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SVIL TAGUNG 2009 
 
 
Referat SVIL 26.November 2009 in Bern 
Andreas Aebi, Nationalrat, Alchenstorf 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Weltwirtschaftskrisen, Freihandel, Gatt/WTO, Ernährungskrisen und Ernährungs-
souveränität beschäftigt uns alle - entsprechende Zeitungsartikel und Leserbriefe 
sind zu lesen, und Podiumsgespräche finden landauf und landab statt. 
 
Unsere heutige Zusammenkunft hängt auch eng mit den soeben erwähnten 
Themen zusammen, nur ist das Primärziel unseres Podiums auf das Verhältnis 
von Industrie und Landwirtschaft bzw. der Stellung der Industrie, betreffend der 
vom Bundesrat gewünschten Freihandelsgedanken bezogen.  
 
Die Kernbotschaft dieser Veranstaltung sollte am Schluss die Antwort auf die 
Frage sein: Wie steht die Industrie zu einem einseitigen auf die Landwirtschaft 
bezogenem Freihandelsabkommen mit der EU und wie viel Schweizer Landwirt-
schaft brauchen wir eigentlich?  
 
Die SVIL 
 
„Ein Extrem provoziert das andere“, ist in der Wirtschaft, aber auch in der Land-
wirtschaft ein viel gehörter Ausdruck, oder „Viel und Wenig liegen  nahe beiein-
ander“. 
Das Viel und Wenig einmal der einen und das nächste mal eben der anderen Sei-
te nützt, zeigt gerade die interessante  Geschichte der SVIL auf – der Schweize-
rische Vereinigung für Industrie und Landwirtschaft. 
Die SVIL wurde im Juli 1918 gegründet, weil trotz hoher Kaufkraft der Import 
von Nahrungsmittel zum  Erliegen kam. 
Dass die Nahrungsmittelimporte 1917/18 auf breiter Front ins Stocken gerieten, 
so dass die Ernährung der Bevölkerung zum Problem wurde, konnte man sich 
damals nicht vorstellen. Und genau das, was niemand für möglich hielt, ist dann 
eingetroffen: Der Freihandel brach am Ende des Ersten Weltkrieges ein. Es fehl-
ten in der Schweiz innert kurzer Zeit genügend  Lebensmittel. Das Geld, die hohe 
Kaufkraft, die Devisenreserven nützten nichts, weil die Warenströme plötzlich 
anderen politischen Gesetzen unterlegen waren. Der aufkommende Protektio-
nismus drängte den Freihandel zurück, welcher damals sogar entwickelter war 
als heute. Die eigene Lebensgrundlage war bedroht. Der Konflikt gipfelte im Ge-
neralstreik. 
 
Noch im selben Jahr, 1918, ergriff die Industrie die Initiative. So etwas sollte nie 
wieder vorkommen! Das heisst, die Vertreter der Industrie, welche bisher der 
festen Überzeugung waren, dass sich die Schweiz mit ihrer hohen Kaufkraft si-
cher versorgen könne, hatten den Irrtum eingesehen und den beachtlichen Mut 
und die Kraft aufgebracht, aus diesem historischen Fehler die richtigen Konse-
quenzen zu ziehen. Sie hatten beschlossen, im Inland eine eigene Landwirtschaft 
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wieder aufzubauen, die in der Lage ist, die Bevölkerung auch in Zeiten gestörter 
Zufuhr, sicher zu versorgen. 
 
Produktion vor Umweltschutz 
 
Die schweizerische landwirtschaftliche Produktion des vorigen Jahrhunderts war 
bis in die 80-iger Jahre gekennzeichnet von grossen Produktionssteigerungen, 
welche mit überdurchschnittlichem Dünger und Chemieeinsatz zu Stande kamen. 
Im Vergleich zu den europäischen Gegebenheiten von heute, waren die damali-
gen schweizerischen Produktionsmethoden immer noch geradezu sanft. 
Als Beispiel für schweizerische Nachhaltigkeit steht für mich immer der Kunstfut-
terbau, mit seinen aus Rot- und Weissklee bestehenden Mischungen. Während 
eine deutsche Weidegrasmischung jährlich bis 300 Kilogramm Reinstickstoff be-
nötigt, gehen wir bei unseren vielseitigen Mischungen bloss auf 80 Kilogramm, 
weil der Klee mit seinen Knöllchenbakterien den Stickstoff aus der Luft bindet. 
 
 
Veränderungen mit den Agrarreformen 
 
Die Agrarreformen in den vergangenen 15 Jahren haben zu einem enormen 
Strukturwandel geführt. Die Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe hat sich um ein 
Drittel reduziert - heute sind es noch gut 60’000 Betriebe. Die Betriebe sind im 
Durchschnitt um die Hälfte grösser geworden, davon erfüllen 98 Prozent den 
ökologischen Leistungsnachweis und rund 10 Prozent halten sich an die Richtli-
nien der biologischen Produktion. Sehr viele Betriebe haben sich mit Nischenpro-
duktionen, welche aber auch immer Nischen bleiben, von A wie Agro-Tourismus 
bis hin zu Z wie Zebuhaltung spezialisiert. 
 
 
Wirtschaftliche Bedeutung 
 
Die Bauernfamilien produzieren aktuell Güter und Dienstleistungen im Wert von 
rund 10 Milliarden Franken. 6,6 Milliarden Franken geben sie für Vorleistungen 
aus wie Dünger, Pflanzenschutzmittel, Tierarztkosten, Maschinen usw. Rund 
170`000 Personen arbeiten direkt in der Landwirtschaft. Über 330’000 weitere 
sind in den vor- und nachgelagerten Branchen des Ernährungssektors tätig. 
 
 
 
 
Marktstruktur und Nachfrage 
 
Die Bauern verkaufen ihre Produkte zu 95 Prozent über Zwischenhändler, an ein 
paar wenige Detailhändler oder Verarbeiter. Nur gerade 5 Prozent gelangen über 
den Hofverkauf direkt zu den Konsumenten. Im Detailhandel dominieren die 
Migros und Coop das Geschäft. Sie verkaufen über drei Viertel aller landwirt-
schaftlichen Produkte. 
 
Selbstversorgungsgrad der Schweiz   
 
Die Schweizer Landwirtschaft produziert – ausser beim Käse – hauptsächlich für 
den einheimischen Markt. Dennoch beträgt unser Selbstversorgungsgrad nur ge-
rade 58 Prozent. Den Rest der benötigten Lebensmittel importieren wir aus dem 
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Ausland, um unseren Bedarf zu decken. Die Schweiz ist bezüglich Importwert pro 
Kopf der grösste Nettoimporteur der Welt, was Nahrungsmittel betrifft. Im Ver-
gleich zu den USA, welche pro Kopf und Jahr für knappe 10 Franken Nahrungs-
mittel importieren, gibt die EU pro Kopf bereits 60 Franken aus und die Schweiz 
kommt auf Rekordverdächtige 600 Franken. 
Mit der Agrarreform sind in den letzten 15 Jahren rund ein Drittel der Betriebe 
eingegangen. 
 
Wirtschaftliche Bedeutung 
 
Mit einem Bruttoinlandprodukt von 10 Mia. Franken, wovon 6.6 Mia direkt in Vor-
leistungen gehen, hat der Landwirtschaftssektor mit 170’000 direkt Beschäftigten 
und 330’000 in den vor und nach gelagerten Betrieben tätigen Personen, eine 
kaum erahnte, erheblich wirtschaftliche Bedeutung. Oft hören wir das Hohelied 
von der Hochpreisinsel Schweiz. Dass die Schweiz aber ein klassisches Hochlohn-
land ist, wird oft verschwiegen. Es muss immer und immer wieder gesagt wer-
den, dass man laut der jährlichen UBS-Studien mit dem Einkaufskorb in Zürich 
am meisten einkaufen kann. 
Gemäss  des ehemaligen EU Agrar-Kommisärs Fischler ist die Landwirtschaft ei-
nes der kapitalintensivsten Gewerbe. 
Interessanterweise wächst der Agrarhandel doppelt so schnell, wie die Agrarpro-
duktion und das Auf und Ab der Preise trifft immer regelmässiger und heftiger 
ein. 
 
Internationale Landwirtschaft und Hunger 
 
Die Schlagzeilen betreffend Hunger und Weltnahrungsmittelproduktion dürfen 
nicht spurlos an uns vorbeigehen. Hier einige dieser Schlagzeilen: 
 

• Uno Generalsekretär Ban Kimoon fordert bis 2030 eine Erhöhung der 
Lebensmittelproduktion von 50 Prozent. 

 
• Die Weltbevölkerung wächst von heute 6.6 Milliarden auf 9.1 Milliarden 

Menschen im Jahr 2050. 
 

 
• Das FAO Ziel bis im Jahre 2015 ist, die Anzahl Hungernden dieser Welt 

zu halbieren. 
• Tatsache ist aber, dass die hungernde Menschheit in diesem Jahr von 

800 Millionen auf eine Milliarde gestiegen ist. 
 
• Jährlich gibt es 75 Millionen Menschen mehr auf dieser Welt, davon 

stirbt aber jede fünfte Sekunde ein Kind an Hunger, was jährlich 8,8 
Millionen Hungertoden entspricht. 

 
 
• Die Weizenweltvorräte betrugen im Jahre 2008 zeitweise noch drei Wo-

chen, während Erdölreserven für acht Monate da waren.  
 
Der fruchtbare Boden dieser Welt wird immer wie rarer. Durch Überbauungen 
sind bei uns in den letzten 20 Jahren ein Drittel des Kulturbodens verloren ge-
gangen. 
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International ist ein Wettrennen um die besten Agrarböden in Afrika, Asien und 
Osteuropa im Gange. 
China besitzt nur 10 Prozent der fruchtbaren Ackerböden dieser Erde, muss aber 
rund ein Viertel der Erdbevölkerung ernähren. Südkorea will abertausende von 
Hektaren Ackerland auf Madagaskar für 99 Jahre pachten. Fakt ist aber,  dass die 
Bevölkerung von Madagaskar Hunger leidet und auf Nahrungsmittelimporte an-
gewiesen ist. 
Anderseits gehen in den USA die Familienbetriebe immer mehr verloren. Mit 
Geld, welches nicht aus der Landwirtschaft stammt, werden gigantische Milchfab-
riken mit 5’000 bis 10’000 Kühen aus dem Boden gestampft. 
Die täglichen Rodungen der Regenwälder Südamerikas bewirken 20 Prozent der 
gesamten Umweltemissionen. 
Dies sind stichwortartig nur einige von vielen Beispielen, die uns tagtäglich errei-
chen. 
 
GATT/WTO / Freihandel 
 
Die Welthandelsorganisation Gatt wurde 1948 mit dem Ziel gegründet, den Welt-
handel zu liberalisieren. 
Die Schweiz sah schon damals, dass der Landwirtschaftsbereich aufgrund ihrer 
besonderen Lage, wie Topografie, Strukturen und Selbstversorgungsgrad ein 
schwieriger Brocken sein wird und trat der Organisation erst 1960 bei. 
Die Organisation ist bis heute die gleiche geblieben, nur hat sich die Welt und die 
Landwirtschaft in den letzten 60 Jahren gewaltig verändert, ohne dass je tief 
greifende Anpassungen vorgenommen wurden. 
 

• Warum wird in diesem sensiblen Bereich der Nahrungsmittelproduktion nie 
von der Umwelt gesprochen? 

 
• Warum wird verkannt, dass der Boden in den Entwicklungsländern nicht 

mehr den Bedürftigen gehört? 
 

• Warum verschliesst sich die Politik der Wirklichkeit, dass Weltmarktpreise 
keinen Bezug zur ökonomischen Realität mehr haben und zu schweizeri-
schen Bedingungen nie für den Weltmarkt produziert werden kann? 

 
Möglicherweise erkennt diese Tatsache, nur sollte man nicht nur wollen, sondern 
das Gewollte auch tun. 
Frau BR Leuthard wird an der nächsten Konferenz der Ministerrunde, welche 
noch in diesem Jahr stattfinden wird, eines der drei Präsidien innehaben. Wie 
sagte doch bereits Laotse „Jeder grosse Schritt braucht zuerst kleine Schritte“. 
Ich hoffe sehr, dass sich Frau Leuthard auch entsprechend einbringt. 
Als Mitglied der APK erlebe ich, wie schnell bilaterale Abkommen abgeschlossen 
werden, weil man mit dem grossen multilateralen Gatt/ WTO-Brocken doch nicht 
vorwärts kommt. 
Am Beispiel von ÄGYPTEN, CHINA und KANADA kann ich euch aufzeigen, dass 
hier auch Tücken verborgen sind. 
Der Welthandel fördert auch eine intensivere Produktion und bringt schlechtere 
Gebiete zur Verwaldung zurück (BC, Bayern). 
 
Freihandel als Vorlauf zu Gatt/WTO? 
 
BV Art 104 Ldw Gesetz        - Sichere Versorgung mit Nahrungsmittel 
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                                         - Schutz der Lebensgrundlagen 
                                         - Bodenbewirtschaftende bäuerliche Betriebe 
                                         - Dezentrale Besiedelung und multifunktionale   
                                           Aufgaben. 
 
Fazit:  

- Zu Schweizerbedingungen können keine Weltmarktprodukte  
               produziert werden! 

 
- Wollen wir eine verindustrialisierte oder multifunktionale  

               Landwirtschaft? 
 
Es gibt Preise, aber vor allem auch Werte wie: 

- Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit (Brache OGG) 
- Sicherstellung der Fruchtfolgeflächen 
- Produktion von Biomasse und Humusbildung 
- Sauerstoffproduktion (Zuckerrübenfeld) 
- dezentrale Besiedelung 
- ländliche Kultur 

 
 
 
 
Offene Fragen an den Bundesrat 
 

- Was wird in diesen neuen 500 Mio-Markt, sog. Neuer Kunden exportiert? 
(Gipfeli, Teigwaren, Kaviar). 

 
- Wie sieht es mit der Subventionierung der zweiten und dritten Verarbei-

tungsstufe aus? (Besuche bei Mühle Dür Burgdorf, Dätwyler Bleienbach, 
Papierfabrik Utzenstorf, Fenaco Herzogenbuchsee und Bigler Fleischver-
edelung Büren a. Aare). 

 
- Die Einsparung von 0,5 % BIP d.h. 2 Mia Franken bei einer sog. Abfede-

rung von 450 Mio. Franken jährlich, während 6 Jahre,  geschieht auf wes-
sen Kosten? 

 
Um es vorweg zu nehmen, hat die Delegiertenversammlung des Schweizerischen 
Bauernverbandes letzte Woche bei nur einer Gegenstimme den sofortigen Ab-
bruch der Verhandlungen betreffend eines einseitigen Freihandelsabkommen ge-
gen die Landwirtschaft gefordert. 
Die neusten eigenen Berechnungen des Bauernverbandes zeigen für die Schwei-
zerische Landwirtschaft und Verarbeitungsindustrie nicht  verantwortbare Resul-
tate. 
 
Qualitätsstrategie 
 
Der Bundesrat und das Bundesamt für Landwirtschaft werden es nicht müde, uns 
für eine flächendeckende, produzierende und nicht nur auf Nischenproduktion 
bezogene Landwirtschaft, auch eine übertriebene Qualitätsstrategie aufzuhalsen. 
Nur schon auf unseren Landwirtschaftsbetrieb abgestützt, kann ich mit folgenden 
Beispielen feststellen, dass wir unseren Mitbewerbern klar voraus sind: Frucht-
folgeflächen, das Raus-Programm unserer Nutztiere, Saatkartoffelnselektion, N-
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Einsatz, Zellzahlen in der Milch sowie Hilfsinstrumente in der Milchwirtschaft zur 
Qualitätskontrolle. 
 
 
Schädigt die Landwirtschaft die Volkswirtschaft? 
 
Dieser Frage müssen wir uns, wie eingangs erwähnt, heute stellen. 
  

- Teilt die Volkswirtschaft unsere landwirtschaftliche Auffassung, dass die 
produzierende Landwirtschaft wohl unternehmerische, aber auch ernäh-
rungsspezifische wie gemeinnützige Aufgaben zu erfüllen hat? 

     
- Oder, die Schweizerische Spinnereiindustrie ist praktisch wegrationalisiert 

worden und in Asiens Billiglohnländer zu finden, was die Schweizer Wirt-
schaft mit intelligenten, neuen Industriezweigen mehr als wettmachen 
konnte. 

 
- Die Voraussetzungen für die Schweizer Landwirtschaft sehen da ganz an-

ders aus. Denn, unser Boden ist nicht vermehrbar, transportierbar und 
schlussendlich im Einklang mit der Natur nur bedingt steuerbar. 

- Dass ein ungarischer Ingenieur weit weniger verdient als sein Schweizer 
Berufskollege scheint allen klar und keiner sagt der Schweizer verdiene 
zuviel. Die Konkurrenz spielt hier nicht wegen der Sprache, Kultur, unter-
schiedlichen Problemstellungen im Bauwesen und folglich auch unter-
schiedlichen Gesetzen und Märkten. Anders sieht es aber bei ungarischen 
Kartoffeln aus, hier gelten all diese Gesetzte gegenüber Schweizer Kartof-
feln nicht. Deshalb glauben viele, wir könnten zum gleichen Preis anbieten 
wie unsere ungarischen Berufskollegen. Wie sollen wir das aber, bei diesen 
unterschiedlichen Kostenstrukturen, auf die wir keinen Einfluss haben, und 
in der unterschiedlichen Produktivität der beiden Volkswirtschaften mitbe-
gründet sind? 

 
Schädigt die Landwirtschaft die Volkswirtschaft oder wie viel Schweizer Landwirt-
schaft brauchen wir eigentlich? 
Die Vorsorge für Militär und Feuerwehr - und all die Millionen Versicherungsrech-
nungen, welche uns zurzeit täglich ins Haus flattern, verschlingen Milliarden für 
einen vorgesehenen Ernstfall. Eine produktive schweizerische Landwirtschaft ist 
in diesem Vergleich für ein Schnäppchen zu haben. Und ist entgegen einer Versi-
cherung für jeden Einzelnen von uns, auch im täglichen Verbrauch erprobt, aner-
kannt und somit unverzichtbar und kostbar – auch im doppelten Sinn des Wor-
tes.  
Die produktive schweizerische Landwirtschaft ist die Buche im Fichtenwald, nicht 
so produktiv wie die Fichte, aber den nötigen Halt verleihend, damit die Fichte 
eben das ist, was sie sein sollte.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.    
                                                       
 
 
 
3473 Alchenstorf, 26. November 2009/Andreas Aebi NR 
 
Auskünfte erteilt NR Andreas Aebi 079 814 25 73 


