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«Das Bild der Landwirtschaft  
beruht auf verklärten Projektionen»

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE IN DER SCHWEIZER LANDWIRTSCHAFT

Die heute geltenden agrarpolitischen Rahmenbedingungen behindern eine wettbewerbsfähige und  
ökologische Land- und Ernährungswirtschaft. umwelt unterhielt sich mit zwei Fachpersonen über die  
vielschichtigen Zusammenhänge in der hiesigen Agrarbranche. Interview: Lucienne Rey

umwelt: Frau Baur, Herr Jenny, Lebensmittel
geschäfte und Wochenmärkte präsentieren schöne 
Waren, niemand muss in der Schweiz hungern –  
und trotzdem steht die Landwirtschaft immer wieder 
auf der politischen Agenda. Weshalb?
Priska Baur (PB): Die Landwirtschaft ist tatsäch
lich ein Dauerbrenner. Das grosse Interesse für 
sie ist verständlich, bei der Ernährung ist jede 
und jeder Experte. In der politischen Debatte 
wiederum nehmen alle für sich in Anspruch, 
eine nachhaltige Landwirtschaft zu wollen und 
gute Lösungen zu kennen. Eine sachliche und 
respektvolle Auseinandersetzung scheint oft 
nicht möglich. Dies ist aus meiner Sicht nicht 
primär die Folge divergierender wirtschaftlicher 
Interessen, sondern grundsätzlich verschiedener 
Einstellungen und Werte. In der Agrarpolitik 
wird kaum ausgehend von Fakten, sondern von 
Vorstellungen und Gefühlen entschieden.

Markus Jenny (MJ): In die Entscheidungen spielen 
sehr wohl finanzielle Interessen hinein. Denn 
weltweit wird die Landwirtschaft von den vor und 
nachgelagerten Branchen dominiert – also etwa 
den Saatgut, Pestizid und Düngemittelfirmen auf 
der einen und der Nahrungsmittelbranche auf 
der anderen Seite. Da geht es um viel Geld. Hin
gegen stimme ich der Ansicht zu, dass zahlreiche 
landwirtschaftspolitische Entscheidungen, die 
letztlich von der breiten Bevölkerung mitgetra
gen werden, aufgrund eines Bauchgefühls gefällt 
werden. Und dieses wiederum wird bestimmt vom 
Bild einer Landwirtschaft, das mit der Realität 
wenig zu tun hat.

Worauf ist dieses unzutreffende Bild zurück
zuführen?
PB: In unseren sich rasch ändernden Zeiten seh
nen wir uns nach Vertrautem. Die Werbung der 
Grossverteiler spielt mit unserer Sehnsucht nach 
einer heilen Welt. Sie zeigt Kühe beim Grasen auf 
der Wiese und Hühner beim Körnerpicken unter 
blauem Himmel. Dabei fressen Kühe Kraftfutter, 
und die Hühner werden in Hallen gemästet. Die 
Realität möchten wir lieber nicht sehen, denn 
sie bringt uns mit unserem Konsumverhalten 
in Konflikt.

MJ: Die Geflügelproduktion ist ein gutes Beispiel, 
um zu zeigen, dass das Bild der Schweizer Land
wirtschaft auf verklärten Projektionen beruht. 
Wegen der sehr hohen Tierbestände stösst die 
Schweiz viel zu viel Ammoniak aus. Seit 20 Jah
ren verharren unsere Emissionen auf jährlich 
48 000 Tonnen, obwohl die Umwelt höchstens 
25 000 Tonnen verkraften würde. Wenn nun 
beispielsweise in einem Kanton die öffentliche 
Hand während 5 Jahren mit Investitionen von 
6 Millionen eine 3prozentige Reduktion des Am
moniakausstosses erreicht, gleichzeitig aber so 
viele Hühnerställe bewilligt werden, dass sich die 
Emissionen wieder um 1,5 Prozent erhöhen, ist 
das volkswirtschaftlich wie auch ökologisch nicht 
nur unsinnig, sondern unbestritten schädlich.

Solche Zahlen sprechen für sich, das sind Fakten. Die 
müssten doch alle überzeugen?
MJ: Das Problembewusstsein in der Bevölkerung 
und der Landwirtschaft ist gering, weil der Wis
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senstransfer zum Teil bewusst untergraben wird. 
Die Agrarpresse ist weitgehend auf die Meinung 
des Schweizer Bauernverbands ausgerichtet. Ab
weichende Ansichten dringen nicht bis zu den 
Bauern durch. Zahlreiche Artikel sind stark vom 
Interesse der Vorgelagerten wie beispielsweise 
der Futtermittel, Saatgut und Pestizidhändler 
beeinflusst. Das geht so weit, dass kritische Stim
men innerhalb der Landwirtschaft – und die gibt 
es – ein Sprachrohr ausserhalb der bäuerlichen 

Presse finden müssen, um ihre Botschaft 
durchzubringen.

PB: Der Schweizer Bauernverband kommuni
ziert geschickt. Er überbringt mit seiner Er
nährungssicherheitsinitiative die Botschaft, 
dass die Schweizer Landwirtschaft heute 
am Produzieren ge hindert werde, wo doch 
diese durch möglichst hohe Erträge zu mehr 
Versorgungssicherheit beitrage. Dabei argu
mentiert er mit dem sogenannten Selbstver
sorgungsgrad, der angeblich «nur noch» bei 

55 bis 60 Prozent liege. Diese Argumentation 
scheint auf den ersten Blick plausibel, doch 
sie führt in die Irre. Bei Nahrungsmitteln, die  
sich vom Klima her in der Schweiz erzeugen 
lassen– etwa Brotgetreide, Kartoffeln und 
Fleisch –, beträgt der Selbstversorgungsgrad 
bereits heute gegen 100 Prozent, bei Milch 
sogar deutlich mehr. Zugleich wird er aber 
überschätzt, weil wir für viele vermeintlich 
inländische Nahrungsmittel auf Importe 
angewiesen sind. Dies gilt ganz besonders 
für die Fleischproduktion: Fielen in Krisen
zeiten die Futtermittelimporte weg, müsste 
ein grosser Teil der Tierbestände geschlachtet 
werden. Und die Pouletproduktion käme 
ganz zum Erliegen, da auch die Eltern der 

Masthybriden laufend importiert werden müssen. 
Der Selbstversorgungsgrad sagt wenig aus über die 
Versorgungssicherheit der Bevölkerung.

Seit Jahren geht die Zahl der Bauernbetriebe stetig 
zurück. Lässt das nicht hoffen, dass grössere Betriebe 
professioneller und wirtschaftlicher geführt werden?
PB: Ein robuster Zusammenhang zwischen Be
triebsgrösse, Wirtschaftlichkeit und Ökologie ist 
nicht nachweisbar. Es gibt kleine erfolgreiche 
Betriebe und grosse, die scheitern. Ziel der Politik 
sollte es sein, klare Bedingungen zu schaffen, und 
nicht, Strukturen vorzugeben. Tatsache ist, dass 
hierzulande viele Betriebe sehr vielseitig aufge
stellt sind. Die jungen Bäuerinnen und Bauern 

absolvieren eine gute Ausbildung, aber sie sind 
überfordert, weil sie gar nicht auf jedem Gebiet 
professionell handeln können. Sie sind stark auf 
Beratung angewiesen, und dabei nehmen die vor
gelagerten Branchen grossen Einfluss. So stellen 
etwa die Anbieter von Pflanzenschutzmitteln mehr 
Berater als die Behörden. 

MJ: In der Milchwirtschaft zeigt sich, dass  Land
wirte, die auf eine standortangepasste Produktion 
mit eigenem Futter setzen, ökonomisch meist 
besser abschneiden als solche, die eine fremd
mittelabhängige Intensivproduktion betreiben. 
Sie halten Kühe, die jährlich 6000 bis 7000 Liter 
Milch geben statt 10 000 und die sie vor allem 
mit Gras füttern. Diese Landwirte verzichten 
auf eine hochtechnisierte und von Importfut
ter abhängige Produktion. Weniger wäre also   
mehr – und ein Segen für die an Überproduktion 
und Preiszerfall leidende Milchwirtschaft. Über
haupt zeigt der Blick auf die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung, dass die Eigenwirtschaftlichkeit 
der Schweizer Landwirtschaft äusserst gering ist. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass diese sehr 
kostenintensiv produziert. So «fressen» die Kosten 
rund 77 Prozent der Einnahmen eines Betriebes 
weg. Verglichen mit unseren Nachbarländern ist 
der Gesamtaufwand um 40 bis 60 Prozent höher. 
Der Hauptteil der Kosten entfällt auf importierte 
Futtermittel. Die Betriebe «füttern» also vor allem 
den vorgelagerten Sektor, der umso mehr verdient, 
je intensiver produziert wird. 

Der Staat lässt der Landwirtschaft pro Jahr knapp  
4 Milliarden Franken an Direktzahlungen und anderen 
Stützungsmassnahmen zukommen. Damit sollten 
die Bauern doch auf einen einträglichen Verdienst 
kommen? 
PB: Vor über 20 Jahren fiel in der Landwirtschafts
politik der wichtige Grundsatzentscheid, Einkom
mens und Preispolitik voneinander zu trennen. 
Die Preise sollten dem Markt überlassen werden, 
während die Einkommen der Bauern durch die 
Direktzahlungen gesichert werden sollten. Leider 
ist die Politik auf halbem Weg stehen geblieben. 
Die Direktzahlungen wurden ausgebaut, die Preise 
werden aber nach wie vor stark gestützt. Gemäss 
Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verdankt 
die hiesige Landwirtschaft jährlich rund 6 Milliar
den Franken ihrer Einnahmen der Politik. Unsere 
Landwirte gehören damit immer noch zu den am 
meisten geschützten Bauern weltweit. 
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MJ: Ziel der Agrarpolitik 2014–2017 ist, die 
pauschale Stützung der Produktion abzubauen 
und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie 
die Erhaltung der Biodiversität oder die Res
sourceneffizienz zu fördern. Das Prinzip, nicht 
marktfähige Güter fair abzugelten, hat allgemein 
Gültigkeit. Es ist volkswirtschaftlich unsinnig, 
eine überintensive Produktion zu stützen und 
gleichzeitig die Sanierung der verursachten 
Schäden mit Steuergeldern berappen zu müssen. 
Hinzu kommt, dass die Abgeltung gemeinwirt
schaftlicher Leistungen nicht in Konflikt zum 
Agrarfreihandel steht, während protektionisti
sche Massnahmen zum Schutz der Produktion 
nicht toleriert werden.

Wieso beharren denn viele Landwirte trotzdem 
darauf, ihr Einkommen in erster Linie durch die 
Produktion zu erzielen, und lehnen Direktzahlungen 
als Teil ihrer Einkünfte ab?
PB: Die Bauern möchten möglichst viele Nah
rungsmittel erzeugen und damit zur Welter
nährung beitragen. Nicht nur in der Schweiz 
haben sie aber noch weitere Aufgaben. Sie sollen 
ökologisch nachhaltig und nachfragekonform 
produzieren und für eine vielfältige Landschaft 
sorgen. Für zahlreiche Landwirte ist jedoch ein 
guter Bauer einer, der hohe Erträge erzielt, un
abhängig davon, ob die Rechnung aufgeht. 

MJ: Dabei signalisiert der Markt durchaus, 
wohin sich unsere Landwirtschaft entwickeln 
müsste. Sie sollte Güter bereitstellen, die von der 
Kundschaft nachgefragt werden und eine hohe 
Wertschöpfung erzielen. Erwünscht wäre etwa 
inländisches Bio und Extensogetreide, das ohne 
oder mit weniger Pflanzenschutzmitteln und 
ohne Wachstumsregulatoren angebaut wird. Dass 
heute nach wie vor rund zwei Drittel des Biobrot
getreides importiert werden müssen, zeigt, dass 
unsere Landwirtschaft in einigen Bereichen am 
Markt vorbeiproduziert. Bei Erzeugnissen aus der 
mit hohem Pestizid und Düngereinsatz arbeiten
den «TurboLandwirtschaft» wird die Schweiz nie 
konkurrenzfähig sein – diese werden in anderen 
Ländern viel kostengünstiger hergestellt. 

Wäre denn eine nicht auf die Mengenproduktion von 
Agrargütern ausgerichtete Landwirtschaft  grund
sätzlich in der Lage, die gesamte Bevölkerung in der 
Schweiz zu ernähren?
MJ: Eine Studie von Vision Landwirtschaft be
legt, dass wir im Falle einer Krise die heutige 
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Bevölkerung von 8,2 Millionen Personen immer 
noch ausreichend versorgen könnten. Dies würde 
aber bedingen, dass wir dann unsere Produk
tion und unser Konsumverhalten grundlegend 
verändern, das heisst viel mehr Kartoffeln und 
Brotgetreide erzeugen und weniger Tiere hal
ten. Die Studienergebnisse zeigen zudem, dass 
die vielfach vermuteten Zielkonflikte zwischen 
einer sicheren Versorgung und weiteren Zielen 
der Agrarpolitik nicht existieren. Eine ressour
censchonend produzierende Agrarwirtschaft, 
die auch die Umweltziele Landwirtschaft (UZL) 
des Bundes erreicht, trägt entscheidend 
zur Erhaltung der Versorgungsicherheit 
bei. Wenn wir allerdings unsere heutigen 
Ernährungsgewohnheiten beibehalten, ist die 
Konsequenz einer versorgungssicher und res
sourcenschonend produzierenden Schweizer 
Landwirtschaft, dass gewisse Nahrungsmittel 
verstärkt importiert werden müssen. 

PB: Die Schweizer Landwirtschaft erzeugt 
heute mehr Nahrungsmittel als je zuvor. Doch 
fatalerweise lenkt der Blick auf die Mengen 
und Kalorien davon ab, dass ihre zentrale 
Herausforderung nicht darin liegt, mehr zu 
produzieren, sondern sich der Realität des 
zunehmenden Wettbewerbs zu stellen.

KONTAKT
Hans Ulrich Gujer
Sektion Landschaftsmanagement
Koordinator Kommission Landwirtschaft BAFU
+41 58 462 80 04
hans.gujer@bafu.admin.ch
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Tiermast frisst Landschaft 
FOLGEPROBLEME DES HOHEN TIERBESTANDES

Die Werbung lobt die hohe Qualität von Schweizer Geflügelfleisch und seine tierfreundliche 
Produktion. Dass die Hühner grösstenteils importiertes Futter fressen und mit ihrem Mist zu 
den hohen Stickstoffemissionen beitragen, ist den Konsumenten kaum bekannt. Zudem  
beeinträchtigen Masthallen die Landschaft. Text: Lucienne Rey      

Die Schweiz ist weltweit als Exportnation für Uh
ren, Schokolade und Käse berühmt. Doch sie führt 
auch weniger vornehme Güter aus. Allein aus 
dem Kanton St. Gallen wurden im Jahr 2015 gut 
600 Tonnen Hühnermist ausser Landes gebracht. 
«In unserem Kanton sind nur etwa 10 Prozent 
der Landwirtschaftsfläche offene Ackerfläche.
Der Rest entfällt auf Wiesen und Weiden, wo 
der nährstoffreiche Hühnermist nicht als Dünger 
eingesetzt werden kann», erklärt Fredy Trefny 
vom Amt für Umwelt und Energie des Kantons 
St. Gallen. Die streng riechende Fracht wird per 
Lastwagen auch mal mehrere hundert Kilometer 
bis in die östlichen Bundesländer Deutschlands 
transportiert. Da derzeit in der Ostschweiz etwa 
alle zwei Monate ein neuer Pouletmastbetrieb 
entsteht, ist zu erwarten, dass künftig noch 
mehr Geflügeldung verschoben wird. Diesem 
Mistexport steht ein zunehmender Futterimport 
gegenüber. «Die ‹Schweizer› Poulets sind quasi 
‹Horssol›Produkte, deren Futter weitgehend 
auf ausländischem Ackerland produziert wird», 
betont Hans Ulrich Gujer, Landwirtschaftsexperte 
beim BAFU. Mittlerweile werde im Ausland für 
das Futtermittel der hiesigen Tierbestände so viel 
Fläche Ackerland beansprucht, wie die Schweiz 
selber aufweise.

Geflügel boomt
Im Unterschied zu den anderen Nutztieren, 
deren Bestände seit der Jahrtausendwende auf 
hohem Niveau relativ konstant blieben, nahm 
das hierzulande gehaltene Federvieh zwischen 
2005 und 2015 um 25 Prozent zu. Die entspre
chende Fleischproduktion hat sich gemäss Avi
forum, dem Kompetenzzentrum der Schweizer 
Geflügelwirtschaft, in den letzten 20 Jahren gar 
verdoppelt. Manfred Bötsch, Leiter des Geschäfts
bereichs Nachhaltigkeit bei der Migros, bestätigt 

diese Entwicklung: Poulets sind beliebt, und das 
Angebot vermag mit der steigenden Nachfrage 
kaum mitzuhalten. Etwa die Hälfte des Geflügels 
wird denn auch importiert. «Bei vielen Konsu
mentinnen und Konsumenten gilt das weisse 
Fleisch als besonders gesund», erläutert der 
Fachmann. Überdies sei es «konfessionell neu
tral». Entsprechend hätten viele Schulkantinen 
die herkömmlichen Wienerli durch Brühwürst
chen aus Geflügel ersetzt, um Konsumenten 
entgegenzukommen, die auf den Genuss von 
Schweinefleisch verzichten.

Den Preis bezahlen die Landschaft und die Umwelt
In der wachsenden Nachfrage nach Geflügel orten 
Landwirte ein lukratives Ertragsfeld. Die Folge: 
Zunehmend sind industriell anmutende Gebäude 
mit grossen versiegelten Verkehrsflächen in der 
bäuerlichen Kulturlandschaft anzutreffen, die 
deren Charakter beeinträchtigen und die Zersie
delung fördern. Daniel Arn, der in der Sektion 
Ländlicher Raum des BAFU für die Landschafts
politik zuständig ist, stört sich an der grosszügigen 
Bewilligungspraxis: «Solche Pouletmasthallen 
gehören von Dimension und Typ her nicht in die 
offene Landschaft».

Das Raumplanungsgesetz (RPG) regelt die Vor
aussetzungen zur Errichtung neuer Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzonen, der Vollzug 
obliegt den Kantonen. In der Regel werden Pou
letmasthallen mittels der inneren Aufstockung 
bewilligt, d.h., einem überwiegend bodenab
hängig geführten Betrieb werden Bauten und 
Anlagen für eine bodenunabhängige Produktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse angegliedert. 
Im Rahmen einer inneren Aufstockung dürfen 
die Hühner mit zugekauften Futtermitteln er
nährt werden, sofern der gesamte Betrieb über 
eine ausreichende eigene Futtermittelbasis für 

Quelle: BAFU; 
Bilder: Stephan Jaun-Pfander, Masthalle 
(unten); Keystone
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all seine Tiere verfügt. Aber auch wenn dies nicht 
gewährleistet ist, können Bauten und Anlagen, 
die über eine innere Aufstockung hinausgehen, 
als zonenkonform bewilligt werden, wenn sie in 
einem Gebiet erstellt werden, das vom Kanton dafür 
freigegeben wird (sog. Speziallandwirtschaftszonen). 

Die Interessen gewichten
Neben den Pouletmasthallen hinterlassen freilich 
auch andere neue landwirtschaftliche Zweckbauten 
wie Grossställe, Reitbetriebe oder Glashäuser un
übersehbare Spuren in der Landschaft. Eine Studie 
belegt, dass der im Kanton Aargau im Jahr 2014 
verbuchte Verlust an Fruchtfolgefläche zu 60 Pro
zent auf den Bau von Ställen, Remisen, Silos usw. 
zurückzuführen ist. In absolute Werte umgerechnet 
bedeutet dies, dass wegen der neu errichteten Land
wirtschaftsanlagen Kulturland im Umfang von gut 
18 Fussballfeldern verbaut wurde. 

Die Raumplanung lässt allerdings solche Bauten 
nur zu, wenn diesen am vorgesehenen Standort 
keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 
Offensichtlich gewichten heute Gemeinden und 
Kantone die kurzfristigen Interessen einzelner Land
wirtschaftsbetriebe und der Grossverteiler höher  
als längerfristige Anliegen des Kulturland und 
Landschaftsschutzes.

Letztlich entscheidet meist die dem Landwirt zur 
Verfügung stehende Fläche, wo ein landwirtschaft
licher Zweckbau überhaupt hingestellt werden 
kann. Und dessen Gestaltung hängt in erster Linie 
vom Standardmodell des Anbieters ab. Ästhetische 
Kriterien, die dazu führen könnten, dass sich eine 
solche Anlage besser in die Landschaft einfügen 
würde, bleiben häufig unberücksichtigt. «Es reicht 
nicht, im Nach hinein noch zwei, drei Bäume oder 
eine Hecke zu pflanzen», so Daniel Arn. Der BAFU
Fachmann weist auf die zweite Etappe der Revision 
des Raumplanungsgesetzes hin. Nebst anderen 
Themen werden in dieser Revi sionsetappe schwer
gewichtig die Regelungen zum Bauen ausserhalb der 
Bauzonen überarbeitet. Es wäre daher sinnvoll, im 
Rahmen dieser Revisionsarbeiten die Verpflichtung 
einzubringen, dass nicht mehr benötigte Gebäude ab
gerissen werden. Ausserdem könnte das Gesetz neu 
auch Forderungen an die Qualität stellen, die beim 
 Bauen ausserhalb der Bauzone zu beachten wären 
und den spezifischen Landschaftsentwicklungszielen 
zu entsprechen hätten. Einige Kantone erweisen sich 
da als Vorreiter: Dass ein Neubau beispielsweise eher 
in den Hang eingefügt als auf der Krete errichtet 
werden soll, Material und Farbgebung mit Bedacht 
zu wählen sind und es ein Durcheinander verschie
dener Firstrichtungen zu vermeiden gilt, postuliert 
eine Planungshilfe des Kantons Jura. Auch die 
Kantone Appenzell und Zug veranschaulichen mit 
Beispielen, wie sich neue Gebäude in traditionelle 
Kulturlandschaften einpassen lassen. «Wenn sich alle 
engagieren und am gleichen Strick ziehen, können 
wir den Wandel der Landschaft so gestalten, dass 
ihr Charakter gewahrt bleibt», zeigt sich Daniel Arn 
überzeugt. 

In grössere Kreisläufe eingebunden
Mit Blick auf die Fleischproduktion ungelöst bleibt 
das Problem, dass es der Schweiz bei Weitem nicht 
möglich ist, genügend Futtermittel zu produzieren, 
um ihren derzeitigen Tierbestand zu ernähren. Noch 
im Jahr 1996 importierte sie knapp 250 000 Tonnen 
Futtergetreide; heute ist es nahezu das Fünffache. 
Die Kurve zeigt weiter steil nach oben. Ein wichtiger 
Lieferant von Soja schrot ist Brasilien, das dem Kraft
futterbedarf der Industrieländer im Norden seine 
Regenwälder opfert. Die 2012 gegründete Initiative 
DonauSoja macht sich für den nachhaltigen Anbau 
der eiweissreichen Bohne in Europa stark. Micarna 
(Migros) wie auch Bell (Coop) haben ihre Geflügel
produktion denn auch auf DonauSoja umgestellt. 
Doch damit werden letztlich dem Boden der Donau
Länder Nährstoffe entzogen – während sich der hier 

Höchstleistungen der Effizienz 
Ein Faktenblatt von Aviforum, dem Kompetenzzentrum der Schweizer 
Gef lügelwirtschaft, geht bei einer Modellberechnung für die Nor malmast 
von knapp 8 Umtrieben aus – so heisst in der Fachsprache die Zeitspan-
ne, die es braucht, um das Eintagsküken auf das Schlachtgewicht von 
rund 2 Kilo zu bringen. Maximal 38 Tage dauert es, bis dieses erreicht 
ist. Weitere 8 bis 10 Tage werden für die anschlies sende Reinigung der 
Anlage  benötigt. Bei  einem Anfangsbestand von 12 000 Tieren und 
«Abgängen» (d. h. einer Sterberate) von 3,6 % stösst ein solcher Modell-
betrieb jährlich knapp 92 000 Poulets aus. Freilich arbeiten etliche der 
über 900 Schweizer Gef lügelmastbetriebe mit kleineren Beständen. Doch 
insgesamt stellten diese gemäss Proviande, der Branchenorganisation der 
Schweizer  Fleischwirtschaft, in den letzten Jahren an die 60 Millionen 
Tiere bereit – pro Jahr. 

Die Geflügelmäster gehen dabei mit Abnehmern langjährige Beziehungen 
ein; sie vereinbaren gemeinsam die Produktionszahlen, was die Planung der 
Einkäufer absichert und den Mästern berechenbare Einkünf te garantiert. 
Gut 75 Prozent des hierzulande produzierten Pouletfleisches wird von Geflü-
gelmästern erzeugt, die mit den beiden Grossen der Branche – der Micarna 
von Migros und Bell von Coop – Abnahmeverträge abgeschlossen haben.
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anfallende Mist oft nicht mehr auf dem eigenen 
Land verwerten lässt. 

Könnte eine Lösung darin bestehen, gleich das 
Fleisch von dort zu importieren, wo auch das Futter 
wächst, und damit der Bevölkerung vor Ort erst 
noch zu neuen Arbeitsplätzen zu verhelfen? Die 
Migros jedenfalls wirbt in ihrer Kampagne «Ge
neration M» für Geflügel und Kaninchenfleisch, 
das nach Schweizer Tierschutzstandards von Part
nerbetrieben in Deutschland und Ungarn erzeugt 
wird. Dass der ganze Produktionsprozess im Aus
land gleich eng begleitet werden kann wie in der 
Schweiz, stellt Manfred Bötsch allerdings in Frage. 
Tatsache ist: Die Schweiz gehört in Europa zu den 
Ländern mit den höchsten Ammoniakemissionen 
pro Hektare Landwirtschaftsfläche. Diese Emissio
nen führen zu übermässigen Stickstoffeinträgen 
in naturnahe Ökosysteme. Die Belastungen über
steigen die im Rahmen der Konvention über weit
räumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
festgelegten kritischen Belastungsgrenzen (Critical 
Loads) deutlich. Mithin wird der Grundsatz des 
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Umweltschutzgesetzes verletzt, dass Einwirkungen, 
die schädlich sind, im Sinne der Vorsorge frühzeitig 
begrenzt werden sollen. Deshalb sind verstärkte 
Anstrengungen erforderlich, um die Umwelt zu 
schonen. Sollten die bereits allzu grossen Tierbe
stände, die am Ursprung der Emissionen stehen, 
weiter zunehmen, verschärft sich das Problem. Es 
sind daher Massnahmen zu ergreifen, welche die 
Landwirtschaft wieder zu einer bodenbezogenen, 
nachhaltigen Fleischproduktion und zu angepass
ten Tierbeständen führen. 

Hans Ulrich Gujer
Sektion Landschaftsmanagement
Koordinator Kommission  
Landwirtschaft BAFU
+41 58 462 80 04
hans.gujer@bafu.admin.ch

ÜBERSCHREITUNG DER KRITISCHEN BELASTUNGSGRENZEN (CRITICAL LOADS)  

N-Überschreitungen
– bei 95  % der Wald�ächen
– bei 100  % der Hochmoor�ächen
– bei 84  % der Flachmoor�ächen
– bei 42  % der Trockenwiesen und -weiden

Überschreitung der kritischen Belastungsgrenzen  
(Critical Loads) für Stickstoffeinträge in naturnahe 

Ökosysteme für das Jahr 2010 (Wälder, Hochmoore, 
Flachmoore, Trockenwiesen und -weiden sowie  

 montane und alpine Heiden  
Grau: keine stickstoffemp�ndlichen Ökosysteme

Quelle: BAFU/Meteotest

nicht überschritten
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Ernährungssicherheit durch 
standortangepasste Landwirtschaft

LANDWIRTSCHAFT UND WELTHANDEL

Wenn die Agrargüter dort produziert werden, wo die naturräumlichen Bedingungen dafür optimal sind, 
schont dies die Umwelt – und verhilft zugleich den am Markt beteiligten Regionen zu Arbeitsplätzen und 
Wohlstand. Umweltfreundliche, naturnahe Produktion ist gerade bei sich öffnenden Märkten der Trumpf  
der Schweizer Landwirtschaft im internationalen Wettbewerb. Text: Lucienne Rey

Das Selbstverständnis Helvetiens als «Land der Bau
ern und Hirten» beruht auf einem Import an Know
how aus der Lombardei (I). Jedenfalls verweist das 
Historische Lexikon der Schweiz auf einen Bündner 
Juristen, der 1530 erstmals die Produktion von 
einheimischem Fettkäse «nach Art von Piacenza» 
erwähnt und damit den Beginn der Umstellung 
von der Produktion frischen Zigers auf die Zube
reitung von Hartkäse benennt. Dieser zeichnet sich 
gegenüber dem Ziger dadurch aus, dass er haltbar 
ist und über weite Strecken transportiert werden 
kann – ein Exportprodukt erster Güte, das die 
Bergler auf den Märkten des Tieflandes und des 
benachbarten Auslands gegen Korn, Salz, Wein 
und Reis eintauschen konnten.

Damit waren die Voraussetzungen dafür geschaf
fen, dass sich in der Schweiz eine dem Standort 
angepasste landwirtschaftliche Spezialisierung 
entwickeln konnte, die über viele Generationen 
Bestand haben sollte: Das Berggebiet richtete sich 
auf die exportorientierte Milchwirtschaft aus, das 
Tiefland auf den Anbau von Getreide und Kartof
feln. Dank Fortschritten bei der Fruchtfolge und 
reicheren Erträgen, die unter anderem durch den 
vermehrten Einsatz von Hofdünger erreicht wur
den, vermochte die Schweizer Landwirtschaft einen 
grossen Teil der stetig wachsenden Bevölkerung zu 
ernähren. Entsprechend weist die amtliche Statis
tik für das Jahr 1850 400 000 Hektaren an offener 
Ackerfläche aus.

Landwirtschaft nach industriellen Prinzipien
Der Dampfmotor, der ab den 1870erJahren Bahn 
und Schifffahrt beschleunigte, trieb den weltwei
ten Handel an und schuf eine neue Marktordnung. 
Grosse Mengen an Weizen aus Übersee und der 
Ukraine wurden nach Mitteleuropa verfrachtet, zu 
konkurrenzlos günstigen Preisen. Der Schweizer 
Getreideanbau hielt dem Wettbewerb nicht stand 
und fiel in eine tiefe Krise. Viele Ackerbauern 
wechselten zu Vieh und Milchwirtschaft und 
wandelten Felder in Wiesen und Weiden um. 
1880 betrug die Ackerfläche gemäss Bundesamt 
für Statistik noch 340 000 Hektaren, und bis 1900 
ging sie auf 240 000 Hektaren zurück.

Der zunehmende Einsatz von Traktoren, 
aber auch der Transport von Agrargütern über 
weite Strecken liessen den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe im ersten Sektor massiv ansteigen. 
Damit wurde eine Entwicklung angestossen, 
die der Agrar historiker Peter Moser als «Un
terordnung der  Nahrungsmittelproduktion 
unter die Bedingungen der industriellen 
Wachstumsgesellschaft»  be zeichnet. Was im 
Inland nicht mehr zu konkur   renz fähigen 
Preisen hergestellt werden konnte, bezog man 
aus dem Ausland. Friedrich Traugott Wahlen  
(1899–1985), Agronom, ETHProfessor und späterer 
Bundesrat, erkannte denn auch in den Jahrzehnten 
vor dem Ersten Weltkrieg, eine «lange Blütezeit 
des freien internationalen Güteraustausches».

Quelle: BFS; Bilder: Hans Staub/
Keystone, Anbauschlacht auf 
dem Sechseläutenplatz in Zürich 
(unten); Markus Bühler-Rasom, 
Karottenernte
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ANTEIL DER  
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
TRAKTOREN MIT EINEM  
GESAMTGEWICHT VON ÜBER 
5 TONNEN IN PROZENT

1990
0,6 %

2015 34,8 %
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Weniger Vieh für mehr Selbstversorgung
An der Wende zum 20. Jahrhundert erzeugte die 
Schweiz noch ganze 15 Prozent des im Inland 
verbrauchten Brotgetreides selber, und 1914 war 
die Fläche des Ackerlandes auf 107 000 Hektaren 
geschrumpft. Die starke Importabhängigkeit er
wies sich während des Ersten Weltkrieges als fa
tal: Der internationale Handel brach zusammen, 
und die Schweizer Bevölkerung musste hungern.

Aus dieser Erfahrung zogen die Landesväter 
ihre Lehren. Als sich Mitte der 1930erJahre die 
politische Grosswetterlage erneut verdüsterte, 
rief Friedrich T. Wahlen das «Anbauwerk» ins 
 Leben, das während der Kriegsjahre von 1939 bis 
1945 die Ernährung der Schweizer Bevölkerung 
sicherstellen sollte. Er setzte sich dafür ein, die auf 
den Export ausgerichtete «Veredelungs industrie» 
zugunsten einer verstärkten Selbstversorgung 
zurückzubinden. Im Klartext hiess das: weniger 
Viehhaltung und mehr Ackerbau. Oder in den 
Worten des Magistraten ausgedrückt: «Unser 

Kriegsernährungsplan setzt bei der einfachen 
biologischen Tatsache ein, dass eine gegebene 
Fläche Land viel mehr Menschen zu ernähren 
vermag, wenn Produkte erzeugt werden, die dem 
direkten menschlichen Konsum dienen, statt 
Futter, das erst über den Weg des mit grossen 
Umsetzungsverlusten arbeitenden tierischen 
Körpers veredelt werden muss.»

Überschüsse durch Produktionsauftrag
Mit dem «Plan Wahlen» gelang es, den Selbst
versorgungsgrad der Schweiz von 52 auf 75 Pro  
zent zu erhöhen. Um die angestrebte Produk
tionssteigerung zu erreichen, wurden nicht nur 
Wiesen und Weiden wieder unter den Pflug 
genommen, sondern auch ertragsarme Flächen, 

die zuvor der Natur überlassen geblieben waren. 
Zudem wurden im grossen Stil Feuchtgebiete 
trockengelegt. Im Kanton Bern etwa entfielen 
875 vom Bund unterstützte Entwässerungs
projekte in die Zeitspanne zwischen 1940 und 
1946, was 41 Prozent aller zwischen 1885 und 
1966 von der öffent lichen Hand mitfinanzierten 
Drainagen entspricht.

Unter dem Eindruck der kriegsbedingten Ver
sorgungsschwierigkeiten schrieb das 1951 erlasse
ne Landwirtschaftsgesetz den Produktionsauftrag 
als wichtigstes Ziel fest. Das Instrumentarium 
hierzu bildeten künstlich hoch gehaltene Preise, 
Übernahmegarantien, Einfuhrbeschränkungen 
und Subventionen. Die Folgen dieser Politik der 
starken Produktionsanreize waren teure Über
schüsse.

Mengenproduktion beeinträchtigt die Umwelt
Für die Umwelt war die auf Mengenproduktion 
ausgerichtete Landwirtschaft äusserst proble
matisch. Der übermässige Einsatz von Produk
tionsmitteln setzte den Gewässern wie auch den 
Böden zu und hinterliess teilweise eine bleibende 
Erblast an Schadstoffen. Der rationellen Bewirt
schaftung fielen Hecken und Einzelbäume zum 
Opfer, und zumindest im Mittelland verschwan
den praktisch alle naturnahen Flächen und Ma
gerwiesen – mit verhängnisvollen Folgen für 
die Biodiversität. Der wieder stark angewachsene 
Viehbestand verursachte hohe Nährstoffeinträge, 
die der Boden nicht mehr aufzunehmen ver
mochte. Zusammen mit den phosphathaltigen 
Waschmitteln waren die Nährstoffe aus Mist und 
Gülle mit verantwortlich dafür, dass etliche Seen 
am Algenwachstum erstickten.

Und wieder war es Friedrich T. Wahlen, der als 
weitsichtiger Agrarexperte die fatalen Entwick
lungen benannte. In einem Referat, das er im 
Juni 1971 zum Thema «Bedrängter Bauernstand» 
hielt, rief der Altbundesrat zur «lebensnotwen
digen Umkehr aus dem heutigen Wirtschafts
wachstums und Produktivitätsfetischismus» auf 
und prangerte die «problematische Produktions
steigerung» an: «Nun muss es aber in Rücksicht 
auf die Erhaltung einer natürlichen Bodenflora 
und Fauna, auf den Gewässer und Umweltschutz 
und in letzter Sicht auf die Qualität der Produkte 
und die Gesundheit der Konsumenten eine obere 
Grenze der Produktionsintensität geben, die im 
Interesse einer langfristigen Erhaltung gesun
der Produk tionsgrundlagen nicht überschritten 
werden darf.»

«Nun muss es aber in Rücksicht auf die Erhaltung 
einer natürlichen Bodenf lora und Fauna, auf den 
Gewässer- und Umweltschutz und in letzter Sicht 
auf die Qualität der Produkte und die Gesundheit 
der Konsumenten eine obere Grenze der Produk-  
tionsintensität geben, die im Interesse einer lang- 
fristigen Erhaltung gesunder Produktionsgrund-
lagen nicht überschritten werden darf.» 
 Friedrich T. Wahlen, 1971
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Agrikultur erzeugt nicht nur Nahrung
Gegensteuer gibt die in den 1990erJahren ein
geleitete Agrarreform, die darauf abzielt, die 
staatliche Unterstützung schrittweise von der 
produzierten Menge zu entkoppeln. Übernahme
garantien und feste Preise wurden abgebaut, und 
an ihre Stelle trat der Ökologische Leistungsnach
weis (ÖLN) als Voraussetzung zur Gewährung 
von Direktzahlungen und Beiträgen für umwelt
freundlichere Produktionsmethoden. «Es besteht 
international Konsens darüber, dass der Preis 
verkäuflicher Güter durch den Markt bestimmt 
werden soll, während die staatliche Abgeltung 
von Leistungen, für welche kein Markt besteht,  
gemäss den Vorgaben der Welthandelsorganisa
tion WTO in die ‹Green Box› gehört», erklärt Hans 
Ulrich Gujer, im BAFU unter anderem verantwort
lich für die amtsinterne Koordinationsplattform 
Landwirtschaft. Solche Massnahmen sollen der 
Multifunktionalität der Landwirtschaft Rechnung 
tragen, die nicht nur Nahrung erzeugt, sondern 
auch Verantwortung für natürliche Ressourcen, 
Tiere und Landschaft trägt.

Die weiteren Agrarreformen sollen also sowohl 
ökologische als auch ökonomische Ineffizienzen 
beseitigen, damit die Landwirtschaft auf den 
Märkten im In und Ausland erfolgreich ist und 
zugleich der ökologische Fussabdruck reduziert 
wird. Dabei spielen auch die Normen des Tier 
und Umweltschutzes und die Qualitätsstrategie 
für die Schweizer Land und Ernährungswirt
schaft eine zentrale Rolle, sie müssen als Trumpf 
im internationalen Wettbewerb stechen.

Noch widerspricht freilich die Realität dem 
 politischen Willen, der «mehr Markt und zu  
gleich  mehr Ökologie» fordert. Trotz gesetzlicher 
Vorgaben und technischer Massnahmen sind 
Gewässer nach wie vor mit Nährstoffen und 
Chemikalien belastet, und die Biodiversität ist 
trotz hoher Anreize weiterhin rückläufig. Der 
grosse, nur durch importiertes Futter ermöglichte 
Viehbestand belastet die Umwelt übermässig. 
Ihm ist es unter anderem zuzuschreiben, dass 
unsere Landwirtschaft praktisch doppelt so viel 
Ammoniak ausstösst, wie das Ökosystem zu ver
kraften vermag.

Nachhaltige Schweizer Landwirtschaft bei  
sich öffnenden Grenzen
Die Schweiz ist bei vielen Gütern, die sie pro
duziert, auf Vorleistungen aus dem Ausland 
angewiesen, gerade auch bei der Landwirtschaft. 
Es geht beim Import darum, die optimale Balance 
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zwischen der Einfuhr von Produktions und der 
von Nahrungsmitteln zu finden. In der Fleisch
produktion etwa wäre die Schweiz einzig beim 
Rindfleisch autark – sofern die Tiere vorwiegend 
mit Gras und Heu gefüttert würden. Dazu ist 
unser Land prädestiniert, denn nur 40 Prozent 
unserer Landwirtschaftsfläche sind ackerfähig; 
die restlichen 60 Prozent sind Dauergrünland.

Um Produktion und Ressourcenschonung in 
Einklang zu bringen, kommt auch der Forschung 
eine wichtige Rolle zu. Das World Food System 
Center der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule Zürich (ETHZ) untersucht beispielsweise 
Produktionssysteme des Biolandbaus – und zwar 
nicht nur unter Schweizer Bedingungen, sondern 
auch in anderen Klimazonen. Ausserdem geht 
es der Frage nach, wie die Nachhaltigkeit in der 
Wertschöpfungskette der Lebensmittelherstel
lung erhöht werden kann. Schonend erzeugte 
Agrargüter, die im Inland zu hochwertigen 
Artikeln verarbeitet werden, ergänzt durch den 
Import standortgerecht hergestellter Lebensmit
tel, die der Bevölkerung vor Ort zu Einnahmen 
verhelfen: So könnte aus Sicht von Hans Ulrich 
Gujer die Erfolgsstrategie für eine zukunftsfähige 
Land und Ernährungswirtschaft aussehen.
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