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Landwirtscha� gestern und heute
Milch pro Kuh und Jahr

30er-Jahre

3026 
Liter

2014/2015

30er-Jahre
ca. 4,1 Millionen

2014/2015
ca. 8,3 Millionen

30er-Jahre: 835 880 Personen

2014/2015: 155 184 Personen

5846
Liter

Winterweizenertrag

Staatliche Unterstützung pro Jahr *Gesamte landwirtscha�liche 

Nutz�äche und Alpweiden 

(ab 1922/1924)

30er-Jahre

2375
kg/ha

2014/2015

20er-Jahre 2014/2015

6100
kg/ha

Selbstversorgungsgrad brutto

Gesamtbevölkerung

Anzahl Beschä�igte in der
Landwirtscha�

 2014/2015 30er-Jahre

58% 60%

  30er-Jahre

573 
 Millionen Franken

  2014/2015

3667
 Millionen Franken

Wachtelkönig als typischer Wiesenbewohner 
(von den artenreichen Wiesen gingen 95 Prozent verloren)

* teuerungsbereinigt, zudem stützten höhere Zollschranken als heute die Preise deutlich

2 297 500 ha 1 549 478 ha

Offene Acker�äche

30er-Jahre 2014/2015

186 000 ha 272 816 ha

1900 2010

Moor�äche

26 604 ha 4684 ha

Der Anteil der Schweizer Landwirt-
scha� an der Versorgung der 
Bevölkerung (Selbstversorhungsgrad 
brutto) ist dank grossen Produktivi-
täts- und Effizienzsteigerungen 

30er-Jahre
Mehr als 1000 Brutpaare

2014/2015
30 bis 50 Brutpaare
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Weniger Bauern ernähren heute mehr Menschen

ungefähr stabil geblieben. Netto 
liegen die Werte jedoch knapp zehn 
Prozent tiefer. Die Differenz machen 
die importierten Futtermittel für die 
Tierhaltung aus.

heute zu 95 Prozent verschwun-
den. Heutige Wiesen müssen viel
mehr hergeben, damit Kühe die
geforderte Leistung erbringen
können. Mit solchen Massnah-
men vermögen die Bauern den
Anteil an der Lebensmittelver-
sorgung für eine mittlerweile
doppelt so zahlreiche Bevölke-
rung zu halten – parallel dazu
stieg auch die finanzielle Unter-
stützung durch den Staat.

Ungeliebte Agrarpolitik
Noch sind die Möglichkeiten für
Effizienzsteigerungen nicht aus-
gereizt, wie Agrarexperten des
Bundesamts für Landwirtschaft
jeweils aufzeigen. Gleichzeitig
weisen sie auf Nebenwirkungen
dieser intensiven Produktion
hin. Die neue Agrarpolitik 2014–
2017, die 2013 vom Schweizer
Parlament gutgeheissen wurde,
will diese etwas eindämmen.
Staatlich unterstützt werden seit
2014 vermehrt gemeinwirt-
schaftliche Leistungen und weni-
ger die Produktion.

Indirekt wendet sich die Volks-
initiative des Bauernverbands
gegen diese Neuausrichtung. Vor
zwei Jahren schluckten die Bau-
ern die Kröte, um ihr oberstes
Ziel nicht zu gefährden: eine
gleich hohe staatliche Unterstüt-
zung. Beim Geld können die Bau-

ern weiterhin auf breite Rücken-
deckung zählen. Im Parlament
zeichnet sich ab, dass sie weder
beim Budget 2017 noch beim
Zahlungsrahmen für die nächs-
ten vier Jahre Abstriche hinneh-
men müssen.

Christoph Aebischer
Regionale Lebensmittel stehen
hoch im Kurs. Der Detailhandel
lanciert immer neue Produktli-
nien. Weil der Konsument sie
schätzt und ihnen ein höheres
Vertrauen entgegenbringt, ist er
auch bereit, mehr dafür zu bezah-
len. Auf diesem Trend reitet die
Volksinitiative «Für Ernährungs-
sicherheit» der Schweizer Bau-
ern, die im September im Stände-
rat beraten wird (siehe Box).

Gleichzeitig schwingt im Na-
men der Initiative unterschwellig
die Drohung mit, die Versorgung
mit einheimischen Lebensmitteln
sei gefährdet. Anfänglich sollte
gar mit einer Prozentzahl festge-
legt werden, wie hoch der Anteil
der Selbstversorgung künftig sein
soll. Davon nahmen die Initianten
schliesslich Abstand, lassen aber
weiterhin keinen Zweifel daran,

dass die produktive Landwirt-
schaft gestärkt werden müsse.

Stabile Selbstversorgung
Über die vergangenen Jahrzehn-
te steigerte die Schweizer Land-
wirtschaft ihre Produktivität und
Effizienz laufend, wie ein Ver-
gleich des heutigen mit dem
Zustand vor achtzig Jahren illus-
triert (siehe Grafik). Diese Ent-
wicklung veränderte die Land-
schaft. Die vielfältigen Wiesen
von einst, die damals genug Fut-
ter für das Vieh lieferten, sind

LANDWIRTSCHAFT Die Schweizer Bauern sind in der 
Bevölkerung populär. Mit ihrer jüngsten Volksinitiative 
wollen die Bauern daraus nun politisches Kapital schlagen. 
Ernährungssicherheit steht im Titel, doch eigentlich geht 
es um einen Richtungskampf.

Richtungskampf geht in Runde zwei

VIER VOLKSINITIATIVEN

Rekordschnell brachten die Bau-
ern die Unterschriften für ihre 
Volksinitiative «Für Ernäh
rungssicherheit» zusammen.  
Und im März sprach sich der 
Nationalrat überraschender
weise für das Begehren aus. Im 
September wird sich nun der 
Ständerat damit befassen. In der 
kleinen Kammer dürfte die Ini-
tiative nun einen schwereren 
Stand haben als in der grossen. 

Die vorberatende Kommission
des Ständerats vertagte im Juni 
vorerst die Beratung über das 
Volksbegehren. Denn Volksini-
tiativen zur Landwirtschaft ha-

ben derzeit Hochkonjunktur. Sie 
will die drei weiteren hängigen 
Volksinitiativen rund um die 
Landwirtschaft in einer Gesamt-
schau mit jener des Schweizer 
Bauernverbands beurteilen. 

Die weiteren drei Begehren 
sind die FairFoodInitiative der 
Grünen, die Initiative für Ernäh
rungssouveränität der Bauern-
gewerkschaft Uniterre und 
schliesslich die Hornkuhinitia
tive. Die Kommission gab dazu 
bei der Verwaltung einen Bericht 
in Auftrag, den sie an ihrer Sit-
zung vom Montag besprechen 
will. cab

Economie-Präsident fordert mehr Engagement

Die Schweiz stecke nach der An-
nahme der Masseneinwande-
rungsinitiative in einem Dilem-
ma, sagte Economiesuisse-Präsi-
dent Heinz Karrer gestern am
Tag der Wirtschaft. Dreissig Mo-
nate nach Annahme der Initiative
gebe es noch immer keine Lösung
für deren Umsetzung.

Bundesrat ist zuversichtlich
Karrer geht davon aus, dass der
Brexit, das Votum Grossbritan-
niens für den Austritt aus der EU,
die bereits schwierige Suche nach
einer Lösung noch komplizieren

wird. Staatssekretär Jacques de
Watteville äusserte sich dagegen
zuversichtlich. «Sicher, wir kom-
men in eine delikate Phase, in der
sich die Positionen verhärten.
Aber ein Fenster für eine Gele-
genheit öffnet sich», sagte der
Leiter der Verhandlungen für die
Beziehungen der Schweiz mit der
EU. Bundespräsident Johann
Schneider-Ammann bekräftigte
seine Meinung, dass sich eine
pragmatische Lösung finden
werde. Die Verhandlungen wür-
den fortgesetzt.

Bilateraler Weg ist zentral
De Watteville und Karrer hoben
die Notwendigkeit hervor, den bi-
lateralen Weg zu konsolidieren.
Denn die bilateralen Verträge
hätten einen positiven Einfluss

auf das Wirtschaftswachstum,
sagte Karrer. Ohne die Verträge
würde das Bruttoinlandprodukt
pro Bewohner dieses Landes um
5,7 Prozent tiefer ausfallen, was
einem Betrag von 4400 Franken
weniger entspreche pro Jahr und
Kopf der Bevölkerung.

Karrer fordert die Wirtschafts-
vertreter auch auf, sich stärker zu
engagieren, wenn sie von einem
politischen Projekt betroffen sei-
en oder betroffen sein würden. Er
sprach sich für die Unterstützung
der Unternehmenssteuerreform
III aus. Ein Scheitern hätte gra-
vierende wirtschaftliche Folgen
und würde zu hohen Steueraus-
fällen führen. Gewinnsteuerein-
nahmen über einen Betrag von
5,3 Milliarden Franken wären ge-
fährdet, sagte er weiter. sda

WIRTSCHAFT Die Politik 
müsse wieder für stabile 
Beziehungen zur EU sorgen, 
forderten gestern Schweizer 
Wirtschaftsvertreter.

Heinz Karrer referierte am gestrigen Tag der Wirtschaft. Keystone

Tipps für 
Schwangere

Der Gynäkologenverband hat
Empfehlungen veröffentlicht,
um Schwangere und ihre ungebo-
renen Kinder vor dem Zika-Virus
zu schützen. Er rät von Reisen
in ein Zika-Virus-Endemiegebiet
ab. Sei diese unumgänglich, so sei
vorgängig eine ausführliche Rei-
seberatung notwendig, schreibt
die Schweizerische Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshil-
fe. Dabei sollte insbesondere der
optimale Schutz vor Mückensti-
chen besprochen werden.

Falls ein Paar, das sich im Ende-
miegebiet aufgehalten habe, eine
Schwangerschaft anstrebe, soll-
ten mindestens drei Menstrua-
tionszyklen abgewartet werden,
bei symptomatischer Zika-Er-
krankung sogar sechs Monate.
Weil das Virus im Sperma bis zu
62 Tage nachgewiesen werden
konnte, erfordere auch ein Auf-
enthalt des Mannes in Zika-Ge-
bieten eine sechsmonatige War-
tezeit.

Falls sich der Partner einer
schwangeren Frau in einem En-
demiegebiet aufgehalten hat,
sollte bis zum Ende der Schwan-
gerschaft bei sexuellem Kontakt
ein Kondom verwendet werden.
Schwangere, die an einer Zika-Vi-
rus-Infektion erkrankten, müss-
ten durch einen Facharzt für feto-
maternale Medizin untersucht
und behandelt werden. Sie müss-
ten unbedingt in einem speziali-
sierten Zentrum betreut werden.

Die Gynäkologen weisen da-
rauf hin, dass die Infektion in den
meisten Fällen harmlos verläuft.
Selten komme es zu unspezifi-
schen, milden Krankheitssymp-
tomen. Bei Schwangeren hin-
gegen könne eine Zika-Virus-In-
fektion zu Fehlgeburt, Frühge-
burt, Wachstumsverspätungen
und fetaler Mikrozephalie führen
sowie zu Gehirn- und Augenfehl-
bildungen und Hörminderung
beim Kind. sda

ZIKA-VIRUS Der Gynäkolo-
genverband rät schwangeren 
Frauen von Reisen in Endemie-
gebiete mit dem Zika-Virus ab. 
Und nach einer Reise sei dieser 
noch längere Zeit im Sperma 
nachzuweisen.

Mandate 
offenlegen

Für Lobbyisten im Bundeshaus
sollen neue Regeln gelten. Die
Staatspolitische Kommission des
Ständerates hat eine weitere par-
lamentarische Initiative zu die-
sem Thema gutgeheissen, wie die
Parlamentsdienste gestern mit-
teilten. Es handelt sich um einen
Vorstoss des früheren National-
rats und heutigen Ständerats
Andrea Caroni (FDP, AR). Er ver-
langt, dass Lobbyisten mit Zu-
trittskarte zum Bundeshaus im
öffentlichen Register nicht nur
das Public-Affairs-Unternehmen
angeben müssen, für das sie tätig
sind, sondern auch die Mandate,
für die sie aktiv sind.

Die Kommissionen von Natio-
nal- und Ständerat hatten sich
zuvor schon dafür ausgespro-
chen, dass sich Lobbyisten künf-
tig akkreditieren lassen müssen.
Sie hiessen einen Vorstoss des
SP-Ständerates Didier Berberat
(NE) gut. Nun können die Geset-
zesarbeiten beginnen. Die Stän-
deratskommission will eine Vor-
lage ausarbeiten, die beide Vor-
stösse berücksichtigt. sda

LOBBYISTEN Im Bundeshaus 
soll bald mehr Transparenz 
herrschen beim Lobbying. Die 
vorberatende Kommission des 
Ständerats will klare Regeln.

Indirekt wendet 
sich die SBV-Initia-
tive gegen die Agrar-
politik 2014–2017.
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