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ZUSAMMENFASSUNG. Mit 
der fortschreitenden Grenz-
öffnung in der Agrarpolitik 
kommt der Schweizer Acker-
bau besonders stark unter 
Druck. Um auch in Zukunft 
bestehen zu können, muss 
er sich verändern.  

Brigitte Weidmann, Dipl. Ing. Agr. ETH 

und freie Journalistin

Vor dem Hintergrund der internationa-

len und bilateralen Handelspolitik soll 

gemäss AP 2011 der Schweizer Agrar-

markt durch einen weiter zuneh-

menden Abbau des Grenzschutzes 

noch stärker geöffnet werden. Die fi-

nanziellen Mittel der Marktstützung 

sollen zu den Direktzahlungen umgela-

gert werden. 

Der Schweizer Ackerbau muss ange-

sichts dieser Herausforderung seine 

Produktivität steigern, falls er nicht 

verschwinden soll. Weil der Ackerbau 

schon seit langem für die Ernährung, 

Landschaftsgestaltung und Biodiversi-

tät von enormer Bedeutung ist, können 

diese drei Bereiche nicht ohne gravie-

rende Folgen getrennt werden. Seit der 

Einführung der Agrarreform mit den 

Direktzahlungen, die an den Ökolo-

gischen Leistungsnachweis gekoppelt 

sind, ist der Ackerbau ökologischer ge-

worden. 

Als Strategien für eine Rentabilitäts-

steigerung des Ackerbaus bieten sich 

Wachstum, zusätzliche Wertschöpfung 

durch den Anbau von Label-Produkten, 

Zusatzerwerb oder die überbetriebliche 

Kooperation an. Fünf Beispiele aus der 

Praxis und mit Modellcharakter veran-

schaulichen diese Strategien: 

Im Tournerêve-Projekt solidarisie-

ren sich die Konsumenten und 

Konsumentinnen mit den Produ-

zenten und Produzentinnen und 

bezahlen einen fairen Preis via 

Vertragslandwirtschaft.

•

Die Fruchtfolgegemeinschaft in 

Granges-Marnand kooperiert über-

betrieblich, jeder beteiligte Betrieb 

kann sich so spezialisieren.

Das IP-Suisse Feldlerchenprojekt 

zeigt die höhere Wertschöpfung 

und die Kommunikation von Um-

weltleistungen mit Label-Pro-

dukten auf.

Der Lohnunternehmer Lauper de-

monstriert den überbetrieblichen 

professionellen Maschineneinsatz 

Die Grenchner Witi beweist die 

Bedeutung des Ackerbaus für die 

Biodiversität.

•

•

•

•

Hat der Schweizer Ackerbau Zukunft?

Das LID-Dossier „Hat der Schweizer 

Ackerbau Zukunft?“ entstand auf der 

Basis des Projektes „Abschied vom 

Ackerbau in der Schweiz?“, das die 

Schweizerische Hochschule für Land-

wirtschaft (SHL www.shl.bfh.ch) ge-

meinsam mit der Schweizerischen 

Gesellschaft für Pflanzenbauwissen-

schaften (SGPW) und dem Archiv für 

Agrargeschichte (AfA, www.agrara-

rchiv.ch) durchführte. Das Projekt um-

fasst einen Workshop, der an der 

Schweizerischen Hochschule für Land-

wirtschaft stattfand und die Wander-

ausstellung „Ackerbau, Kulturland-

schaften und Biodiversität – Zusam-

menhänge und Perspektiven” von Pe-

ter Moser, Leiter des Agrararchivs in 

Zollikofen BE. Ein Teil dieser Inhalte ist 

in grauen Textboxen im Dossier ent-

halten.
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1. Die Bedeutung des Ackerbaus
Der Ackerbau in der Schweiz erfüllt vielfäl-

tige Funktionen, die über die eigentliche 

Pflanzenproduktion hinausgehen. Dazu 

zählen die Versorgungssicherheit der Bevöl-

kerung mit Nahrungsmitteln, die Pflege der 

Kulturlandschaft, die Erhaltung der natür-

lichen Produktionsgrundlagen und Arten-

vielfalt sowie der Beitrag zur wirtschaft-

lichen und sozialen Lebensfähigkeit des 

ländlichen Raumes. Eine multifunktionale 

Landwirtschaft trägt wesentlich zu einer 

nachhaltigen Entwicklung bei. Die multi-

funktionalen Aufgaben der Landwirtschaft 

sind in der Bundesverfassung in Artikel 104 

festgehalten. 

Das Ende des kalten Krieges 1989 bewirkte 

eine deutliche Verschiebung im Zielsystem 

der Agrarpolitik. Die Versorgungssicherheit 

verlor an Gewicht, während die Pflege der 

Kulturlandschaft und die Erhaltung der na-

türlichen Ressourcen an Bedeutung gewan-

nen. Die alte Agrarpolitik war alleine auf die 

Stützung der Produktpreise ausgerichtet 

und zur Erhaltung der natürlichen Ressour-

cen wie Kulturboden und Biodiversität nicht 

zweckmässig. 

Seit Anfang der 1990-er Jahre wurde des-

halb die Agrarpolitik in drei Etappen grund-

legend reformiert. Die AP 2011 soll die heu-

te zur Preisstützung eingesetzten Mittel 

nochmals stark reduzieren und diese in pro-

duktunabhängige Direktzahlungen umla-

gern. Die Exportsubventionen werden voll-

ständig abgeschafft und die Mittel zur 

internen Marktstützung mehr als halbiert. 

Auch werden die Zölle für Futtermittel ge-

senkt. Es ist zu erwarten, dass der Schwei-

zer Grenzschutz in den nächsten 10 bis 15 

Jahren auf das EU-Niveau gesunken sein 

wird. Dadurch werden sich die Deckungsbei-

träge in der Landwirtschaft massiv verrin-

gern. Es ist sehr fraglich, ob die Schweiz, 

auch wenn der Produktivitätsfortschritt wei-

terhin zunimmt, je mit den günstigsten An-

bauregionen weltweit mithalten kann. Die 

Chancen für die Schweizer Landwirtschaft 

liegen unter diesen Umständen in der Pro-

duktion von hochwertigen Produkten genau 

definierter Qualität mit Labeln wie Suisse 

Garantie, IP-Suisse, Bio Suisse, von Regional-

markenlabel oder im Erbringen von nicht 

produktgebundenen Leistungen, die von der 

Gesellschaft abgegolten werden.

Hoher Öko-Standard als Plus
Dem entgegen steht der aktuelle Trend zu 

Billiglinien bei den Grossverteilern als Ant-

wort auf die zunehmende Konkurrenz aus-

ländischer Billiganbieter wie Aldi oder Lidl. 

Für viele Konsumenten spielt der Preis beim 

Kaufentscheid die grösste Rolle – negative 

Umweltauswirkungen beim Transport oder 

fehlende soziale Standards bei der Produk-

tion haben für sie eine geringe Priorität. 

Gerade der hohe ökologische Standard in 

der Produktion und die kurzen Transport-

wege in der kleinräumigen und dicht besie-

delten Schweiz vom Feld zu den Verarbei-

tungsbetrieben und von dort zu den Kon-

sumenten und Konsumentinnen gehören 

aber zu den Stärken des schweizerischen 

Ackerbaus. Er hat zudem das Landschafts-

bild der Schweiz über Jahrhunderte geprägt 

und ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

vielfältigen Kulturlandschaft. 

Nicht zu trennen sind jedoch das Ausmass 

und die Ausprägung des Ackerbaus von der 

schweizerischen Agrarpolitik. In quasi vor-

agrarpolitischen Zeiten, gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts, reagierte die Schweizer Land-

wirtschaft wie ein liberaler, nicht staatlich 

regulierter Markt. Als der Schweizer Markt 

mit billigem Getreide aus Übersee überflu-

tet wurde und die Getreidepreise fielen, 

ging der Getreideanbau drastisch zurück. 

1918 betrug die offene Ackerfläche in der 

Schweiz gerade noch rund 190‘000 ha. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg betrug sie 

dann 340‘000 ha.

Heute werden in der Schweiz auf rund 

280‘000 ha Ackerbau betrieben. Die Frucht-

folgen sind in der Regel vielfältig. Der 

Krankheits- und Schädlingsdruck ist da-

durch vergleichsweise gering und typische 

Seit sie in der Schweiz angebaut wird, ist die Kartoffel eine wichtige Ackerkultur. (Hans Ramseier, SHL)
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2.1 Dreizelgenbrachwirtschaft 
und Egertenwirtschaft
Im Früh- und Hochmittelalter, zwischen dem 

9. und 13. Jh. hat sich die Bevölkerung auf 

dem heutigen schweizerischen Gebiet von 

ca. 300‘000 auf über 600‘000 Menschen 

gut verdoppelt. Günstige Klimaverhältnisse 

sowie agrartechnische Innovationen wie die 

Einführung der Dreizelgenbrachwirtschaft im 

Mittelland erklären diese Entwicklung. 

Das relativ milde Klima zwischen dem 10. 

und 16. Jh. machte auch hochgelegene Al-

pentäler bis um 2000 M.ü.M. ganzjährig 

bewohnbar und liess den Wein- und Getrei-

debau auch in marginalen Zonen noch zu. 

Dazu musste jeweils zuerst neues Kulturland 

gewonnen werden. Die heutigen Siedlungs-

strukturen der Schweiz sind im Wesentlichen 

das Ergebnis dieses mittelalterlichen Landes-

ausbaus. Es gab zwei Rodungsphasen von 

grossen Waldflächen: eine erste Rodungspe-

riode im Frühmittelalter vom 7. bis 9. Jahr-

hundert und eine wesentlich bedeutendere 

im Hochmittelalter vom 10. bis 13. Jahrhun-

dert. Der Landesausbau war einer der be-

deutendsten und folgenschwersten histo-

rischen Prozesse des Mittelalters. Verändert 

wurde nicht nur das Landschaftsbild, son-

dern es entstanden auch neue politische und 

soziale Strukturen. Die frühmittelalterliche 

Siedlung oder Weiler wandelte sich bis zum 

Hochmittelalter in ein Dorf oder Haufendorf. 

Dieses Dorf kann als örtlich mehr oder weni-

ger geschlossener Siedlungsverband von 

vorwiegend bäuerlichen Produzenten, deren 

wirtschaftliches und soziales Zusammenle-

ben grundsätzlich kollektiv, in genossen-

schaftlicher Form geregelt war, beschrieben 

werden. 

Das Gebiet eines Haufendorfes wurde auf 

Grund der Bodenqualität in drei unterschied-

lich genutzte Bereiche aufgeteilt: den Wohn-

bereich (mit Obstbäumen etc.), die Ackerflur 

und das Allmendland. Die Ackerflur wiede-

rum war in drei gleich grosse Teile oder „Zel-

gen“ unterteilt, die dann gemäss dem Turnus 

der Dreifelderwirtschaft je mit Wintergetrei-

de, Sommergetreide und Brache bewirtschaf-

tet wurden. Wintergetreide nannte man auch 

die „Brotfrucht“ oder die „Grossaat“, Som-

mergetreide die „Schmalsaat“. Die Sommer-

früchte wie Hafer, Hirse, Gerste oder Hülsen-

früchte waren in Form von Habermus und 

ähnlichen breiartigen Gerichten als Zukost 

zum Brot sehr geschätzt. 

Die brach liegende Zelge diente als gemein-

same Weide. Das spärliche Vieh musste sich 

mit dem dünnen Gras der im Gemeinbesitz 

verbliebenen Allmenden, den Waldweiden 

und dem Unkraut, das auf Brachzelg und 

Stoppelfeldern wucherte, begnügen. Jedoch 

stellte diese ausgewogene Art der Boden-

nutzung die Ernährung einer verhältnismäs-

Fruchtfolgekrankheiten sind von unterge-

ordneter Bedeutung. Dadurch ist der Hilfs-

stoffeinsatz eher gering und im Getreidean-

bau können auch beim Verzicht auf Fungi-

zide und Insektizide hohe Erträge erzielt 

werden. 

Als Folge der Marktöffnung und der sich 

ändernden Rahmenbedingungen könnten 

in Zukunft mehr Futtergetreide und Mais 

auf Kosten von Rüben, Kartoffeln und Öl-

kulturen angebaut werden. Dies würde zu 

einseitigen, getreideintensiven Fruchtfolgen 

und  zu den damit verbundenen Krankheits- 

und Schädlingsproblemen führen. Ein hö-

herer Einsatz von Pflanzenbehandlungsmit-

teln wäre die logische Folge. Die Verarbei-

tung von Zuckerrüben, Ölsaaten und 

Kartoffeln würde vermutlich durch den di-

rekten Import der verarbeiteten Produkte 

ersetzt. Dies würde einer nachhaltigen Ent-

wicklung im umfassenden Sinn zuwider 

laufen.

Viele Landwirte und Landwirtinnen stellen 

sich den neuen Rahmenbedingungen und 

versuchen, die Rentabilität ihres Ackerbaus 

zu verbessern. Je nach individueller Situation 

stehen die folgenden Strategien zur Auswahl: 

Eine verbesserte Auslastung der Produkti-

onsmittel durch Wachstum, überbetriebliche 

Kooperation oder Delegation der Arbeiten an 

Lohnunternehmer, der Zusatzerwerb, bei-

spielsweise mit Agrotourismus oder Direkt-

vermarktung, oder die Erhöhung der Wert-

schöpfung mit dem Anbau von 

Labelprodukten. 

Damit der Ackerbau in der Schweiz eine Zu-

kunft hat, muss das Bewusstsein in Politik 

und Bevölkerung wachsen, dass Ackerbau 

nicht nur Nahrungsmittelproduktion bedeu-

tet. Der Ackerbau spielt eine bedeutende 

Rolle in der Erhaltung einer vielfältigen Kul-

turlandschaft. Damit dies auch in Zukunft 

so ist, sind neben grossen Anstrengungen 

in Produktion und Vermarktung auch Rah-

menbedingungen nötig, die der Bedeutung 

des Ackerbaus Rechnung tragen.

2. Der Ackerbau in der Schweiz: 
Ein historischer Abriss
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sig grossen Bevölkerung mit vorwiegend 

pflanzlichen Lebensmitteln sicher. Im Gegen-

satz zur Dreifelderwirtschaft liess die Eger-

tenwirtschaft dem Bauern grössere Freiheit 

in der Gestaltung der Bewirtschaftung. In 

diesem Anbausystem wurde jedes Jahr ein 

Schlag neu aufgebrochen, während einiger 

Zeit als Acker genutzt und anschliessend 

wieder der natürlichen Berasung überlassen. 

Allmählich erfolgte im Alpengebiet des 14. 

und 15. Jahrhunderts eine stärkere Abkehr 

von der Selbstversorgung mit Ackerfrüchten 

und eine Ausdehnung von Futterbau und 

Viehhaltung. Dieser Rückgang des Getrei-

deanbaus erfolgte parallel zur Erschliessung 

von Märkten, z.B. Italien, für Viehwirtschafts-

erzeugnisse wie Alpkäse und der Möglich-

keit, Brotgetreide importieren zu können. 

Führten politische Wirren zu Kornsperren 

und Getreidemangel, war die Schweizer 

Bergbevölkerung viel stärker betroffen als 

die Bewohner des Mittellandes, die an der 

Selbstversorgung mit Getreide festgehalten 

hatten.

2.2 Weiterentwicklung 
zur Kleegraswirtschaft
Vom 16. Jh. an wurden in verschiedenen eu-

ropäischen Ländern neue Anbaumethoden 

angewandt und neue Pflanzen angebaut. 

Der Anstoss kam ursprünglich von England, 

aber auch die Physiokraten in Frankreich lie-

ferten neue Erkenntnisse. Die Physiokraten 

waren der in der Aufklärung entstandenen 

Auffassung, dass die Landwirtschaft die ein-

zige Quelle des Reichtums sei und die Wert-

schöpfung nur auf dem inländischen Agrar-

sektor basiere. Ein Ausgangspunkt für die 

Entwicklung dieser ersten Wirtschaftstheorie 

überhaupt war der Verfall der Landwirtschaft 

durch die merkantilistische Wirtschaftspoli-

tik. Im Merkantilismus wird der Reichtum auf 

den Handel zurückgeführt. 

Im 18. Jh. fanden die neuen Pflanzen und 

Methoden auch in der Schweiz Eingang. Die 

Initiative ging vor allem von der 1759 durch 

Johann Rudolf Tschiffeli gegründeten Öko-

nomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft 

von Bern und der Ökonomischen Kommissi-

on der Naturforschenden Gesellschaft in Zü-

rich aus. Die aufgeklärten Männer der Ober-

schicht studierten die englische und 

französische Fachliteratur und probierten auf 

ihren Gütern die neuen Pflanzen und Metho-

den aus. In der Gegend von Zürich hat, sozu-

sagen als Ausnahme, der einfache Bauer 

Kleinjogg Neues ausprobiert. 

Der Fortschritt bestand einerseits in einer 

verbesserten Dreifelderwirtschaft, wobei die 

Brachzelg dem Weidegang entzogen und mit 

Klee, Kartoffeln und Rüben bepflanzt wurde. 

Rotklee, Luzerne und Esparsette behoben 

den Futtermangel und ermöglichten so eine 

Ausdehnung des Tierbestandes, der wiede-

rum mehr Viehdünger produzierte und damit 

die Fruchtbarkeit des Ackerlandes erhöhte. 

Der Kartoffelanbau verminderte das Ernteri-

siko in der pflanzenbaulichen Produktion, 

liefert die Kartoffel doch pro Fläche den 

höchsten Nährwert der direkt konsumier-

baren Feldfrüchte. Der Fortschritt fand auch 

Niederschlag in der Weiterentwicklung der 

Egertenwirtschaft zur Kleegraswirtschaft mit 

einem periodischen Wechsel zwischen Acker-

früchten und mehrjährigen Kunstwiesen. Die 

neuen Betriebsformen erlaubten einen in-

tensiven Futterbau mit ausgedehnter Vieh-

haltung, ohne dass der Anbau von Ackerkul-

turen beeinträchtigt wurde. 

Durch die verbesserte Fruchtfolge und die 

nach 1850 langsam einsetzende Anwen-

dung von Handelsdüngern wuchsen die 

Ackerbauerträge. Auch das starke Bevölke-

rungswachstum, die Ausweitung des Bin-

nenmarktes mit der Schaffung des Bundes-

staates von 1848  und die steigenden 

Nahrungsmittelpreise bei nur mässig wach-

senden Produktionskosten trugen Mitte des 

19. Jh.s zu dieser Art Hochkonjunktur der 

Landwirtschaft bei. 1855 betrug die schwei-

zerische Ackerfläche 581‘400 ha.

2.3 Industrialisierung 
schafft neue Marktordnungen
Mit der Erfindung des Verbrennungsmotors 

im 19. Jh. und dem zunehmenden Abbau 

von Bodenschätzen, vor allem Kohle, um die 

neuen Maschinen wie Dampfschiff und Ei-

senbahn zu speisen, nahm die Bedeutung 

des Welthandels auch für die Schweiz stark 

zu. Neue weltweite Marktordnungen ent-

standen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts wurde mehr und mehr billiges Ge-

treide aus überseeischen Produktionsgebieten 

in die Schweiz importiert und dadurch der 

einheimische Getreideanbau zurückge-

drängt. Baumwolle und importierter Lein 

konkurrenzierten den einst blühenden An-

bau von Faserpflanzen. 

Bis anhin waren die Agrarkrisen durch Miss-

ernten ausgelöst worden, so wie 1816/1817, 

als es in ganz Europa zu Missernten und un-

vorstellbaren Hungersnöten gekommen war. 

In den 1870/80er Jahren führte ein Über-

schuss an Nahrungsmitteln zum Preisverfall 

beim Getreide und den Agrarsektor in eine 

ernsthafte Krise. Viele Landwirtschaftsbe-

triebe gingen konkurs und Tausende von 

Bauernfamilien mussten in der Industrie ar-

beiten gehen oder auswandern. Als Folge 

wurde die Milchproduktion auf Kosten des 

Getreideanbaus ausgedehnt. Diese verän-

derte Anbaustruktur prägt die schweizerische 

Landwirtschaft bis heute. Andererseits konn-

ten die Schweizer Bauern auch von der neu-

en Marktordnung profitieren, fanden doch 

die Schweizer Milchprodukte guten Absatz 

im Ausland. Insgesamt wandte sich die 

Schweizer Landwirtschaft von der Selbstver-
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sorgung ab und stellte auf die Versorgung 

des in- und ausländischen Marktes um. 

Zu Beginn des 20. Jh.s produzierten die 

Schweizer Bauern noch rund 15 Prozent 

des im Inland konsumierten Brotgetreides. 

Um die so entstandene Abhängigkeit von 

Nahrungsmittelimporten und das damit 

verbundene Ernährungsrisiko abzufedern, 

baute der Bund Lagerhäuser für Brotgetrei-

de, das erste 1910 in Altdorf. Diese neue, 

einseitige Bodennutzung mit Futterbau, 

Viehhaltung und Feldobstbau dauerte eini-

ge Jahrzehnte, bis im ersten Weltkrieg 

1914-18 die Importe stockten und gravie-

rende Engpässe bei der Versorgung mit 

Nahrungsmitteln auftraten.

2.4 Der Staat reagiert: 
Bundesbeiträge, Schutzzölle
Trotz der Wirtschaftskrise 1870/80 fand der 

Übergang zum Staatsinterventionismus nur 

langsam statt. Die seit 1851 ohne gesetz-

liche Regelung und Systematik ausgerichte-

ten Beiträge für die Landwirtschaft wurden 

1884 mit dem „Bundesbeschluss betref-

fend die Förderung der Landwirtschaft 

durch den Bund“ gesetzlich verankert und 

1893 zum Bundesgesetz ausgebaut. 

Nebst der Verschuldungs- und Hypothekar-

problematik wurde gegen Ende des 19. Jh.

s auch die Zollfrage Gegenstand der inter-

ventionistischen Agrarpolitik: Die Milchpro-

duzenten verlangten Kampfzölle, um die 

Zollabgaben des Auslandes auszugleichen, 

die Weinbauern und Getreideproduzenten 

Schutzzölle zum Schutz der eigenen Pro-

duktion und die Viehmäster Erziehungszöl-

le, damit die Viehmast in der Schweiz über-

haupt aufgebaut werden konnte. Die 

Schutzzollbefürworter konnten im Zolltarif 

von 1887 die ersten bescheidenen Erfolge 

verbuchen. Trotz Widerständen gegen die 

Schutzzölle von Seiten der Exportindustrie, 

des Grosshandels und der Konsumvereine 

wurde das Zolltarifgesetz 1903 angenom-

men.

2.5 Die Landwirtschaft als 
Ernährungssicherung
Mit dem Ersten Weltkrieg brach der interna-

tionale Handel zusammen. Als Folge regu-

lierte der Staat die Ein- und Ausfuhr von 

Nahrungsmitteln. Die Bauern mussten wie-

der Brotgetreide für den inländischen Kon-

sum produzieren anstatt Käse für den Export. 

Obwohl 1917 die offene Ackerfläche nur 

noch 191‘668 ha betrug, konnten die Ge-

treide- und Kartoffeläcker im ersten Welt-

krieg einen wichtigen Beitrag an die Ernäh-

rung der schweizerischen Bevölkerung 

leisten. Nach dem Krieg war nicht nur billi-

ges, sondern auch sicheres Brot gefragt. Der 

Ackerbau wurde erneut in topografisch und 

klimatisch schwierige Lagen ausgedehnt. Die 

Landwirtschaft wurde per Gesetz zum Ser-

vice Public im Dienste der Ernährungssiche-

rung der Bevölkerung. Der Überführung des 

Getreidemonopols in die ordentliche Gesetz-

gebung, dem Bundesgesetz über die Getrei-

deversorgung des Landes vom 1. Juli 1933, 

war ein mehr als 10-jähriges Gerangel zwi-

schen freihändlerisch ausgerichteten Mono-

polgegnern, Bauern, Linken und Konsumen-

ten vorausgegangen. Die Durchführung der 

Bundesaufgaben − die Vorratshaltung, die 

Förderung des inländischen Brotgetreide-

baus und die Erhaltung des inländischen 

Landwirtschaft als 
Lieferant der Industrie...

Seit den 1990er Jahren zieht sich der 

Staat aus der Ausgestaltung der Markt-

ordnungen weitgehend zurück. An seine 

Stelle tritt der Handel, die Verarbeitungs-

industrie und die Grossverteiler: Wie 

schon im 19. Jahrhundert entscheiden 

deshalb erneut in erster Linie Kaufkraft 

und Transportmöglichkeiten, wo die 

Nahrungsmittel wie produziert und ver-

arbeitet werden.

Innerhalb dieser Marktordnungen füh-

ren sinkende Zölle und vorläufig immer 

noch billiger werdende Transporte dazu, 

dass die räumliche Trennung zwischen 

Produktion und Konsum noch grösser 

wird als im 19. Jahrhundert. Aus den 

landwirtschaftlichen Lebensmittelprodu-

zenten des 20. Jahrhunderts werden zu-

nehmend Rohstofflieferanten für die 

Ernährungsindustrie. Und der Ackerbau 

droht auf die Produktion von Tierfutter 

reduziert zu werden.

Sicherstellung der Ernährung: In Altdorf baute der Bund 1910 das erste Getreidesilo. (zvg)
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Müllereigewerbes − wurde der 1933 ge-

schaffenen Getreideverwaltung übertragen.

Der Zweite Weltkrieg brachte erneut Versor-

gungsschwierigkeiten mit sich und löste die 

„Anbauschlacht“ aus: Die starke Ausdeh-

nung des Anbaus von Getreide, Kartoffeln, 

Rüben, Ölpflanzen und Gemüse im Inland 

konnte gravierende Nahrungsmittel-Engpäs-

se erfolgreich verhindern. Das 1951 verab-

schiedete Landwirtschaftsgesetz hält in Art. 

29 den Versorgungsauftrag der Landwirt-

schaft mit dieser Hauptzielsetzung fest: „Die 

im Rahmen dieses Gesetzes vorgesehenen 

Massnahmen sind so anzuwenden, dass für 

die einheimischen landwirtschaftlichen Er-

zeugnisse guter Qualität Preise erzielt wer-

den können, welche die mittleren Produkti-

onskosten rationell geführter und zu nor-

malen Bedingungen übernommener land-

wirtschaftlicher Betriebe im Durchschnitt 

mehrerer Jahre decken. Dabei ist auf die an-

deren Wirtschaftszweige und auf die ökono-

mische Lage der übrigen Bevölkerungs-

schichten Rücksicht zu nehmen.“ Die Ziele 

sollten mit Preisgarantien, Einfuhrbeschrän-

kungen und Subventionen erreicht werden. 

Überproduktion und hohe Nahrungsmittel-

preise waren die Folge dieser Politik. 1990 

lagen die Agrarpreise für die pflanzlichen 

Produkte in der Schweiz verglichen mit der 

EU zwei- bis dreimal so hoch. An den Zollab-

bau-Verhandlungsrunden des General Ag-

reement on Tariffs and Trade (GATT, allge-

meines Zoll- und Handelsabkommen), an 

denen auch die Schweiz als exportorien-

tiertes Land teilnahm, wurde wiederholt der 

Abbau der staatlichen Preisstützungsmass-

nahmen gefordert. Auch brachte die Intensi-

vierung der Landwirtschaft ökologische Pro-

bleme mit sich. Um neue Lösungen für die 

Agrarpolitik zu finden, wurde 1987 eine Ex-

pertenkommission „Direktzahlungen an die 

Landwirtschaft“ zum Studium des Problems 

unter dem Vorsitz von Hans Popp, stellvertre-

tender Direktor des BLW, eingesetzt. 

2.6 Agrarreform: 
Ökologische Direktzahlungen
Schon in den 70er Jahren hatten Ökonomen 

wie Henner Kleinewerfers eine Neudefinition 

der Aufgaben der schweizerischen Landwirt-

schaft und eine Extensivierung der Nah-

rungsmittelproduktion in der Schweiz ver-

langt. Kleinewerfers forderte, die Landwirt-

schaft solle anstatt immer mehr Nahrungs-

mittel herzustellen, zunehmend das „öffent-

liche Gut Umwelt“ produzieren und „kon-

sumreif“ machen. Dieses Postulat stiess in 

landwirtschaftlichen Kreisen auf Widerstand, 

weil als Konsequenz die Preisstützungsmass-

nahmen durch produktionsunabhängige Di-

rektzahlungen ersetzt worden wären. 

Die Kommission Popp war in ihrem Bericht 

von 1990 für eine gesetzliche Verankerung 

des weiteren Ausbaus der Direktzahlungen, 

die bereits damals mehr als 40 Prozent der 

Bundesausgaben für Ernährung und Land-

wirtschaft ausmachten. Sie schlug erstmals 

in der schweizerischen Agrarpolitik vor, dass 

der Bund auch für ökologische Leistungen 

einen gesetzlichen Anspruch auf Direktzah-

lungen schaffen sollte. Die Vorschläge der 

Kommission Popp fanden in breiten Kreisen 

Zustimmung. 1992 beschloss das Parlament 

mit Artikel 31a und Artikel 31b altes Land-

wirtschaftsgesetz die Rechtsgrundlage für 

produktunabhängige Direktzahlungen. Dies 

bedeutete die Entkoppelung von Preis- und 

Einkommenspolitik.

Basierend auf der Botschaft zur AP 2002 ver-

abschiedete das Parlament 1998 das neue 

Landwirtschaftsgesetz. Zentrale Elemente 

waren die Aufhebung staatlicher Preis- und 

Abnahmegarantien und die Reduktion der 

Marktstützungsmittel. Zudem wude die Er-

füllung des Ökologischen Leistungsnach-

weises (ÖLN) als Bedingung für den Erhalt 

von Direktzahlungen vorausgesetzt. Die all-

gemeinen Direktzahlungen beinhalten Flä-

chenbeiträge, Beiträge für raufutterverzeh-

rende Nutztier, Beiträge an Tierhaltung unter 

erschwerten Produktionsbedingungen und 

Hangbeiträge. Ökologische Direktzahlungen 

(Ökobeiträge) werden für ökologische Aus-

gleichsflächen wie Hecken oder Buntbrachen 

und weitere Ökoprogramme wie den biolo-

gischen Landbau ausgerichtet. 

Der ÖLN verlangt eine tiergerechte Haltung 

der Nutztiere, eine ausgeglichene Düngerbi-

lanz, einen angemessenen Anteil an ökolo-

gischen Ausgleichsflächen, eine geregelte 

Fruchtfolge, einen geeigneten Bodenschutz 

und eine Auswahl und die gezielte Anwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln. 2003 ver-

abschiedete das Parlament die AP 2007 als 

Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes. Die 

Hauptpunkte dieser dritten Reformetappe – 

die Aufhebung der Milchkontingentierung 

und die Versteigerung von Fleischimportkon-

tingenten – sind für den Ackerbau nicht von 

grosser Bedeutung.

...oder Grundlage der 
menschlichen Ernährung?
Zur vollständigen Unterwerfung der land-

wirtschaftlichen Produktion unter die Lo-

gik der exportorientierten Nahrungsmit-

telindustrie gibt es auch Gegenbewe-

gungen. Gemeinsam ist diesen, dass sie 

nach Wegen suchen, wie Produzenten 

und Konsumenten die Ernährungsfrage 

(wieder) selber in die Hand nehmen und 

nach ihren Bedürfnissen gestalten kön-

nen. Politisch geschieht dies durch ge-

meinsame Projekte von Produzenten- 

und Konsumentenorganisationen, öko-

nomisch durch direkte Geschäftsbezie-

hungen zwischen Bauern und Konsu-

menten.
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3.1 Anbauflächen 
und Flächenerträge
Insgesamt nahm die offene Ackerfläche 

2005 gegenüber dem Vorjahr um 6‘412 

(2 Prozent) auf 287‘715 ha zu. Das offene 

Ackerland hat jedoch 2003/2005 gegenü-

ber 1990/1992 mit 311‘741 ha um 24’026 

ha oder 9 Prozent abgenommen. Insbeson-

dere nahm die Brotgetreidefläche um 

15 Prozent, die Futtergetreidefläche um 

25 Prozent und die Kartoffelfläche um 

28 Prozent ab. Zugenommen haben die An-

bauflächen von Hülsenfrüchten, dh. Futter-

erbsen und Ackerbohnen (129 Prozent), 

von Ölsaaten (27 Prozent) sowie Silo- und 

Grünmais (10 Prozent). 

Die Einkommen sind in der Landwirtschaft 

seit der Einführung des neuen Landwirt-

schaftsgesetzes 1999 trotz tieferen Produ-

zentenpreisen stabil geblieben. Die Land-

wirtschaft hat es geschafft, die tieferen 

Produzentenpreise mit Produktivitätsver-

besserungen aufzufangen. Zum Teil sind 

diese Produktivitätsverbesserungen der 

Strukturbereinigung zuzuschreiben: Die ste-

tige Abnahme der Anzahl Landwirtschafts-

betriebe, von 2000 bis 2005 um ca. 2 Pro-

zent pro Jahr, ermöglichte den bestehenden 

Landwirtschaftsbetrieben ihre landwirt-

schaftliche Nutzfläche zu erhöhen. Wäh-

rend die Betriebe mit 0-3 ha von 1990 bis 

2005 am meisten abnahmen, haben die 

Betriebe mit einer Grösse von 30-50 ha und 

über 50 ha am stärksten zugenommen.

Insgesamt ging zwischen 2000 und 2005 

die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um gut 

3‘300 zurück und die der Nebenerwerbsbe-

triebe um 3‘600 auf rund 46‘000 zurück. Im 

Vergleich zu 1990 betrug der Rückgang der 

Haupterwerbsbetriebe rund 30 Prozent.

3.2 Der Schweizer Ackerbau ist 
noch nicht ökologisch genug
Laut Agrarbericht 2006 des Bundesamtes 

für Landwirtschaft hat die Schweizer Land-

wirtschaft insgesamt einen guten ökolo-

gischen Stand erreicht: Die Landwirtinnen 

und Landwirte setzen weniger Handelsdün-

ger und weniger Pflanzenschutzmittel ein 

und pflegen deutlich mehr ökologische 

Ausgleichsflächen, wie die Grafiken illus-

trieren. Auch sind die Transportwege in der 

Schweiz kurz.

Die Evaluation der Ökomassnahmen von 

1994-2005 durch das Bundesamt für Land-

3. Heutige und künftige 
Rahmenbedingungen
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wirtschaft zeigt, dass sich die positiven Um-

welteffekte der Landwirtschaft insgesamt 

erhöht und die negativen Einflüsse auf die 

Umwelt reduziert haben, seit die Ökomass-

nahmen und die Tierhaltungsprogramme 

eingeführt worden sind. Mit der Koppelung 

der Direktzahlungen an den ÖLN besteht 

für die Betriebe ein grosser Anreiz, dessen 

Auflagen zu erfüllen. Betrachtet man die 

einzelnen Ziele etwas genauer, ergibt sich 

ein differenzierteres Bild zur Ökologisierung 

der Schweizer Landwirtschaft. Eine negati-

ve Beurteilung ergibt sich insbesondere für 

die Biodiversität. Die Wirkung der ökolo-

gischen Ausgleichsflächen auf die Biodiver-

sität ist zwar als moderat positiv zu beurtei-

len, nach den Kriterien der Ökoqualitäts 

Verordnung (ÖQV) ist jedoch insbesondere 

die Qualität der Wiesen unzureichend. Die 

Beurteilung der Biodiversität hängt auch 

damit zusammen, dass die in absehbarer 

Zeit angestrebten 65‘000 ha qualitativ 

wertvoller Ausgleichsflächen im Talgebiet 

bei weitem nicht erreicht werden. Die Eva-

luatoren der Auswirkungen der Ökomass-

nahmen kommen zum Schluss, dass bei den 

Ammoniakemissionen, den nationalen 

Nährstoffbilanzen und bei den Einträgen 

von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln 

in die Gewässer weiterer Handlungsbedarf 

besteht. Auf Grund der erwarteten Extensi-

vierung der Landwirtschaft sei im ökolo-

gischen Ausgleich primär die Qualität der 

Ausgleichsflächen zu fördern.

3.3 Aktuelle Marktordnung 
bei Ackerkulturen
Ergänzend zum allgemeinen Flächenbeitrag 

von 1‘200 Fr. je ha wird für die Ackerkul-

turen seit 2001 ein Zusatzbeitrag für of-

fenen Ackerland und Dauerkulturen von 

400 Fr. je ha ausbezahlt. Im Getreideanbau 

werden diese produktionsneutralen Beiträ-

Die Biodiversität umfasst nicht nur alle 

Tier- und Pflanzenarten und die Vielfalt der 

Gene dieser Organismen, sondern auch 

die Vielfalt der Lebensräume und der Öko-

systemprozesse. Biodiversität ist also, 

gleich wie die Kulturlandschaft eine Folge 

der menschlichen Agri-Kultur, nicht ein Zu-

stand der „Wildnis“.

Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz war 

die Biodiversität in der Mitte des 19. Jahr-

hunderts wahrscheinlich am grössten – 

bezeichnenderweise in einer Zeit also, als 

hierzulande auch der Ackerbau die wei-

teste räumliche Ausdehnung hatte. Eine 

vielfältige Topografie und standortge-

rechte Anbaumethoden lokaler Nutzpflan-

zen schufen neben schönen Kulturland-

schaften auch Lebensräume für zahlreiche 

Wildtiere und Begleitpflanzen.

Nicht jeder Ackerbau führt zu einer gros-

sen Biodiversität. Je nachdem wie er be-

trieben wird, schafft oder reduziert der 

Ackerbau die Biodiversität. Entscheidend 

dafür, wie Ackerbau betrieben wird, sind 

die gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen, vor allem die Marktordnungen. 

Eine direkte Folge der Effizienzsteigerung 

der landwirtschaftlichen Lebensmittelpro-

duktion im industriewirtschaftlichen Sinn 

war der Rückgang der Biodiversität in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit 

den 1970er Jahren nimmt die Gesellschaft 

diesen Rückgang der Biodiversität als Pro-

blem wahr.

Heute wünscht sich die Gesellschaft eine 

artenreiche, multifunktionale Landwirt-

schaft, zwingt aber gleichzeitig die einzel-

nen Betriebe, ihre Anbaustrukturen noch 

weiter zu vereinfachen, um international 

konkurrenzfähig zu werden. Die Agrarpoli-

tik versucht, diesen Widerspruch durch 

eine je unterschiedliche Politik zu lösen: 

Mit einer liberalen Handelspolitik soll die 

Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden 

und mit einer staatlich gelenkten, inter-

ventionistischen Umweltpolitik schöne 

Landschaften und die Biodiversität erhal-

ten werden – obwohl Biodiverstität und 

Kulturlandschaften in einem an den agra-

rischen Eigenheiten orientierten landwirt-

schaftlichen Produktionsprozess entstan-

den sind. Peter Moser, Leiter Agrararchiv

Biodiversität – mehr als Artenvielfalt
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ge einzig durch die Importregelung ergänzt. 

Die Marktordnungen von Zucker, Körnerle-

guminosen, Ölsaaten, Kartoffeln, Saatgut 

und Faserpflanzen beinhalten zusätzlich 

Marktstützungen zur Lenkung der Produk-

tion und der Verarbeitung. Ökologische Di-

rektzahlungen in der Höhe von 400 Fr. je ha 

werden für den extensiven Anbau ohne 

Fungizide, Insektizide und Wachstumsregu-

latoren von Getreide und Raps ausgerichtet 

(Extenso-Beitrag). 

3.4 Zunehmender 
internationaler Wettbewerb
Die anfangs der 1990er Jahre eingeleitete 

Agrarreform des Bundes beinhaltet auch die 

schrittweise Öffnung des schweizerischen 

Agrarmarktes durch den zunehmenden Ab-

bau des Grenzschutzes sowie einen Abbau 

der Marktstützung. Der Bundesrat hat in sei-

ner Botschaft zur Agrarpolitik 2011 die wei-

tere Umlagerung von finanziellen Mitteln für 

die Marktstützung zu den Direktzahlungen 

sowie den Abbau von Zöllen auf Futtermit-

teln und Getreide vorgeschlagen. 

Für den Ackerbau steht somit die Verbesse-

rung der Wettbewerbsfähigkeit im Vorder-

grund. Die Preisabstände zum Ausland und 

damit das Risiko eines Einbruchs bei Grenz-

öffnungen ist hier besonders gross. Die Prei-

se werden bei Getreide allein durch den 

Grenzschutz, bei den anderen Kulturen zu-

sätzlich durch Marktstützungen des Bundes 

gestützt. Die Reduktion beider Komponen-

ten mit einem Umbau der Markstützungen 

in Direktzahlungen erlaubt die Verbesserung 

der Wettbewerbsfähigkeit und verhilft den 

Marktkräften zu einem grösseren Einfluss 

auf die Entscheide der Produzenten und Ver-

arbeiter. Gleichzeitig können die Tierhalter 

ihre Konkurrenzfähigkeit steigern, indem die 

Futterkosten mittels Senkung des Grenz-

schutzes reduziert werden. Eine Belebung 

des Wettbewerbes in den nachgelagerten 

Stufen soll die Versteigerung des gesamten 

Zollkontingentes Kartoffeln bringen.

In den vergangenen 10 Jahren ist der inlän-

dische Getreidepreis um etwa die Hälfte ge-

sunken. Sinken die Preise im Rahmen der AP 

2011 weiter, so sieht der Schweizerische Ge-

treideproduzentenverband (SGPV) den Ge-

treidebau in der Schweiz mittelfristig be-

droht. Der SGPV fordert deshalb eine für die 

Schweizerischen Getreideproduzenten aus 

wirtschaftlicher, ökonomischer und sozialer 

Sicht erträgliche Agrarreform. Zusätzlich for-

dert der SGPV konkrete Massnahmen vom 

Bund, um die Produktionskosten im Acker-

bau zu senken. Hierzu gehört u.a. die Ermög-

lichung von Parallelimporten von Dünger 

und Pflanzenschutzmitteln.

3.5 Internationale 
Handelspolitik
Die Weiterentwicklung der Schweizer Agrar-

politik verläuft vor dem Hintergrund der 

Entwicklung der internationalen Handels-

politik an vier verschiedenen Fronten:

1. WTO: Die Verhandlungen im Agrarbereich 

im Rahmen der Doha-Runde werden die 

weitere Entwicklung besonders und ent-

Schätzung der Deckungsbeiträge wichtiger Ackerkulturen

Eklatante Unterschiede in der Topografie: Drumheller, Kanada... (Hans Ramseier)
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scheidend beeinflussen. Zur Zeit sind die 

WTO-Verhandlungen sistiert.

2. Das bilaterale Agrarabkommen Schweiz-

EU erlaubt es der Schweiz (wie auch der 

EU), ihren Marktzutritt durch den Abbau 

von Zöllen, Exportsubventionen sowie tech-

nischen Handelshemmnissen weiter zu ver-

bessern.

3. Freihandelsabkommen werden im Inte-

resse der Exportindustrie abgeschlossen, 

um eine Benachteiligung auf den entspre-

chenden Auslandmärkten gegenüber ihren 

Konkurrentinnen, insbesondere aus der EU 

zu verhindern. Dazu sind jeweils auch Agrar-

konzessionen notwendig. Bislang sind der 

Schweizer Landwirtschaft jedoch keine er-

heblichen Nachteile daraus erwachsen. Ob 

dies auch bei den anstehenden Verhan-

dlungen so bleibt, ist angesichts der beteili-

gten Länder eher fraglich (Südafrika, Mer-

cosur, dh. Argentinien, Brasilien Paraguay,  

Uruguay, Venezuela, sowie Thailand, ev. 

USA).

4. Den ärmsten Entwicklungsländern soll 

aus entwicklungspolitischen Gründen der 

freie Zugang zum Schweizer Agrarmarkt 

schrittweise gewährt werden. Eine Schutz-

klausel kann zur Verhinderung schwerwie-

gender Beeinträchtigungen der Inlandpro-

duktion angewendet werden.

Diese Entwicklungen sind seitens der Land-

wirtschaft nur in geringem Masse steuerbar. 

Die Verhandlung internationaler Abkom-

men stellt für den Agrarbereich einerseits 

eine besondere Herausforderung dar, weil 

nur bei denjenigen Produkten Konzessionen 

gewährt werden können, bei denen die ein-

heimische Produktion nicht übermassig 

konkurrenziert wird. Andererseits erwach-

sen insbesondere aus dem Agrarabkommen 

mit der EU auch neue Absatzmöglichkeiten. 

Auch die WTO-Verträge können zur Siche-

rung der Schweizer Agrarpolitik auf interna-

tionaler Ebene und insbesondere bei der in 

der Bundesverfassung definierten Multi-

funktionalität genutzt werden.

3.6 Neuere Entwicklung 
im Agrarhandel
Die zunehmende Öffnung des Agrarmarktes 

schlägt sich in klaren Trends bei den Waren-

flüssen nieder. Seit ab 1995 die WTO-Ver-

träge umgesetzt werden, sind die Agrarein-

fuhren um zwei Milliarden gestiegen und 

die Ausfuhren um eine Milliarde. Der Anteil 

„EU“ blieb mit ungefähr 75 Prozent an den 

Agareinfuhren und 70 Prozent an den 

Agrarausfuhren ungefähr konstant. 

Entwicklung der Agrareinfuhren und –ausfuhren

... und Schonegg bei Sumiswald BE. (Hans Ramseier)
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4.1 Generelle Strategien 
für den Ackerbau (6)
Es gibt kein Patentrezept für die Landwirt-

schaft als Ganzes. Jeder Betrieb muss seinen 

Weg selber finden“, meinte Luzius Wase-

scha, WTO-Chefunterhändler der Schweiz,  

kürzlich. Als Ergänzung zu dieser Aussage 

sollen hier einige Strategien anhand von Pra-

xis-Beispielen vorgestellt werden, um an-

schaulich zu zeigen, wie die Rentabilität des 

Ackerbaus unter den sich rasch ändernden 

Rahmenbedingungen erhöht werden kann.

1. Wachstum

Auch in der Landwirtschaft gilt Wachstum 

und die damit verbundene Effizienzsteige-

rung durch eine verbesserte Auslastung der 

Produktionsmittel als wichtige Überlebens-

strategie. Die Umsetzung wird aber insofern 

erschwert, als die hohen flächenbezogenen 

Direktzahlungen die Selbstbewirtschaftung 

auch in unrentablen Strukturen fördern und 

die Landpreise nach oben drücken.

2. Überbetriebliche Kooperation

Die meisten Betriebe in der Schweiz sind zu 

klein, um Maschinen und andere Produkti-

onsmittel genügend auslasten zu können. 

Zudem können sich die Betriebe Investiti-

onen in neue, verbesserte Produktionstech-

nik alleine nicht leisten. Bei der aktuellen 

Betriebsstruktur sind die Maschinenmiete 

oder der Lohnunternehmer meist günstiger 

als der Einsatz eigener Maschinen. Die 

überbetriebliche Kooperation und der ge-

zielte Einsatz von Lohnunternehmern ist 

hier eine sinnvolle Möglichkeit, Kosten zu 

sparen und die Effizienz im Ackerbau deut-

lich zu steigern. Die beteiligten Bauernfami-

lien werden zudem zeitlich entlastet und es 

ergibt sich Freiraum, der in andere Betriebs-

zweige oder in einen Nebenerwerb inve-

stiert werden kann. Als Folge der überbe-

trieblichen Kooperation haben sich im 

Ackerbau die Lohnunternehmen stark wei-

ter entwickelt. Als Beispiele für die Strategie 

der überbetrieblichen Kooperation werden 

die Firma LANDAG (siehe Kapitel 4.5), ein 

Lohnunternehmen im Bereich Saat und Ern-

te sowie eine „Fruchtfolgegemeinschaft“ 

(siehe Kapitel 4.3) vorgestellt.

3. Besondere Leistungen für die 
Öffentlichkeit und Zusatzerwerb

Der Agrotourismus, Kommunalarbeiten, En-

ergieproduktion und auch der Unterhalt 

und die Pflege der Landschaft bieten vielen 

Landwirtschaftsbetrieben ein Zusatzeinkom-

men. Die Flächen des ökologischen Aus-

gleichs haben in den letzten Jahren im Tal-

gebiet deutlich zugenommen und liegen 

heute bei knapp 60‘000 ha (Ziel BLW: 

65‘000 ha). Besonders in intensiven Acker-

baugebieten besteht hier noch Handlungs-

4. Mögliche Antworten für 
einen Schweizer Ackerbau in Zukunft

Quelle: A. Keiser, SHL
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bedarf. Für eine vielfältige Kulturlandschaft 

ist nebst Anzahl und Grösse der Flächen vor 

allem auch die Förderung der Qualität von 

entscheidender Bedeutung. Das Beispiel 

Grenchner Witi im Kanton Solothurn soll 

aufzeigen, welche Rolle der Ackerbau für 

die Erhaltung eines vielfältigen Lebens-

raums für Natur und Mensch spielt.

4. Erhöhung der Wertschöpfung

Die Direktvermarktung der Produkte und die 

Produktion von Labelprodukten (z.B. BIO SU-

ISSE, IP-Suisse) bietet eine weitere Möglich-

keit, die Rentabilität des Ackerbaus zu erhö-

hen. Der Zusatznutzen einer nachhaltigen 

Produktion von qualitativ hochwertigen Pro-

dukten soll durch die Konsumenten durch 

höhere Preise abgegolten werden. Naturnah 

produzierte, regionale Labelprodukte stehen 

im Gegentrend zu anonymen, globalisierten 

Nahrungsmitteln. Während die Billiglinien der 

Grossverteiler in den letzten Jahren ernorme 

Umsatzsteigerungen erzielt haben, hat sich 

der Zuwachs bei den Labelprodukten abge-

schwächt. Das IP-Suisse Feldlerchen Projekt 

und das Projekt „Affaire Tournerêve“ zeigen 

auf, dass – unter bestimmten Bedingungen – 

die Konsumenten mit ihrem Einkaufsverhalten 

die schweizerische Landwirtschaft und damit 

die Kulturlandschaft direkt beeinflussen kön-

nen.

4.2.1 „L’Affaire TourneRêve“ (4)
Genfer Produzenten, vom Völkerrecht der 

„Versorgungshoheit“ überzeugt, machten 

die Probe aufs Exempel und gründeten die 

Vereinigung „L’Affaire TourneRêve“. Die 

Versorgungshoheit ist das Recht der Völker 

und ihrer Staaten, ihre eigene Versorgungs-

politik zu definieren, ohne Dumping gegen-

über Drittstaaten zu betreiben. Diese Hoheit 

setzt in erster Linie bei der lokalen Produk-

tion sowie bei kostendeckenden Produk-

tions- und Verarbeitungskosten an. Das 

Projekt l’Affaire TourneRêve basiert darauf, 

dass Landwirte und Konsumenten gemein-

sam eine Landwirtschaft gestalten, welche:

die Umwelt und die nachhaltige Ent-
wicklung respektiert

lokal produziert und solidarisch und 
unabhängig zwischen Konsumenten 
und Produzenten ist

transparente Preise aufweist, die stabil 

•

•

•

und produktionskostenorientiert sind

die produzierten Mengen vertraglich 
im Voraus festlegt

vielfältige Lebensmittel liefert

garantiert, dass sie an den Preiskämp-

•

•

•

fen des Handels nicht mitmacht

Das Konzept der Versorgungshoheit hat Via 

Campesina, der Zusammenschluss der 

landwirtschaftlichen Gewerkschaften welt-

weit, 1996 entwickelt. Den Anstoss dafür 

Bei Tourne-Rêve sind die Konsumenten direkt involviert und tragen einen Teil des Produktionsrisikos. (zvg)



HAT DER SCHWEIZER ACKERBAU ZUKUNFT?

LID Dossier Nr. 420 vom 22. Februar 2007

15

bildete die Liberalisierung der Agrarmärkte 

und die daraus resultierende sehr schwie-

rige Situation für die Landwirte. 

Konzept Vertragslandwirtschaft

Herzstück des TourneRêve-Projekts ist der 

Vertrag zwischen den Konsumenten und 

Produzenten. Das Konzept der Vertrags-

landwirtschaft gründet auf der Risikovertei-

lung der Produktion zwischen den Produ-

zenten und den Konsumenten. „Nicht mehr 

ein Preis, sondern der Wert der Lebensmit-

tel steht im Zentrum, wenn Produzenten 

und Konsumenten im Projekt TourneRêve 

gemeinsam bestimmen, was wie produziert 

werden soll“ (9).

Das Konzept der Vertragslandwirtschaft 

entstand in Japan vor ungefähr vierzig Jah-

ren. Städter entschlossen sich, sich zusam-

menzutun, um einen Vertrag mit einem 

Bauern abzuschliessen, damit dieser ihnen 

die Lebensmittel produziere, welche sie be-

nötigten.

Der Landwirt verpflichtet sich, zu einem 

durch die beiden Parteien im Voraus fi-

xierten Preis die von den Vertragspartnern 

gewünschten Produkte anzubauen. So ent-

stand das erste japanische „Teiki“. Heute 

ernähren sich nahezu 3 Mio. Menschen in 

Japan auf diese Weise (ca. 3 Prozent der 

Bevölkerung). In Frankreich wurde die erste 

Gemüse-„AMAP“ (Association pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne) 2001 

in der Umgebung von Toulon gegründet. 

Daraufhin bildeten sich in weniger als zwei 

Jahren beinahe fünfzig solcher Organisati-

onen. Je nach Struktur der Bauernhöfe und 

der Konsumentenbedürfnisse werden Pro-

dukte wie Fleisch, Milch, Gemüse und 

Früchte verkauft. In Genf praktiziert die Ko-

operative „Les Jardins de Cocagne“ diese 

Art von Landwirtschaft seit mehr als 25 

Jahren. 

So entstand das Projekt 
„L’Affaire TourneRêve“

2003 schlossen sich ein Sonnenblumenöl-

produzent, die Mitglieder des „Jardin de 

Cocagne“ und die Westschweizer Bauern-

organisation Uniterre zusammen und grün-

deten mit Unterstützung des Genfer Bauern-

verbandes AgriGenève die Vereinigung 

„L’Affaire TourneRêve“. Zuerst wurden rund 

1‘500 Liter Sonnenblumenöl vertraglich für 

ungefähr 700 Genfer Familien produziert. 

Zurzeit enthält der Warenkorb 22  Produkte 

und es bestehen 1‘300 Verträge. Mit dieser 

Art von Landwirtschaft kann der Konsument 

frische und saisongerechte Regionalprodukte 

geniessen, die nach anerkannten Methoden 

angebaut sowie zu einem transparenten und 

fixen, vom Weltmarkt unabhängigen Preis 

angeboten werden. Damit unterstützen die 

Konsumenten eine nachhaltige und lokale 

Landwirtschaft. 

Obwohl nicht alle Betriebe nach den Bio-

Richtlinien produzieren, garantieren die 

Verantwortlichen von TourneRêve, dass die 

Parzellen möglichst ökologisch bewirtschaf-

tet werden. Der Landwirt kennt im Voraus 

seine Produktionsmenge und den Verkaufs-

preis. Seine Arbeit wird anerkannt und ge-

recht entlöhnt. Dies sind wichtige Faktoren, 

schwanken doch die Preise auf den natio-

nalen und internationalen Märkten. Letzt-

endlich trägt diese Art Landwirtschaft dazu 

bei, die wichtigen Beziehungen zwischen 

Lebensmittelproduzenten und Konsu-

menten zu erhalten oder zu verbessern. Die 

Mitglieder der Kooperative von TourneRêve  

trafen sich bei mehreren Apéros auf dem 

Feld. So konnten neue Beziehungen zwi-

schen „ Vertrags-Städtern” und „Vertrags-

Bauern” geknüpft werden.

In der Startphase hat der Kanton Genf das 

Projekt Tourne-Rêve unterstützt, was auch 

jetzt noch erlaubt, gewisse „Extra-Kosten“ 

zu decken. Tourne-Rêve ist in seiner aktu-

ellen Form aber nicht auf staatliche Unter-

stützung angewiesen.

Das sagen die 
TourneRêve-Produzenten

„Wir möchten, dass die Landwirtschaft 

wieder jeden etwas angeht. Sie ist nicht 

verkäuflich. Für uns sind Lebensmittel nicht 

einfach Waren. Der Konsum von Sonnen-

blumenöl schliesst die Kultur mit ein, vom 

Samen über die Blüte bis zum Korn. Warum 

sollte der Preis von einem komplett ver-

fälschten und manipulierten Weltmarkt ab-

hängen? Das Öl ist zum Beispiel die Frucht 

einer Arbeit, die wir korrekt entlöhnen wol-

len, damit sie nachhaltig und allen zugäng-

lich ist sowie Nähe und Transparenz entste-

hen. Kaufen ist kein neutraler Akt. Daraus 

können konstruktive Utopien entstehen, 

zum Beispiel: uns eine Landwirtschaft un-

serer Wahl leisten, wissen wer, wie, wo und 

unter welchen Bedingungen unsere Le-

bensmittel produziert werden! Das ist das 

Projekt der Vertragslandwirtschaft, das wir 

Ihnen vorschlagen!” (von Tournerêve-web-

site www.tournereve.ch/panier.php )

Rückverfolgbarkeit und 
Transparenz bis zum Einkommen

In ihrem Informationsbulletin schaffen die 

TourneRêve-Produzenten vollkommene 

Transparenz über ihre Produktion. Zusätz-

lich zum Wetter und der Entwicklung von 

Nützlingen und Schädlingen informiert das 

Informationsbulletin detailliert über die ein-

zelnen Produktions-Prozesse. Dank diesen 

Informationen weiss der Konsument von 

„TourneRêve“ genau, was er isst und wie 

das, was er isst, produziert wurde. Er hat die 

Möglichkeit, „seinem“ Bauern einen Be-

such abzustatten. Die TourneRêve-Mit-

glieder können wahlweise auch bei einem 

Schlachtbetrieb in der Nähe von Genf Wür-
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ste bestellen. Die Abrechnung der Tour-

neRêve-Produzenten zeigt, dass dem Land-

wirt am Schluss 20 Prozent des Preises als 

Einkommen verbleiben. Die Rückverfolg-

barkeit von „L’Affaire TourneRêve“ geht 

also bis zur Transparenz beim Einkommen!

Risiko Pflanzenproduktion

In einer Gesellschaft, in der jedes Risiko auf 

Versicherungen überwälzt wird und in der 

das Wissen über die einzelnen Produktions-

schritte nur mehr Erinnerungen einer 

früheren Generation sind, ist dieses Kon-

zept schwierig zu vermitteln. In der Sicht 

von Tourne-Rêve ist es wichtig, dass die 

Landwirtschaft den Konsumenten wieder 

„erzieht“ und ihn auf Produktionsrisiken, 

die etwa die durch Klima und Jahreszeit be-

dingt sind, aufmerksam macht.

Neue Produktions- und 

Vermarktungsformen sind gefragt

Das Ausmass der „Teikei“-Vertragsland-

wirtschaft (drei Prozent der Bevölkerung) 

sollte aus Sicht von Tourne-Rêve auch auf 

die Schweiz übertragbar sein. Die Erfah-

rungen mit Alternativ- und Parallelmärkten 

haben gezeigt, dass diese begrenzt sind. 

Die Organisationsform des Marktes muss  

unter den Produzenten, aber auch zwischen 

Produzenten und Konsumenten definiert 

werden. Die Tourne-Rêve–Vertragsland-

wirtschaft ist nur eine mögliche Produk-

tions- und Marktform unter vielen.

4.2.2 Granges-Marnand (13): 
Überbetriebliche Kooperation

In der Broyeebene im Waadtland haben vier 

Landwirte ihre Parzellen zusammengelegt 

mit dem Ziel, eine gemeinsame Fruchtfolge 

zu gestalten. Erst die Parzellenzusammenle-

gung erlaubt ihnen, die Vorgaben des öko-

logischen Leistungsnachweise (ÖLN) zu er-

füllen und ihre Hauptproduktionszweige zu 

optimieren.

Die Spezialisierungen der vier Betriebe:

Kartoffeln und Zuckerrüben (Betrieb 
1)

Milchproduktion und Kartoffeln (Be-
trieb 2)

Getreide und Zuckerrüben (Betrieb 3)

Tabak (Betrieb 4)

Mit diesen Spezialisierungen ist es keinem 

der Betriebe möglich, eines oder mehrere 

der folgenden ÖLN-Kriterien zu erfüllen: 
Mindestens vier Ackerkulturen

Rüben, Kartoffeln und Tabak auf maxi-
mal 25 % der offenen Ackerfläche

Getreide auf maximal 50 % der of-

fenen Ackerfläche 

Angestrebt wurde deshalb eine gemein-

same Fruchfolge, welche es jedem der vier 

•

•

•

•

•

•

Betriebe ermöglicht, nebst den ÖLN-Anfor-

derungen auch genügend geeignete Flä-

chen für ihre Hauptbetriebszweige zur Ver-

fügung zu haben wie zum Beispiel Grünland 

auf schweren, feuchten Böden und Kartof-

feln auf leichten Böden.

Optimierung der Fruchtfolge

Um die gemeinsame Fruchtfolge zu opti-

mieren, einigten sich die vier Landwirte auf 

einige Grundregeln:

• Anbaupause: Mindestens fünf Jahre für 

Kartoffeln und vier Jahre für Zuckerrüben

Kartoffeln frühestens drei Jahre nach 
Kunstwiese (geringere Drahtwurm-
schäden)

Nach Kunstwiese: 1. Zuckerrüben, 2. 
Weizen, 3. Kartoffeln

Zuckerrüben frühestens drei Jahre 
nach Kartoffeln (wegen Kartoffelnach-
wuchs)

Wiesen auf für den Kartoffelanbau un-
geeigneten Parzellen

Ansaat von Kunstwiese nach Getreide 
oder Frühkartoffeln

Parzellenabtausch erst nach der Sanie-

rung von Problemunkräutern

In der gemeinsamen Fruchtfolge der insge-

samt 109.9 ha landwirtschaftlicher Nutzflä-

•

•

•

•

•

•

che bzw. 98.6 ha Ackerfläche haben die 

verschiedenen Kulturen den folgenden An-

teil:

Kartoffeln 14.90 ha = 15  % AF

Zuckerrüben 13.36 ha = 14  % AF

Tabak Burley   6.70 ha =  7 % AF

Weizen 30.25 ha =  31 % AF

Kunstwiesen 23.80 ha =  24 % AF

Somit sind alle ÖLN-Vorgaben erfüllt.

Zusätzlich zum Parzellenabtausch werden 

zur Kostensenkung zahlreiche Arbeiten ge-

meinsam organisiert:

Vorteile der Zusammenarbeit

Keine finanziellen Flüsse

Wenig Konfliktpotenzial, da nur wenig 
Arbeiten gemeinsam durchgeführt 
werden

Mehreinkommen für jeden Betrieb

Alle Betriebe bleiben selbstständig

Ausgewogene Fruchtfolge

bessere Voraussetzungen für optimale 
Qualität und Ertrag

Parzellenauswahl unter Berücksichti-
gung der Anforderungen jeder Kultur

Geringere Investitionen pro Produkti-

onseinheit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Betrieb 1

Kartoffeln + 
Zuckerrüben

Betrieb 1

Kartoffeln + 
Zuckerrüben

Betrieb 3

Weizen + 
Zuckerrüben

Betrieb 3

Weizen + 
Zuckerrüben

Betrieb  4

Tabak

Betrieb  4

Tabak

Betrieb 2

Kühe + Kartoffeln

Betrieb 2

Kühe + Kartoffeln

Kunstwiese       Zuckerrüben

Kunstw
iese

Zucke
rrü

ben und Weize
n

K
ar

to
ffe

ln
   

   
   

   
W

ei
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n

Tabak

Kartoffeln
und Zuckerrüben

Nachteile und Schwächen

Indirekte Abhängigkeit von der 

Marktsituation der Partner

Keine schriftliche Vereinbarung

Jeder Betrieb ist stark abhängig von 
der Marktsituation der von ihm produ-

zierten Hauptprodukte

Was sagen die Betroffenen?

Diese Art von Zusammenarbeit basiert auf 

gegenseitigen Vorteilen und nicht auf Fi-

nanzflüssen. Jeder Betrieb zieht Vorteile aus 

der Zusammenarbeit: Er erfüllt die ÖLN-An-

forderungen und kann sich trotzdem spezi-

alisieren in seinem bevorzugtem Produkti-

onszweig, was ihm eine optimale Auslastung 

seiner Investitionen ermöglicht.

Sozialkompetenz ist gefragt

Die überbetriebliche Zusammenarbeit birgt 

grosse Chancen. Ermöglicht wird insbeson-

dere eine Spezialisierung des Betriebes, 

ohne dass die Fruchtfolge strapaziert wird, 

wie das Beispiel Granges-Marnand zeigt. 

Eine Spezialisierung ist heutzutage für eine 

Produktivitätssteigerung unerlässlich. Wirt-

schaftlich lohnen kann sich auch der ge-

meinsame Produktionsmitteleinkauf von 

Pflanzenschutzmitteln und Dünger. Und der 

überbetriebliche Maschineneinsatz oder die 

Güterzusammenlegung, um grössere Ein-

zelparzellen zu schaffen, bringt grundsätz-

lich nur Vorteile für die Involvierten. Das 

grösste Kostensparpotenzial liegt bei den 

Strukturkosten. Und nicht zuletzt können 

sich neue Möglichkeiten eröffnen, wie zum 

Beispiel mehr Freizeit. 

Der kleine Haken dabei: Die Anforderungen 

an die Sozialkompetenz der beteiligten Fa-

milien liegen sehr hoch und stellen das 

grösste Hindernis für eine starke Ausdeh-

•

•

•

nung der überbetrieblichen Zusammenar-

beit dar. Gute Voraussetzungen für eine 

überbetriebliche Kooperation bringt mit, 

wer grundsätzlich tolerant ist und seinen 

Partnern vertrauen kann. Hilfreich bei die-

ser Art von Zusammenarbeit ist es auch, 

wenn bei gemeinsamen Investitionen ein 

Vertrag abgeschlossen wird. Und es braucht 

eine hochmotivierte Person, welche die 

Partner mitzieht. Alle Teilnehmenden sollten 

von der eingeschlagenen Richtung über-

zeugt sein. Letztendlich muss auch die 

Agrarpolitik den Landwirten genügend 

Spielraum lassen, um ihren Betrieb optimal 

ausrichten zu können.

Betrieb 3

Weizen + 
Zuckerrüben

Betrieb 3

Weizen + 
Zuckerrüben

Betrieb 4

Tabak

Betrieb 4

Tabak

Gemeinsame Feldspritze

D
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Dreschen, Fungizide Kartoffeln, 
Zwischenkulturen, Heu und Stroh

Zwisc
henkulturen, Heu

B
ew

ässerungsanlage

Betrieb 1

Kartoffeln + 
Zuckerrüben

Betrieb 1

Kartoffeln + 
Zuckerrüben

Betrieb 2

Kühe + Kartoffeln

Betrieb 2

Kühe + Kartoffeln

Der Parzellenabtausch berücksichtigt 
die Spezialisierung der Betriebe

Hilfe zur Lesart: Betrieb 1 tauscht beispielsweise Grünlandflächen gegen Ackerparzellen für den 
Zuckerrübenanbau von Betrieb 2 etc. Quelle: A. Keiser, SHL

Gemeinsame Organisation der Arbeiten

Quelle: A. Keiser, SHL
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4.2.3 Das IP-Suisse
Feldlerchenprojekt (11)
Die Vereinigung IP-Suisse wurde 1989 ge-

gründet und ist ein Zusammenschluss von 

Bauern und Bäuerinnen, die auf ihrem bäu-

erlichen Familienbetrieb – den Marktan-

sprüchen entsprechend – umweltschonend 

und tiergerecht nach den IP-Suisse Richtli-

nien produzieren. Heute zählt die Vereini-

gung etwa 18‘000 aktive Mitglieder, davon 

ca. 6‘000 im Ackerbau. Die Ziele der IP-Su-

isse-Produzenten sind, mit einer Mehrlei-

stung an Ökologie und Tierwohl im Markt 

einen Mehrpreis zu realisieren. Die Mit-

glieder müssen nebst gesamtbetrieblichen 

Anforderungen, die teilweise über die An-

forderungen des ÖLN hinausgehen, zusätz-

liche Anforderungen in den Betriebszwei-

gen, aus denen Produkte dann als 

Labelware vermarktet werden, erfüllen. So 

darf ein IP-Suisse Getreide-Produzent we-

der Fungizide, Insektizide noch Halmverkür-

zer ausbringen.

Im Ackerbau werden Verträge für Getreide, 

Kartoffeln und Raps abgeschlossen. Beim 

Raps werden 2‘500 t Rapssaat produziert. 

In Zukunft könnte noch etwas mehr Rapsöl 

abgesetzt werden, insbesondere im Gastro-

bereich. Bei den Kartoffeln wird bei Migros, 

Coop und Volg rund die Hälfte der Frisch-

kartoffeln unter dem IP-Suisse Label ver-

marktet mit gleich bleibender Tendenz. In 

der industriellen Verarbeitung kann die 

Menge von heute  rund 1‘500 Tonnen stark 

ausgebaut werden wie etwa bei McDonald’s. 

Rund ein Viertel des gesamten schweize-

rischen Brotgetreidebedarfs wird nach IP-

Suisse Regeln angebaut. Im Jahr 2005 (Ern-

te 2004) überstieg erstmals das Angebot 

die Nachfrage. In Zukunft dürfte die Nach-

frage etwa gleich bleiben, falls nicht noch 

neue Abnehmer gefunden werden. 

Neues Projekt 
„Wildtierfreundlicher Anbau“

Ein neues Projekt der IP-Suisse ist der 

„Wildtierfreundliche Getreideanbau“ in Zu-

sammenarbeit mit der Schweizerischen Vo-

gelwarte Sempach. Durch die Intensivierung 

der landwirtschaftlichen Produktion haben 

die Feldlerchen-Bestände seit den 70er Jah-

ren so dramatisch abgenommen, dass die 

Feldlerche auf die Rote Liste der bedrohten 

Vogelarten gesetzt wurde. 

Die Feldlerche ist ein Vogel der Lüfte und 

des Bodens. Sie hält sich bevorzugt in of-

fenem Acker- und Wiesland auf, wo der Bo-

den lückig bewachsen und nicht allzu feucht 

ist. Für ihre Ernährung und die ihres Nach-

wuchses braucht sie 0,5 bis 3 ha Revier. Die 

ersten Nester werden meist in Mähwiesen 

angelegt, wo die Feldlerche bei intensivem 

Schnittregime keine Chance hat, die Brut 

hoch zu bringen. Wenn der Pflanzenbestand 

im Weizen dicht und hoch ist, legen die 

Feldlerchen ihre weiteren Bruten – sie brü-

ten bis 3 mal pro Saison – oft in den Fahr-

gassen an, wo die Aufzucht leicht Opfer von 

Fuchs, Marder und Hund wird oder vom 

Traktor überfahren wird. In den 1990er-Jah-

ren haben Studien gezeigt, dass Feldlerchen 

auf Fehlstellen im Getreide ausweichen. So 

entstand die Idee, in intensiv bewirtschaf-

tetem Winterweizen absichtlich Stellen un-

gesät zu lassen. In England konnten nach 

Einführung dieser sogenannten „Patches“ 

klare Vorteile für die Feldlerche festgestellt 

werden. 

Die Schweizerische Vogelwarte Sempach 

und IP-Suisse beschlossen daraufhin, die 

Nützlichkeit der Patches auch hierzulande 

auf IP-Suisse-Weizenfeldern zu prüfen. Un-

gefähr 10 Prozent der IP-Suisse Getreide-

bauern haben 2005 freiwillig und unent-

geltlich am Projekt zur Förderung der 

Feldlerche mitgemacht und kleinere Flä-

chen in ihren Weizenparzellen nicht ange-

sät. Die IP-Suisse hat dafür 2005 den För-

derpreis „DIE GOLDENE LERCHE“, eine 

Auszeichnung der Mutstiftung, erhalten. 

Für das Erntejahr 2006 haben sich knapp 

20 Prozent der Vertragsproduzenten für das 

Projekt angemeldet. Laut der IP-Suisse war 

das Echo bei den Bauern grundsätzlich sehr 

positiv und es sei eine Win-win-Situation 

für alle, die mitmachten. Für die IP-Suisse-

Landwirte sei dadurch die IP-Suisse Anbau-

prämie umso mehr gerechtfertigt. Die IP-

Suisse selbst profiliere sich mit diesem 

In den Patches können die Feldlerchen ungestört ihre Jungen aufziehen. (Markus Jenny)
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Projekt und die Vogelwarte freue die ge-

zielte Förderung der Feldlerche. 

2006 führte die Schweizerische Vogelwarte 

eine wissenschaftliche Erfolgskontrolle im 

Amt Fraubrunnen durch. Die Studie der an-

gehenden Biologin Judith Fischer zeigte, 

dass Feldlerchen von Patches und Streifen 

profitieren können. Allerdings dürfen diese 

Massnahmen nicht in der Nähe von Feld-

rändern oder auf Fahrspuren angelegt wer-

den, weil dann das Risiko eines Nestraubes 

sehr gross ist. Neben Feldlerchen wurden 

unter anderem Feldhasen und Wachteln in 

Patches und Streifen gesichtet – ein Anzei-

chen dafür, dass auch andere Wildtiere die-

se weniger dicht bewachsenen Stellen ger-

ne nutzen.

Das Emmer-Feldlerchen-Brot

In der Region Klettgau beteiligen sich 40 

Landwirte nicht nur am Lerchenprojekt, 

sondern bauen dort zusätzlich Einkorn und 

Emmer an – zwei uralte Getreidearten. Das 

daraus produzierte Vollkorn-Emmer-Brot im 

grünen Beutel mit der Feldlerche und dem 

Käfer drauf ist ein Verkaufs-Hit und wird in 

den grösseren Migros-Filialen in der ganzen 

Schweiz verkauft. Die Mehrwerte wie „Em-

mer“ oder „Feldlerche“ dienen der Migros 

dazu, sich von Billiganbietern wie Aldi klar 

abzuheben.

Wieviel Labelprodukte 
erträgt der Markt?

Mit der Produktion von Labelprodukten 

wird ein Mehrwert produziert, der sich auch 

in einer zusätzlichen Wertschöpfung nie-

derschlagen sollte. Der Anbau von Label-

produkten ist eine Strategie, um die Renta-

bilität des Ackerbaus zu verbessern. Aber 

nur wer den Mehrwert oder Zusatznutzen 

klar kommuniziert, wird auch höhere Preise 

erzielen. Programme wie Granalpin oder 

Emmer haben Erfolg. Aber wie wird der 

Markt bei einem immer grösser werdenden 

Angebot an Premiumprodukten reagieren? 

Was würde passieren, wenn nur noch La-

belware angeboten würde? Der Preis wür-

de garantiert sinken. 

Es wäre auch denkbar, dass sich die Label-

produktion in Richtung Vertragsproduktion 

weiterentwickelt, auch ohne Mehrpreis. Ge-

nerell muss der Landwirt zuerst investieren, 

um bei der Labelproduktion mitmachen zu 

können. In der Tierproduktion sind die not-

wendigen Investitionen grösser als in der 

Pflanzenproduktion. Kurzfristig kann der 

Landwirt „Pionierrenten“ abschöpfen. Ins-

gesamt aber profitieren vor allem der Han-

del und die Konsumentinnen von den La-

belprogrammen. Es kann oder könnte 

passieren, dass der Landwirt letztendlich 

leer ausgeht.

4.2.4 Das Lohnunternehmen 
LANDAG (8)
Die zwei Hauptaktionäre, Hanspeter Lauper 

und die Betriebsgemeinschaft Löhr, be-

schäftigen in ihrem Betrieb sieben Teilzeit-

mitarbeiter, die alle sowohl Landwirt als 

auch als Landmaschinenmechaniker sind 

und sich etwa 250 Stellenprozente teilen. 

Die Wertschöpfung aus diesen Nebener-

werbstätigkeiten bleibt auf diese Weise der 

Landwirtschaft erhalten. Zu den Dienstlei-

stungen der LANDAG gehören der Drusch 

von Getreide, Körnermais und CCM, der 

Kauf und Verkauf von Körnermais, die Di-

rektsaat inklusive Pflanzenbauberatung, die 

Drillsaat, die Einzelkornsaat von Mais, die 

Lieferung von Saatgut und weiteren Pro-

duktionsmitteln sowie die Projektierung 

und Umsetzung hydraulischer und elektro-

nischer Zusatzausrüstung. Insgesamt sät 

die LANDAG auf 600 ha und erntet auf 400 

ha für rund 350 Betriebe. Bereits 1993 ist 

die LANDAG in das Spezialgebiet Direkt-

saat eingestiegen und hat sich in der Zwi-

schenzeit viel ackerbauliches no-till-Spezi-

alwissen angeeignet. Während konventio-

nelle Arbeiten auf einen näheren Umkreis 

beschränkt bleiben, reicht das Einsatzgebiet 

für die Direktsaat von Oensingen bis an den 

Neuenburgersee.

Laut Lohnunternehmer Lauper werden 

künftig drei Typen von Lohnunternehmern 

„die Landschaft prägen“:

der „traditionelle“ Lohnunternehmer, 

der gleichzeitig Landwirt und Lohnun-

ternehmer ist.

der Nischen-Lohnunternehmer, der das 

Lohnunternehmen im Nebenerwerb 

führt und auch noch Landwirt ist. Er 

•

•

verfügt über eine kaufmännische 

Denkweise und viel produktionstech-

nisches Fachwissen in seinem Spezial-

gebiet, wie z.B. der Direktsaat.

der Allround-Lohnunternehmer, der 

seine Firma nach unternehmerischen 

Kriterien im Vollerwerb führt und sei-

nen Kunden umfassende Dienstlei-

stungen anbietet.

Überbetrieblicher
Maschineneinsatz wird zunehmen

Lauper prognostiziert, dass der überbetrieb-

liche Maschineneinsatz, sei es nun durch 

Lohnunternehmer oder im Rahmen von 

Maschinengemeinschaften und Genossen-

schaften, in Zukunft zunehmen wird. Gute 

Gründe sprechen für diese Prognose: Die 

hohen Maschinen-Fixkosten lassen sich nur 

durch eine hohe Auslastung amortisieren. 

•
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Ein Lohnunternehmer hat eine höhere Aus-

lastung und kann so Maschinen mit moder-

nerer technologischer Ausrüstung einset-

zen. Allerdings ist bei den hohen 

Investitionsbeträgen zunehmend kaufmän-

nisches Denken und unternehmerisches 

Handeln gefragt. 

Auch braucht es eine entsprechende Schu-

lung des Personals, damit die moderne 

komplexe Technologie richtig angewendet 

wird. Profi-Anwender setzen dank ihrer 

grossen Erfahrung die Maschinen den Ver-

hältnissen angepasster ein und erzielen da-

durch eine höhere Qualität bei der Arbeit. 

Auch kann der Energiebedarf und somit die 

Energiekosten gesenkt werden, wenn zu-

erst eine umfassende Planung und Koordi-

nation und anschliessend eine gezielte Sy-

stemwahl erfolgt und die Maschinen, 

Geräte und Ernteketten gut aufeinander 

abgestimmt werden.

Insgesamt kann der Landwirt die Produkti-

onskosten mit einem vermehrten überbe-

trieblichen Maschineneinsatz in Zukunft si-

cher senken. Bei der Getreideernte sind 

zwar die Mähdrescher im kurzen möglichen 

Zeitfenster schon jetzt voll ausgelastet, aber 

bei der Zuckerrübenernte gibt es noch Spar-

potenzial durch eine intensivere Koordinati-

on und dadurch höhere Auslastung der 

Maschinen.

Kompletter Service 
von der Saat bis zur Ernte

Wie gross muss das pflanzenbauliche Know-

how der Lohnunternehmer in Zukunft sein 

und welche Pflegeleistungen wird der Land-

wirt beanspruchen? Bereits heute ist der 

pflanzenbauliche Support, den ein Lohnun-

ternehmer leisten muss, grösser als noch vor 

10 Jahren. So kann ein Grossteil der Mais-

produzenten heute ihre angebaute Mais-

sorte nicht mehr benennen. Aber der Schwei-

zer Landwirt wird wahrscheinlich nicht schon 

morgen den kompletten Service von der Saat 

bis zur Ernte beim Lohnunternehmer in Auf-

trag geben. Hingegen ist schon heute der 

pflanzenbauliche Support in spezifischen Be-

reichen gross. So ist etwa die fachliche Kom-

petenz bei der Direktsaat sehr wichtig, wo 

der Arbeitseinsatz gut auf die Bodenverhält-

nisse, die Fruchtfolge und Witterung abge-

stimmt sein muss. Die Mitarbeiter der LAN-

DAG führen deshalb während der 

Vegetationsperiode regelmässig Feldbesich-

tigungen bei ihren Kunden durch.

Eine künftige parzellenspezifische Pflege 

der Kulturen im Sinne der integrierten Pro-

duktion durch den Lohnunternehmer ist zur 

Zeit nicht einfach vorstellbar. So kennt der 

Lohnunternehmer die spezifischen Stand-

ortverhältnisse nie so gut wie der Landwirt 

selbst. Wird der Landwirt aber eine parzel-

lenspezifische Pflege nachfragen, so wird 

er, nach dem Marktgesetz von Angebot und 

Nachfrage, auch einen Lohnunternehmer 

finden, der diese Pflege anbietet. Hierbei 

wird der Lohnunternehmer wieder durch 

den Einsatz neuerer Technologie wie einer 

professionellen EDV-Verwaltung, GPS, 

Stickstoff-Sensoren oder einem optischen 

Unkrauterkennungssystem unterstützt. 

Auch bei der Applikation von Pflanzen-

schutzmitteln oder bei der Direktsaat ist der 

Lohnunternehmer gegenüber dem Landwirt 

technologisch und somit möglicherweise 

auch ökologisch im Vorteil.

4.2 Grenchner Witi (5): 
Biodiversität und Ackerbau
Die Landwirtschafts- und Schutzzone 

Grenchner Witi zwischen Grenchen und So-

lothurn liegt im Gebiet der ehemaligen 

Sumpfebene des so genannten Solothur-

nersees und ist heute ein wichtiges Acker-

baugebiet und eine einmalige, weiträumige 

und fast unverbaute Landschaft.

Der Solothurner Regierungsrat hat 1994 

einen kantonalen Nutzungsplan erlassen. 

Im Zentrum der Schutzziele der Grenchner 

Witi steht die Erhaltung seltener oder be-

drohter Tierarten, namentlich Zugvögel 

(Watvögel/Limikolen), Brutvögel (Boden-

brüter) und Feldhasen. Die Grenchner Witi 

ist ein Zugvogelreservat von nationaler Be-

deutung und wird auch die „Hasenkam-

mer“ der Schweiz genannt. Weitere Ziele 

der Schutzzone: die Erhaltung der offenen 

Ackerlandschaft, die Förderung der natur-

nahen Bewirtschaftung sowie das generelle 

Erhalten und Aufwerten von Lebensräumen 

für seltene oder bedrohte Tier- und Pflan-

zenarten. Zudem sollte die naturverträg-

liche Naherholung gewährleistet werden.

Massnahmen zum Schutz der 
Grenchner Witi

Neben der Tunnelführung der National-

strasse N5 durch die Grenchner Witi wur-

den folgende Massnahmen ergriffen:

die Umsetzung freiwilliger Massnah-

men im Rahmen des Mehrjahrespro-

gramms Natur und Landschaft

vernässte Flächen im Wasser- und 

Zugvogelreservat Witi werden nicht 

entwässert

neue Bauten und Anlagen sind nur bei 

bestehenden Häusergruppen erlaubt

Vögel und Feldhasen werden freiwillig 

nicht bejagt

Leinenpflicht für Hunde

Ein 2001 gestartetes Pilotprojekt soll Schutz 

für Feldhasen im Winter schaffen. Dazu 

werden Ackerflächen im Herbst grobschol-

lig gepflügt und bis in den Frühling belas-

•

•

•

•

•
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sen. Die Feldhasen finden so idealen Schutz 

vor Wetter und Feinden und haben eine op-

timale Übersicht, um Feinde frühzeitig zu 

erkennen. Die Teilnahme ist freiwillig und 

wird nicht abgegolten. Die Landwirte sind 

aber von den Vorgaben des ÖLN bezüglich 

Bodenbedeckung im Winter befreit.

Ziele fast erreicht

Bis 2005 wurden 10 Prozent oder 155 ha 

des Ziels von 12 Prozent zusammenhän-

genden naturnahen Flächen wie unge-

düngte Wiesen, niedere Hecken, Bäche und 

Ufer erreicht. Die speziellen Leistungen der 

am Programm beteiligten Landwirte wer-

den vom Kanton in gegenseitigen freiwilli-

gen Vereinbarungen geregelt und ange-

messen abgegolten.

Die periodisch vernässte Fläche umfasst 95 

ha. Die effektiv vernässte Fläche schwankte 

im Verlauf der letzten zehn Jahre zwischen 

ca. einer und 45 ha. Die Ernteausfälle wer-

den wie Hagelschäden abgeschätzt und 

entschädigt. Je nach Jahr hat der Kanton 

dafür zwischen weniger als 5000 und ca. 

110‘000 Franken ausgerichtet.

Schlussfolgerungen der Projektverantwort-

lichen nach 10 Jahren sind u.a., dass frei-

willige Massnahmen verordneten vorzuzie-

hen und Lösungen dann erfolgreich sind, 

wenn sich Landwirte und Naturschützer ge-

meinsam engagieren.

Zielkonkflikt Ökonomie - Ökologie

Das Beispiel der Grenchner Witi kann den 

Zielkonflikt zwischen Ökonomie und Ökolo-

gie der Schweizer Landwirtschaft gut auf-

zeigen. Für den Landwirt, der wirtschaftlich 

denken muss, hat auch das Produkt „Na-

tur“ einen Preis. Da Naturschutz eine öf-

fentliche Aufgabe ist, sollten Leistungen der 

Landwirtschaft abgegolten werden. Der 

Landwirt ist dabei nicht für den Naturschutz 

verantwortlich, sondern nur für die Umset-

zung der Massnahmen zum Erreichen der 

ökologischen Ziele. Allerdings ist vielen 

Bauern ihr Beitrag zur Erhaltung der Um-

welt auch ein persönliches Anliegen mit 

positiven Auswirkungen auf Motivation und 

Selbstwertgefühl.

Auch ist für die Motivation der Landwirte 

neben der wirtschaftlichen Abgeltung die 

Anerkennung der Leistungen durch die Öf-

fentlichkeit ebenso wichtig. Das Augenmerk 

sollte deshalb vermehrt auf die Öffentlich-

keitsarbeit für Landwirte und Bevölkerung 

sowie entsprechende Beratungs- und Bil-

dungsangebote gerichtet werden.

Zuerst die Produktion von 
Nahrungsmitteln

Primäres Ziel bleibt beim Ackerbau die regi-

onale Produktion von Nahrungsmitteln. 

Ackerbau hat für die Biodiversität nicht zen-

trale Bedeutung. Die Bedeutung des Acker-

baus liegt bei der Erhaltung der (Kultur-) 

Landschaft. Für den Erfolg des Ackerbaus 

sind neben Ertrag und Qualität auch die 

speziellen Leistungen im Dienste von Natur 

und Umwelt von zunehmender Bedeutung. 

Haupterwerbsbetriebe bieten eher Gewähr 

für die zuverlässige Erbringung ökologischer 

Leistungen als Nebenerwerbsbetriebe. Al-

lerdings können auch motivierte Nebener-

werbslandwirte mit entsprechendem Wis-

sen gute Leistungen erbringen. Eine 

Entkopplung zwischen Produktion durch 

Lohnunternehmer und Erbringung von be-

sonderen ökologischen Leistungen wäre 

aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung 

ländlicher Regionen gefährlich. Wie dies 

verhindert werden kann, ist noch nicht klar.

Koexistenz von Ökologie und Ökonomie in der Grenchner Witi (Hans Ramseier)
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Das LID-Dossier „Hat der Schweizer Acker-

bau Zukunft?“ entstand auf der Basis des 

Projektes „Abschied vom Ackerbau in der 

Schweiz?“, das die Schweizerische Hoch-

schule für Landwirtschaft (SHL www.shl.

bfh.ch) gemeinsam mit der Schweize-

rischen Gesellschaft für Pflanzenbauwis-

senschaften (SGPW) und dem Archiv für 

Agrargeschichte (AfA www.agrararchiv.ch 

durchführte. 

Das Projekt „Abschied vom Ackerbau in 

der Schweiz?“ umfasst:

einen Workshop, der am 28. Februar 

2006 an der SHL mit interessierten 

Personen aus der landwirtschaftlichen 

Praxis, Beratung, Wirtschaft, Forschung 

und Verwaltung stattfand. Anhand von 

fünf Beispielen aus der Praxis, welche 

die Betroffenen zuerst vorstellten und 

anschliessend  in Form von Thesen in 

Arbeitsgruppen kontrovers diskutier-

ten, wurden verschiedene mögliche 

künftige Entwicklungen des Ackerbaus 

betrachtet.

•

Die fünf Praxisbeispiele:

- Vertraglicher Landbau Tournerêve: 

R. Cadotsch, Affaire Tournerêve und 

N. Bezençon, Uniterre

- Überbetriebliche Zusammenarbeit 

Betriebsgemeinschaft Granges-

Marnand: J. Terrin, Landwirt

- Label-Anbau nach IP Suisse Feld-

lerchen-Projekt: N. Hofer, IP Suisse

- Lohnunternehmer: H. Lauper, 

Lohnunternehmer

- Ackerbau und Biodiversität, 

Grenchner Witi: R. Glünkin, Amt für 

Raumplanung Kt. Solothurn.

die Ausstellung „Ackerbau, Kultur-

landschaften und Biodiversität – Zu-

sammenhänge und Perspektiven“: 

Texte und Ideen zur Ausstellung lie-

ferte Peter Moser, Leiter des AfA. Die 

Ausstellung wird im Frühling 2007 

zur Wanderausstellung. Interessierte 

wenden sich an Peter Moser, Archiv 

für Agrargeschichte (AfA), 3052 Zolli-

kofen, www.agrararchiv.ch

•

•

das vorliegende Dossier „Hat der 

Schweizer Ackerbau Zukunft?”

Sponsoren des Projektes „Abschied vom 

Ackerbau in der Schweiz?“ sind die Orga-

nisationen

BIOFARM www.biofarm.ch

BIO SUISSE www.bio-suisse.ch

Bundesamt für Landwirtschaft www.

blw.admin.ch

IP Suisse www.ipsuisse.ch

Schweizerischer Bauernverband 

www.bauernverband.ch

Schweizerischer Getreideprodu-

zentenverband www.fspc.ch

Schweizerische Vogelwarte Sempach 

www.vogelwarte.ch

Schweizerische Gesellschaft für 

Pflanzenbauwissenschaften

•

•

•

•

•

•

•

•

•

„Abschied vom Ackerbau in der Schweiz?“


