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So lustig kann das Bauernleben nicht sein. 
2009 gaben exakt 860 Schweizer Landwirte 
 ihren Betrieb auf. 1990 fanden sich zwischen 
Genf und dem Bodensee noch 92 815 Höfe. 
Heute sind es 60 034. «Strukturwandel» heisst 
dieses Sterben in der eiskalten Sprache der Ver
waltung. Innerhalb von nur zwanzig Jahren 
kapitulierte jeder dritte Bauer in der Schweiz. 

«Bauer müsste man sein», schrieb dagegen 
die Weltwoche in der letzten Ausgabe. «Kaum 
ein bäuerlicher Handgriff, der nicht abgegol
ten wird.» Und es folgte eine Liste von Zahlun
gen für Rinder, Hühner, Ziegen, Obstbäume, 
Sonnenblumen, von Entschädigungen für 
Wiesen in der Bergzone, für Hänge mit 35 Pro
zent Neigung, für extensive Bewirtschaftung 
und Buntbrachen und so weiter und so fort. 

Diese Listen existieren und die Direktzah
lungen auch, und mitunter ergibt sich daraus 
ein absurder Wildwuchs. Allerdings verhaute 
sich unsere Autorin bei den Zahlen. Um wie 
viel und wo muss an dieser Stelle gar nicht 
 interessieren. Die Fehler sind ärgerlich, aber 
auch symptomatisch: In der Landwirtschafts
bürokratie herrscht ein Dickicht. Gewachsen 
und gepflegt über Jahrzehnte. Kaum noch 
durchschaubar für Nichtspezialisten. Allein 
die Botschaft des Bundesrates zur Agrarpolitik 
2011 (AP 2011) – «ein weiterer Schritt in der seit 
15 Jahren konsequent verfolgten Reform der 

Landwirtschaftspolitik», wie die Einleitung 
vollmundig verspricht – umfasste 260 Seiten.

Im März 2007 verabschiedete der National
rat das gültige Landwirtschaftsgesetz. Diese 
AP 2011 fordert vom Bauern nicht weniger als 
Kunstturnerqualitäten: den Spagat zwischen 
Markt und Ökologie, zwischen Konkurrenz
fähigkeit und glücklichen Hühnern. Dazu sol
len die Landwirte ihre in der Verfassung defi
nierten «gemeinwirtschaftlichen Leistungen» 
erbringen: eine sichere Versorgung der Bevöl
kerung, Erhaltung der natürlichen Lebens
grundlagen, Pflege der Kulturlandschaft und 
dezentrale Besiedelung des Landes. 

Das ist nicht wenig und nicht gratis zu haben. 
Das weiss man in der Politik. Neben den ge
setzlichen Grundlagen bestimmen die eid
genössischen Räte darum auch die Rahmen
kredite für die Landwirtschaft. Darin enthalten 
sind Entschädigungen für die oben genannten 
Verfassungsaufträge. Jede Direktzahlung ist 
mit zusätzlichen Auflagen verbunden. 

Ohne ökologische Mindeststandards sieht 
der Bauer keinen müden Franken. National 
und Ständerat sprachen total 13,5 Milliarden 
Franken für vier Jahre. Viel Geld. Aber von der 
nationalen Politik so beschlossen. Am 14. März 
2007. Mit 122 gegen 2 mickrige Gegenstimmen 
– bei 20 Enthaltungen und 55 Abwesenden. 
Wie viele davon absichtlich die Abstimmung 

schwänzten, sei dahingestellt. Aber das Resul
tat erstaunt schon. Vor allem bei der Linken, 
die sonst gerne öffentlich gegen die Schweizer 
Bauern stänkert. Ein kleiner Querschnitt: 
 Ursula Wyss (SP, Bern) enthielt sich der Stim
me, Andreas Gross (SP, Zürich) nahm nicht teil, 
Rudolf Rechsteiner (SP, BaselStadt) stimmte 
dem Milliardenkredit zu. 

Heidiland-Prospekte einstampfen

Wer wirklich will, kann die Landwirtschafts
politik per Verfassung ändern. So sieht es die 
direkte Demokratie vor. 100 000 Unterschriften, 
18 Monate, und fertig ist die Volksinitiative. Bis 
jetzt hat sich weder eine Partei noch ein Ver
band an dieses Unterfangen gewagt. Man 
spricht lieber die Gelder – um nachher über die 
Bauern zu lästern. Das ist genauso unehrlich, 
wie auf der einen Seite ÖkoVorschrift um 
ÖkoVorschrift zu erlassen und sich dann zu 
beschweren, wenn die Produktion aufwendi
ger und damit auch das Kotelett im Regal teu
rer wird. Wer A wie Aldi möchte, muss auch T 
wie Tierfabrik sagen und G wie Gentechnolo
gie und M wie Monokultur statt regional ver
ankerter Familienbetriebe. 

Die permanente Kritik an den Schweizer 
Bauern ist oft nur für die Galerie. Die Land
wirtschaft, wie wir sie haben, hat ihren Preis. 
Auch in der EU. Durchschnittlich rund 40 Pro
zent der landwirtschaftlichen Wertschöpfung 
in den EUStaaten machen Subventionen aus. 
In der Schweiz sind es zirka 57 Prozent – weni
ger als im topografisch und kulturell ver
gleichbaren Österreich (60 Prozent). 

Von den jährlich rund 2,5 Milliarden Fran
ken Direktzahlungen an unsere Bauern sind 
539 Millionen für besonders ökologische An
baumethoden und Arbeitsweisen reserviert. 
Man kann diese streichen. Das sind legitime 
politische Vorgänge. Aber bitte: Dann kein Ge
jammer, wenn die Hecken verschwinden und 
mit ihnen die Goldammer und der Holunder. 
Oder die Magerwiesen und mit ihnen die 
Schmetterlinge, Kräuter und Blumen. 

Weitere rund 380 Millionen Franken sind 
Beiträge für Bergbauern, Älpler, Winzer mit 
erschwerten Produktionsbedingungen. Auch 
diese Zahlungen lassen sich per Urnengang 
einstellen. Dass dann die Berggebiete ver
wahrlosen, ist absehbar. Wer riskiert schon für 
ein paar Heuballen sein Leben? Die Branchen
organisation Schweiz Tourismus soll dann 
 parallel dazu gleich die HeidilandProspekte 
einstampfen. g

Bauern als Kunstturner
Die Landwirtschaft in der Schweiz kostet. Wer Marktpreise und Tierfabriken will,  
soll die Verfassung per Volksinitiative ändern. Alles andere ist Gerede für die Galerie.  
Von Peter Keller

Jede Direktzahlung ist mit Auflagen verbunden: Bauer auf der Alp Oberstaffel bei Elm.


