisationen) als Bio-
diversitätsanbieter auftreten möchten und dazu LN beanspruchen wollen. Sie 
würden dann bestimmen wer/wo Biodiversität anbietet und nicht mehr die Land-
wirte.  

 
Bei allen Beispielen stellt sich die Frage: Ist dies noch Landwirtschaft? Gibt es einen 
Unterschied, ob ein Landwirt auf einer als Bauland eingezonten, noch nicht überbau-
ten Parzelle Weizen anbaut oder ob er darauf eine „Salatfabrik“ oder eine Fabrik für 
die Produktion von Insekten für die Nahrungsmittelherstellung betreibt? Wie wird die 
Produktion von Algen zu behandeln sein, die sich ähnlich verbreiten könnten wie 
Sonnenkollektoren?  
 
Die Antworten auf diese Fragen werden einen sehr stark normativen Charakter ha-
ben: was gehört zur Landwirtschaft und damit in den Geltungsbereich der agrarbezo-
genen Gesetzgebung? Muss man zwischen Nahrungsmittelproduktion und Landwirt-
schaft inskünftig deutlicher differenzieren? Wird die Landwirtschaft im engeren Sinne 
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durch die andere Nahrungsmittelproduktion in gewissen Sparten verdrängt. Gibt es 
unterschiedliche Erwartungen aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger oder der 
Konsumierenden? 
 
Die Antworten auf diese Fragen können weitreichende Konsequenzen haben. Sie 
können im Bereich der Raumplanung eine Auswirkung darauf haben, was in der 
Landwirtschaftszone zonenkonform betrieben werden darf, aber auch darauf, wer in 
der Zukunft in den Genuss von staatlicher Unterstützung (z.B. Direktzahlungen) kom-
men wird und auch wer sie verliert. Der Geltungsbereich des Landwirtschaftsgeset-
zes wird massgeblich von den Antworten auf diese Fragen abhängen. 
  
Die Antworten werden zudem auf die Struktur der Schweizer Landwirtschaft der Zu-
kunft einen wesentlich grösseren Einfluss haben als die detaillierte Ausgestaltung 
des Grenzschutzes. Deshalb müssen diese Diskussionen intensiv mit den Stakehol-
dern der Schweizer Landwirtschaft geführt werden. Damit wir auch in Zukunft eine 
Landwirtschaft haben, die von der Bevölkerung getragen wird. 
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