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Zur Agrarfreihandelsdiskussion 
Behindert die Erhaltung bzw. der Schutz einer eigenen Landwirtschaft die Meh-
rung unseres Wohlstandes? 
 
Vom umstrittenen Agrarfreihandel profitieren unmittelbar jene Länder, welche durch die Abschaf-
fung der Zölle zu billigeren Nahrungsmitteln kommen. Was als Nutzen für unsere Konsumenten 
unterstrichen wird, ist allerdings auch eine Subventionierung der Nahrungsmittel der reichen 
Länder durch die armen Länder. In den reichen Ländern wird durch billigen Import aus Niedrig-
lohnländern Kaufkraft frei für weiteres Wachstum des Konsums.  
Die ärmeren Länder exportieren ihre Nahrungsmittel und können dafür jedoch weniger gewerb-
lich/industrielle Erzeugnisse eintauschen, als sie selbst hätten produzieren können. Denn wenn 
die armen Länder ihre eigenen Arbeitskräfte in der Binnenwirtschaft einsetzten statt für den Ag-
rarexport arbeiten lassen, schaffen sie mehr eigenen Wohlstand. Die Theorie des allseitigen 
Wohlstandsgewinnes aller Partner bei Freihandel — des sogenannten komparativen Kostenvor-
teils — funktioniert zwischen Landwirtschaft und Industrie nicht bzw. nur sehr beschränkt, denn 
die Wachstumsmöglichkeiten sind in der Industrie gänzlich anders als bei der Lebensmittelpro-
duktion, die immer viel stärker an die Natur gebunden bleibt.  
Aber auch die zur Zeit reichen Länder gewärtigen Schäden und Nachteile durch den Agrarfrei-
handel. Sie verlieren bei ausgedehntem Agrarfreihandel ihre eigene, frische, konsumentennahe 
Landwirtschaft und setzen die gesunde Ernährung und die Ernährungssicherheit in einer Zeit 
zunehmender Rohstoffknappheit unnötig aufs Spiel. Auch wenn Knappheiten durch die Wachs-
tumswirtschaft immer noch überspielt werden, steigt das reale Risiko in der Zukunft. Aber auch 
wenn die Ernährungssicherheit nur ein Problem der gerechten Verteilung wäre, sind grundlegen-
de Reformen, welche einen pfleglicheren Umgang mit der Naturgrundlage einschliessen, unum-
gänglich.  
Die Lebensmittel sind nicht eine beliebige Ware. Bleiben sie drei Tage aus, ist das Leben ge-
fährdet. Die Lebensmittelversorgung ist deshalb die Basis unserer Existenz und Sicherheit. 
Wie auch immer die Dinge sich in Zukunft entwickeln, wir behalten mit der Fähigkeit, uns selber 
zu versorgen, die strategische Voraussetzung, in zukünftigen Entwicklungen frei reagieren zu 
können. Dazu braucht es ein Mindestmass an Selbstbestimmung. Das muss all jene, die eine 
freie, demokratische und multilaterale Weltordnung für unerlässlich halten, deutlich mehr interes-
sieren als bisher. Das betrifft die Exportwirtschaft und nicht weniger die Binnenwirtschaft als 
Ganzes.  
An der heutigen Tagung spricht die Landwirtschaft diese Akteure direkt an und es wird die Frage 
diskutiert, wie diese Partner mit der Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem Agrarfrei-
handel und den eingangs erwähnten ökonomischen Tatsachen umgehen wollen?  
 
Es zeigt sich: Die Selbstbestimmung ist nicht Selbstzweck sondern unerlässliche Voraussetzung, 
frei zu bleiben und dadurch die Fähigkeit zu erhalten, die grossen Probleme der Zukunft zu meis-
tern. 
Auch die Industrie lebt im Grunde davon, die Probleme, die sich der Gesellschaft stellen, zu lö-
sen. Denn die von der Finanzwirtschaft diktierten Rahmenbedingungen, aus der heutigen Krise 
heraus einfach weiterzumachen und die Schweiz weiter verstädtern zu lassen, ist keine kreative 
Lösung. Ebenso ist mehr Agrarfreihandel, der einseitig den Ressourcenverbrauch und das finan-
zielle Wachstum fördert, nicht innovativ.  Deshalb lädt die Landwirtschaft die Industrie zu einer 
ganzheitlichen volkswirtschaftlichen Sicht ein. Es geht um Industrie und Landwirtschaft. 
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