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Kultur-Landwirtschaft 
Und was sie uns wert ist 

 

Wir sind nicht nur Teil der Natur, sondern sie ist Teil 

von uns. Um uns ganz selbst zu verstehen, müssen wir 

uns selbst in anderen Lebewesen wiedererkennen. 
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Kultur-Landwirtschaft 
Und was sie uns wert ist 

Was ist Kultur-

Landwirtschaft? 

Mit dem Begriff Kultur-Landwirt-

schaft beschreibe ich in der fol-

genden Ausführung eine Form der 

Landbewirtschaftung, welche mit 

ihrer Kernaufgabe (der Urprodukti-

on), Boden, Pflanzen und Tiere in 

einem nahezu geschlossenen bio-

logisch-organischen Prozess be-

wirtschaftet und pflegt. 

Die Kultur-Landwirtschaft ist in 

ihrem Umfeld organisch vernetzt 

und eingebunden, das heisst, sie 

schützt und fördert durch ihr Prin-

zip des organisch-biologischen 

Kreislaufs die gesamte Flora und 

Fauna aller Naturräume. 

Das Prinzip des organisch-biologi-

schen Kreislaufs, welches der Kul-

tur-Landwirtschaft zugrunde liegt, 

kann sich aus unterschiedlich gros-

sen Betriebseinheiten oder Be-

triebszusammenschlüssen bilden. 

Die Grösse, Differenzierung und 

Vernetzungsform einer Kultur-Land-

wirtschaft orientiert sich aus-

schliesslich am Landschaftscharak-

ter, den Vegetationsbedingungen 

und dem Siedlungsbedürfnis, in 

welches sie eingebettet ist. 

Die Zusammensetzung und Diver-

sifizierung der Fauna und Flora in 

einer Region gibt Aufschluss über 

den Landschaftscharakter. Diesen 

Charakter können wir in Form von 

unterschiedlichsten Empfindungen 

und Wahrnehmungen erleben. 

Anhand des Landschaftscharakters 

erkennen wir auch die dort mögli-

chen Ertragspotenziale der Urpro-

duktion. Dies bedeutet: die mögli-

chen Erträge auf Äckern und Wie-

sen, im Obst- und Weinbau usw. 

sind durch den Standort begrenzt. 

Die Anzahl und Art der Tiere richtet 

sich ausschliesslich nach den vor-

handenen Futterflächen (kein Fut-

tergetreideanbau, kein Kraftfutter-

zukauf, keine Futtermittelimporte). 

Damit dieser Organismus gesund 

bleibt, muss sich das Ertragspo-

tenzial der pflanzlichen und tieri-

schen Erzeugnisse immer nach 

dem dort vorhandenen Bildekräfte-

Potenzial ausrichten. 
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«Das Bildekräfte-Potenzial 

bildet die Vitalitäts- 

grundlage auf der 

sich der Stoff, 

die Materie in 

lebendigem Wachstum 

durch Form und 

Gestalt zeigt.» 

Mit Bildekräfte-Potenzial wird die 

vorhandene Lebenskraft bezeich-

net, welche jeglichem, organisch- 

biologischen Wachstum zu Grunde 

liegt. Das Bildekräfte-Potenzial 

bildet die Vitalitätsgrundlage auf 

der sich der Stoff, die Materie in 

lebendigem Wachstum durch 

Form und Gestalt zeigt. Dies ist ein 

zentraler Aspekt des Grundprinzips 

einer Kultur-Landwirtschaft. 

Kultur-Landwirtschaft und Sied-

lungsräume müssen als organi-

sche Einheit, als vernetzter Le-

bensraum gedacht und geplant 

werden. Das heisst, Urproduktion 

und verarbeitendes Gewerbe müs-

sen möglichst verbrauchernah ver-

netzt sein. Dies fördert eine sehr 

effiziente, energiesparende, öko-

nomisch und ökologisch sinnvolle 

Wirtschaft. 

Mit dem Begriff Siedlungsräume 

werden im Kontext mit dem Mo-

dell der Kultur-Landwirtschaft fol-

gende Bereiche zusammenge-

fasst: 

1. Siedlungspotenzial 

Das Siedlungspotenzial beschreibt 

die Anzahl der Menschen, welche 

in dieser Region durch die ent-

sprechend angelegte Kultur-Land-

wirtschaft, mit Nahrungsmitteln 

und, wenn möglich, mit fossilen 

Rohstoffen (Holz, Faserpflanzen, 

Ölpflanzen usw.) versorgt werden 

können. 

Beispiel: eine Hektar Kultur-Land-

wirtschaft ernährt 8 Menschen. 

Eine Million Hektaren Kultur-Land-

wirtschaft ernährt die ganze 

Schweiz. 

2. Infrastruktur 

Die erforderliche Infrastruktur wel-

che für die Lebensmittelverarbei-

tung und Lagerung in dieser Regi-

on erforderlich ist (zum Beispiel: 

Mühlen, Keltereien, Käsereien, 

Bäckereien, sowie die notwendi-

gen handwerklichen Manufaktu-

ren). 

Dies schafft in der Region zusätzli-

che Arbeitsplätze, Ausbildungs- 

und Berufsmöglichkeiten (kein 

Pendeln mehr nötig). 

3. Sozial-Ökologischer 

Wohn-Lebensraum (SÖWOL) 

Der notwendige Sozial-Ökologi-

sche-Wohn-Lebensraum (SÖWOL) 

beschreibt die nötige und effizien-

teste Vernetzung von Kultur-Land-

wirtschaft, Infrastruktur und Wohn-
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«Eine umfassende 

gesellschaftliche 

Verantwortung ist der 

entscheidende Faktor.» 

raum. Der SÖWOL–Standard einer 

Region, hat einen direkten Einfluss 

für die dort berechnete staatliche 

Besteuerung und Subventionie-

rung. 

Der SÖWOL-Standard gibt Aus-

kunft über die Gesamt-Energie-

bilanz, Ernährungseffizienz, Sied-

lungsdichte, Infrastrukturen und 

Arbeitsplätze einer definierten Re-

gion. 

Eine umfassende gesellschaftliche 

Verantwortung hierbei ist der ent-

scheidende Faktor für einen Wan-

del in diese Richtung. Die ökono-

mischen Leitbilder von Verarbei-

tung, Handel und Transport müs-

sen sich ebenfalls nach dem 

SÖWOL Standard ausrichten. Hier 

muss ein Umdenken, ein Wandel 

zwingend stattfinden. 

Landwirtschaft – gestern 

und heute 

Bis zum Ende des 19. Jahrhun-

derts wurde das Prinzip des orga-

nisch-biologischen Kreislaufs, in 

der ursprünglichen bäuerlichen 

Landbewirtschaftung der Schweiz, 

fast ausnahmslos angewendet. 

Vor fast hundert Jahren wurde 

1924 die biologisch-dynamische 

Landwirtschaft1 entwickelt. Sie 

weist in ihrer Methodenbeschrei-

bung ausdrücklich auf die Not-

wendigkeit dieses Prinzips hin. In 

der heute praktizierten Bio-Land-

wirtschaft versucht man diesem 

Prinzip wieder möglichst nahe zu 

kommen. 

Warum Kultur-

Landwirtschaft 

Das Kultivieren der Erde, das 

heisst die bewusste und zielorien-

tierte Arbeit des Menschen in und 

mit der Natur, war der stärkste 

Kulturentwicklungsfaktor innerhalb 

der Menschheitsgeschichte. Unse-

re heutigen sozialen, kulturellen 

und wirtschaftlichen Errungen-

schaften lassen sich letztendlich 

alle darauf zurückführen. Das be-

wusste Arbeiten des Menschen 

mit der Natur, hat zuerst den Men-

schen allgemein als Kulturmen-

schen und im Verlaufe dieser Ent-

wicklung auch das Individuelle des 

Menschen, seine Persönlichkeit, 

sein Ich-Bewusstsein zur Entfal-

tung gebracht. 

 
1 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 1 
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«Erde und Mensch 

leben im gemeinsamen 

Wandel. 

Sie sind eine 

untrennbare Einheit 

von Materie, Seele 

und Geist.» 

Erde und Mensch leben im ge-

meinsamen Wandel und sind eine 

untrennbare Einheit von Materie, 

Seele und Geist2. Der seit Jahrtau-

senden dynamisch verlaufende 

Klimawandel auf unserer Erde ist 

ein Ausdruck für die Lebendigkeit 

eines komplexen irdisch-kosmi-

schen Lebenszyklus. In der Art wie 

die Menschheit auf der Erde Land-

wirtschaft betreibt, wie wir die 

Erde kultivieren und Nahrungsmit-

tel erzeugen, nehmen wir direkten 

Einfluss auf diesen Lebenszyklus. 

Im 21. Jahrhundert steht der 

Mensch auf dem Höchststand 

seines Ich-Bewusstseins und sei-

nes intellektuellen Verstandes. Ein 

weltumspannendes, für alle zu-

gängliches Wissen steht zur Ver-

fügung. Die Erfahrung und Er-

kenntnis über den elementaren 

Zusammenhang von Erde und 

Mensch als untrennbare Lebens-

 
2 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 2 

einheit, ist uns offensichtlich voll-

ständig verloren gegangen. Ein Be-

wusstseinswandel diesbezüglich 

ist unumgänglich. 

Wenn wir bewusst neue Kulturim-

pulse einleiten wollen, dann ist die 

Landwirtschaft die Kernaufgabe. 

Wir müssen an der Wurzel des 

Problems beginnen: Die «Wurzel-

behandlung» ist sozusagen Ursa-

chenbehebung, nicht Symptombe-

kämpfung. Was wir aktuell haupt-

sächlich mit unserer Agrarpolitik 

veranstalten, ist sozusagen «an 

den Früchten der Agrarindustrie 

herumschnitzen». 

An die Wurzel gehen und 

die Dinge beim Namen 

nennen 

Die Schweiz ist und war noch nie 

ein Agrarland. Die Schweiz ist 

durch ihre besondere geografisch-

topographische Landschaftsprä-

gung prädestiniert für eine Kultur-

Landwirtschaft wie ich sie vorgän-

gig und im weiteren Verlauf be-

schreibe. 

In der aktuellen Agrardebatte wird 

gedacht, kalkuliert, vorgerechnet – 

es werden Ziele formuliert mit 

Begriffen, welche mit dem Kern 

der Urproduktion nichts mehr zu 

tun haben. 
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«Man kann sich auf zwei 

Arten irren: Man kann 

glauben was nicht wahr 

ist, oder man kann sich 

weigern, zu glauben was 

wahr ist.» 

(Soren Kierkegaard) 

«Diese trendigen Begriffe 

machen es möglich, dass 

niemand den Verrat am 

bäuerlichen Kerngeschäft 

merken muss.» 

(Zitat: Die Schweizer Landwirtschaft 

stirbt leise, Jakob Weiss, 2017) 

 

Trendige Begriffe aus der industri-

ellen Agrarwirtschaftssprache, wie 

Produktivität, Wettbewerb und 

Effizienz, werden gebetsartig wie-

derholt und führen die Landwirt-

schaft immer weiter in die Sack-

gasse. 

Eine Kultur-Landwirtschaft ist im-

mer ein hoch komplexer Lebens-

organismus mit einer ihm eigenen, 

organischen Mikroökonomie, wel-

che aus sich heraus Vielfalt, Leben 

und Gesundheit schafft. Sie kann 

nicht beliebig und ohne schwer-

wiegende Folgen effizienter oder 

wettbewerbsfähiger gemacht wer-

den. 

Strukturwandel und Nischenpro-

duktion sind typische Begriffe, mit 

denen man an der Kernaufgabe 

der Landwirtschaft vorbeiredet. 

Lamatrekking, Besenbeizen und 

Vogelstrausshaltung im Hügelland 

sind ein typisches Beispiel für die-

sen praktizierten Wahnsinn. Wir 

haben keine Zeit mehr, diesen 

offensichtlichen Irrtum weiter fort-

zuführen.  

Unsere Landwirtschaft 

heute – eine Bestandes-

aufnahme 

Die heutige konventionelle und die 

biologische Landwirtschaft sind 

durch diese industrielle Entwick-

lung vollständig geprägt. Weltweit, 

auch in der Schweiz, zeigt sich die 

moderne Agrarwirtschaft3 mit fol-

genden Merkmalen: 

− Drastische Abnahme der Ar-

beitskräfte in der Urproduktion 

(in der Schweiz heute, nur 

noch ca. 1% der Bevölkerung). 

− Abnehmende Anzahl der land-

wirtschaftlichen Betriebe, d.h. 

durchschnittlich 1’000 Betriebe 

pro Jahr in der Schweiz. 

− Rückgang der landwirtschaftli-

chen Nutzfläche weltweit (in 

der Schweiz verschwinden je-

des Jahr 1’400 Hektaren land-

wirtschaftliche Nutzfläche4). 

 
3 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 3 
4 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 4 



7|16 

«Hauptmotive für 

unsere Landwirtschaft 

müssen in erster Linie 

immer ethische 

und als zweites  

ökologische sein.» 

− Zerstörung der Bodenfruchtbar-

keit. 

− Verschwinden vieler Nahrungs-

mittelpflanzen. 

− Verschwinden vieler Haustier-

rassen. 

− Drastische Abnahme der Nah-

rungsmittelqualität. 

− Zunahme von Pflanzenkrank-

heiten, Tierleiden, d.h. Degene-

ration bei allen Produktionsmit-

teln der Landwirtschaft. 

− Die Biodiversität in Flora und 

Fauna schwindet drastisch. 

− Zunahme der Technik und des 

Energie- vor allem Fremdener-

gieverbrauchs. 

− Zunahme von Hilfsstoffen, 

welche die Umwelt, die Ge-

sundheit von Pflanzen, Tieren 

und Menschen belasten und 

vergiften (durch Pestizide so-

wie Überdüngung der Böden 

und Kontaminierung von Fliess-

gewässern und Trinkwasser). 

− Zunehmende Betriebskosten 

und Verschuldung der Betriebe. 

− Nahrungsmittelüberfluss, Le-

bensmittelverschwendung 

(Food Waste). 

− Bodenenteignung, Hunger und 

Elend in der Welt. 

− Umweltzerstörung mit verhee-

renden Folgen für das Mikro-

klima der Erde. 

Kultur-Landwirtschaft – 

eine Frage der Ethik 

Die Hauptmotive für unsere Land-

wirtschaft müssen in erster Linie 

immer ein ethisches und als zwei-

tes ein ökologisches sein. Dieser 

Ansatz erzeugt in Folge immer 

eine nachhaltige Ökonomie und 

Ökologie in der Wertschöpfungs-

kette. 

Ein verschwindend kleiner Teil 

unserer Bevölkerung arbeitet und 

verdient den Lebensunterhalt in 

der Urproduktion (ca.1%, mit be-

rücksichtigt sind die Nebener-

werbs Landwirte). Der Rest (99%) 

arbeitet und verdient ihr Einkom-

men anderweitig, ernährt sich je-

doch täglich mit Lebensmitteln aus 

der Urproduktion. 

Diese ungleiche Verteilung, ist die 

Hauptursache für die Formen und 

die Auswirkungen, welche unsere 

heutige Landwirtschaft aufweist. 

Wie gesagt, auch die biologische 

Landwirtschaft ist dadurch stark 
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«Heute fallen über alle 

Stufen der Schweizer 

Lebensmittelkette rund 

2.8 Millionen Tonnen 

vermeidbare Lebensmit-

telverluste pro Jahr an.» 

beeinträchtigt. Die Folgen dieser 

Entwicklung wurden anhand der 

oben aufgezählten Merkmale be-

schrieben. Sie sind unbestritten 

und offensichtlich. 

Dieser Umstand ist ein Zeitphä-

nomen, er ist in diesem Sinne 

nicht als gut oder schlecht zu be-

werten. In Anerkennung dieses 

Faktums, müssen wir alle, und 

zwar sofort, verantwortungsvoll 

damit umgehen. Dies bedeutet 

konkret, dass der Teil der Bevölke-

rung, welcher nicht in der Urpro-

duktion arbeitet und ohne Zweifel 

davon lebt, einen Teil seines Ein-

kommens in Form von Subventio-

nen in den Wirtschaftskreislauf der 

Urproduktion einspeisen muss. 

Eine Kultur-Landwirtschaft schafft 

Natur-Kulturwerte, welche in die-

sem Zusammenhang nicht mehr 

über den Erlös aus der Urprodukti-

on finanziert werden können. Dies 

ist ein Kulturerbe, welches durch 

die ganze Gesellschaft getragen 

und erhalten werden muss.  

In unserer Gesellschaft wird dies 

zunehmend erkannt. Bewusstsein 

und Verantwortung dafür wachsen 

langsam. Die Forderungen nach 

mehr Ökologie, Bio-Nahrungsmit-

teln, Umwelt- und Klimaschutz, 

werden weltweit protestartig zum 

Ausdruck gebracht. Das individuel-

le Verantwortungsbewusstsein im 

Konsumverhalten steht diesbezüg-

lich jedoch noch in grossem Wi-

derspruch dazu.  

Die Verantwortung für die aktuelle 

Lage in der Landwirtschaft liegt 

nicht ausschliesslich bei der Agrar-

politik und den Bauern. Sie ist auch 

Ausdruck für ein sehr egoistisches, 

unreflektiertes Verhalten seitens 

der Konsumenten. Jeder Mensch 

trägt Verantwortung durch sein 

Konsumverhalten und seinem Um-

gang mit Nahrungsmitteln. Pro 

Jahr werden in der Schweiz 2.8 

Millionen Tonnen Lebensmittel pro 

Jahr verschwendet, sie sind für die 

menschliche Ernährung nicht mehr 

verfügbar. Wie war das noch mal 

mit Ernährungssicherheit in der 

Schweiz? 

Die Gesellschaft, sowie die von ihr 

gewählten politischen Massnahmen 

müssen diesem Irrsinn ein Ende 

bereiten. Gefordert ist eine Ent-

wicklung hin zur Kultur-Land-

wirtschaft, durch eine klar formu-

lierte, transparente und zielgerich-

tete Gesetzgebung. 
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«Im Zentrum muss 

immer die Gesundheit 

von Natur und 

Menschen stehen.» 

Im Zentrum muss immer die Ge-

sundheit von Natur und Menschen 

stehen. Alle anderen Zielsetzungen 

(Wettbewerb, Konkurrenz, Effizi-

enz, Gewinnmaximierung usw.) 

haben sich dem unterzuordnen. 

Was zählt, ist ausschliesslich die 

Mikro- und Makroökonomie des 

Lebendigen, welche als Folge Ge-

sundheit, Fruchtbarkeit, Vielfalt 

und Schönheit schafft. 

Eine Kultur-Landwirtschaft, welche 

in diesem Sinne die Mikro- und 

Makroökonomie des Lebendigen 

als Prinzip berücksichtigt, ist eine 

gesellschaftliche, eine soziale und 

politische Notwendigkeit. Sie ist 

sozusagen ein Gemeinwohl ersten 

Ranges und dient vor allem dem 

Wohle aller Menschen auf unserer 

Erde. 

Kultur-Landwirtschaft 

als neuer Weg  

Der Weg ist das Ziel und dieser 

neue Weg braucht seine Zeit. Zwei 

Jahrhunderte haben wir gebraucht, 

bis wir die Landwirtschaft in die 

heutige katastrophale Sackgasse 

geführt haben. Unsere aktuelle 

Schweizer Agrarpolitik zeigt dies-

bezüglich hauptsächlich administ-

rativen Aktivismus, statt konse-

quente Problemlösungen5. 

Die eidgenössische Volksinitiative 

«Für sauberes Trinkwasser und 

gesunde Nahrung6» weist mit ih-

ren Forderungen richtungweisende 

Gesichtspunkte auf, welche lang-

fristig hin zu einer Kultur-

Landwirtschaft, wie sie eingangs 

von mir charakterisiert wird, führen 

könnte. Eine flächendeckende Bio-

Landwirtschaft in diesem Sinne, 

wäre in der Schweiz als Zielset-

zung absolut möglich. 

Das aktuelle Subventionssystem 

(Direktzahlungen) für die Schwei-

zer Landwirtschaft, fördert nach 

wie vor immer noch ein Agrarsys-

tem, welches unsere Umwelt 

stark und langfristig belastet. Ak-

tuell werden 1 Million Hektar 

landwirtschaftliche Nutzfläche (da-

von werden aktuell 15.4% d.h. 

154’000 Hektar biologisch bewirt-

schaftet) mit rund 3 Milliarden 

Franken direkt subventioniert. Dies 

bedeutet CHF 3’000 pro Hektar. 

Das gesamte Agrar-Budget der 

Schweiz beträgt jedoch rund 20 

Milliarden Franken und finanziert 

hauptsächlich die industrielle Ag-

rarwirtschaft.  

 
5 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 5 
6 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 6 
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Erdbeeren und Tomaten 

im Winter, Spargel im 

Januar aus Übersee – 

das ist «birnenweich». 

Was ist uns die Land-

wirtschaft wert? 

Die Nahrungsmittelsicherheit des 

Landes wird immer wieder als 

Argument herangezogen, um da-

mit weiterhin eine extrem umwelt-

belastende Agrarwirtschaft mit ih-

rem hohen Ertragspotenzial und 

die dazugehörige Agrarchemie zu 

rechtfertigen und zu finanzieren. 

Von einer autonomen Nahrungs-

mittelproduktion und der damit 

verbundenen Energiebilanzierung 

kann in keiner Weise gesprochen 

werden. 

Die aktuelle Schweizer Lebensmit-

telproduktion wird mit einem ext-

rem hohen Fremdenergieinput 

betrieben (Übertechnisierung, Erd-

öl- und Stromverbrauch, Dünger-

mittelindustrie, Pflanzenschutzmit-

tel, Transport, usw.) 

Mit unserm heutigen Konsumver-

halten unterstützen wir direkt die-

se Form der Agrarwirtschaft. Auch 

die Bio-Käufer zeigen in ihrem 

Konsumverhalten noch sehr kurio-

se Irrungen: Erdbeeren und Toma-

ten im Winter, Spargel im Januar 

aus Übersee – Mexico und Peru, 

das ist «birnenweich». 

Solche Kaufgewohnheiten haben 

grundsätzlich verheerende Folgen 

für die Landwirtschaft in jeder Re-

gion der Welt. Sie sind unsozial, 

ökologisch als auch ökonomisch 

völlig unsinnig. Und auch hier kann 

es nicht billig genug sein. Die Le-

bensmittelausgaben liegen beim 

Schweizer Konsumenten heute bei 

6.4% seiner Lebenshaltungskos-

ten7! 

Nur ein bewusster Wandel unse-

res Konsumverhaltens, eine ande-

re Art der individuellen Verantwor-

tung und das konkrete Handeln 

danach, ermöglicht es, dass ge-

sellschaftliche Forderungen und 

politische Zielsetzungen fruchtbar 

werden können, im Sinne einer 

Kultur-Landwirtschaft für alle, und 

diese hat eben ihren Preis. 

Aktuelle wissenschaftliche Unter-

suchungen bringen dies sozusagen 

auf den Punkt: 

Allein in der landwirtschaftlichen 

Produktion fallen heute 556’000 

Tonnen Food Waste pro Jahr an8. 

Heute fallen über alle Stufen der 

Schweizer Lebensmittelkette 2.8 

Millionen Tonnen vermeidbare 

 
7 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 7 
8 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 8 
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«Die Klimaeffekte 

der vermeidbaren 

Lebensmittelverluste 

machen 24% der 

Klimaeffekte des 

gesamten Schweizer 

Ernährungystems aus.» 

Lebensmittelverluste pro Jahr an. 

Dies entspricht etwa 330 kg ver-

meidbarem Lebensmittelabfall pro 

Person und Jahr oder 37% der 

landwirtschaftlichen Produktion9. 

Die Kosten zur Behebung der 

Umweltschäden, welche der 

Schweizer Agrarsektor nachweis-

lich verursacht, müssen noch zu 

den Subventionen hinzugerechnet 

werden, damit wir den Unsinn 

dieser Sache ganz erfassen. Konk-

ret und in Zahlen ausgedrückt lau-

tet dies so: 

Die Kosten der vermeidbaren Le-

bensmittelabfälle in Schweizer 

Haushalten machen über 600 CHF 

pro Person und Jahr aus. Dies 

ergibt hochgerechnet auf die ge-

samte Schweiz über 5 Milliarden 

Franken, wobei Lebensmittelver-

luste auf anderen Stufen der Le-

bensmittelkette noch nicht inbe-

griffen sind.  

Diese vermeidbaren Lebensmittel-

verluste verursachen eine Gesam-

tumweltbelastung von knapp 1.2 

Millionen Umweltbelastungspunk-

te (UBP) pro Person. Das ent-

spricht 25% des Schweizer Fuss-

abdrucks der gesamten Ernährung. 

Dabei ist der Umweltnutzen der 

Verwertung der Lebensmittelver-

luste bereits berücksichtigt. Dieser 

ist vorwiegend auf die Substitution 

von Futtermitteln, Elektrizität, 

 
9 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 9 

Wärme und Dünger zurückzufüh-

ren und macht knapp 0.16 Millio-

nen UBP pro Person aus (12% der 

Umweltbelastung, die bei der Pro-

duktion der verlorenen Lebensmit-

tel entsteht).  

Die Klimaeffekte der vermeidbaren 

Lebensmittelverluste machen 

knapp eine halbe Tonne CO2 – 

Äquivalente pro Person und Jahr 

aus, was 24% der Klimaeffekte 

des ganzen Ernährungssystems 

der Schweiz entspricht. Auch bei 

den Biodiversitätseffekten sind die 

Lebensmittelverluste für rund ei-

nen Viertel der Effekte der ganzen 

Ernährung der Schweiz verant-

wortlich10. 

  

 
10 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 10 
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«Die Ökonomie der 

Verarbeitung und des 

Handels unterliegt 

anderen Gesetzmässig-

keiten als die Ökonomie 

in der Urproduktion.» 

Kultur-Landwirtschaft  

ist möglich 

Kultur-Landwirtschaft ist möglich: 

− durch das bewusste Konsum-

verhalten jedes Einzelnen. 

− durch kostendeckende Preise 

für die Erzeugnisse aus der Ur-

produktion. 

− durch eine von der Gesell-

schaft gewählten und von der 

Politik transparent sowie ziel-

gerichtet formulierten Gesetz-

gebung. 

− durch eine transparente Wert-

schöpfungskette in der unab-

hängig von der jeweilig benö-

tigten Verarbeitungs- und Han-

delsmargenberechnung der 

notwendige Urproduktionspreis 

stets erhalten bleibt. Die Öko-

nomie der Verarbeitung und 

des Handels unterliegt anderen 

Gesetzmässigkeiten als die 

Ökonomie in der Urproduktion. 

− durch eine zielgerichtete Zoll- 

und Einfuhrpolitik zum Schutz 

der Kultur-Landwirtschaft des 

Landes.  

Kultur-Landwirtschaft 

kann zielgerichtet finan-

ziert werden 

Mit der heutigen Agrarsubvention 

ist teilweise ein guter Ansatz zur 

Förderung der Landwirtschaft an-

gelegt. Leider wird dadurch immer 

noch eine die Umwelt sehr stark 

belastende Agrarwirtschaft sub-

ventioniert. Dieser Aspekt wird mit 

der eidgenössischen Volksinitiative 

«Für sauberes Trinkwasser und 

gesunde Nahrung» zu Recht und 

grundlegend in Frage gestellt. 

Es gibt meines Erachtens keinen 

einzigen Grund, warum eine nach-

weislich die Umwelt langfristig 

belastende und kostspielige Ag-

rarwirtschaft weiterhin subventio-

niert werden soll. Laut der Denk-

fabrik Avenir Suisse kostet die 

neue Schweizer Agrarpolitik jähr-

lich 20 Milliarden Franken. 

In der aktuellen Situation wird der 

Schweizer Bürger dreimal zur Kas-

se gebeten11: 

1. Steuergelder für eine umwelt-

belastende Agrarwirtschaft. 

2. Steuergelder zur Behebung von 

Umweltschäden, die diese Ag-

rarwirtschaft verursacht. 

3. Steuergelder welche Forschung, 

Handel, und Werbung der Agra-

rindustrie unterstützen. 

 
11 Quellenverzeichnis Seite 15 Ref. 11 
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«Die Idee und der 

Lösungsansatz ‘KLIX’ 

(Kultur-Landwirtschafts-

Index) ist ein möglicher 

Weg für ein zielgerichte-

tes Umlagesystem.» 

Kultur-Landwirtschaft – 

geteilte Verantwortung 

Die zielgerichtete Subventionie-

rung einer modernen Kultur-Land-

wirtschaft könnte über zwei Stu-

fen, wie folgt aussehen: 

1. Stufe – Gesellschaftlich- 

staatliche Finanzierung 

Weiterhin subventioniert, wird die 

Biologische Landwirtschaft, jedoch 

gezielter, hin in Richtung zur be-

schriebenen Form der Kultur-

Landwirtschaft. 

Separat und transparent subventi-

oniert wird die Umstellung der 

konventionellen- und IP Landwirt-

schaft auf die biologische Land-

wirtschaft, ebenfalls mit dem Ziel 

hin zur beschriebenen Form der 

Kultur-Landwirtschaft. 

In der 1. Stufe zeigt sich die kon-

krete gesellschaftspolitische Ver-

antwortung einer Bevölkerung, 

gegenüber ihrem Land und ihrer 

Landwirtschafts- und Ernährungs-

kultur. 

2. Stufe – Gesellschaftlich- 

individuelle Finanzierung 

Mit dem Kauf von biologischen 

Produkten des Inlands finanziert 

jeder Einzelne den Anteil des Pro-

duktionsaufwandes aus der Urpro-

duktion und unterstützt damit di-

rekt das Gedeihen der Kultur-

Landwirtschaft im eigenen Land. 

In der 2. Stufe zeigt sich die Ver-

antwortung und der bewusste 

Handlungswille im Konsumverhal-

ten des Individuums, des Bürgers, 

für seine Landwirtschafts- und 

Ernährungskultur. Der Konsument 

ist nach wie vor frei das zu kaufen 

was er will, im vollen Bewusstsein 

was er damit unterstützt oder 

eben nicht. Man könnte dies wie 

nachstehend beschrieben prakti-

zieren. 

Idee: Kultur-Landwirtschaft- 

Index (KLIX) 

Jedes eingekaufte Produkt weist 

einen Kultur-Landwirtschaft Index 

(KLIX) aus. Dies bedeutet zum 

Beispiel: Ein biologisch-inländi-

sches Produkt hat den höchsten 

KLIX-Wert. Ein konventionell-inlän-

disches Produkt hat einen mittle-

ren KLIX-Wert. Ein biologisch-

ausländisches Produkt hat einen 

niedrigen KLIX-Wert. Ein konventi-

onell-ausländisches Produkt löst 

keinen KLIX-Wert aus.   
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Diese KLIX-Werte sind auf dem 

Einkaufsbon ausgewiesen, können 

jedoch auch auf einer KLIX-

Kumuluskarte gesammelt werden. 

Sie können bei der Steuererklärung 

als Beleg, in Papier- oder Digital- 

Form erfasst werden. 

Hohe KLIX-Werte = höhere 

Steuervergünstigung 

Die so ausgewiesenen KLIX-Werte 

führen zu einer umgerechneten 

Steuervergünstigung, einem KLIX- 

Abzugswert (KLIX-AW). Dies be-

deutet z.B.: Biologisch-inländischer 

Produktkonsum führt zu hohem 

KLIX-AW, sprich hohen Steuerver-

günstigungen, da er dem Staat 

unnötige Ausgaben erspart. Bei 

inländisch-konventionellem Pro-

duktkonsum, einem niedrigen 

KLIX-AW ergo fast keine Steuer-

vergünstigungen, da er dem Staat 

unnötige Ausgaben verursacht. Bei 

ausländisch-konventionellem Pro-

duktkonsum, keinen KLIX-AW, 

ergo nix mit Vergünstigung. Weil, 

na ist doch klar oder? 

Ein zielgerichtetes Umlage-

system ist realistisch 

Ich bin mir sicher, dass wir heute 

in der Lage sind, mit minimalem 

Administrationsaufwand, ein ver-

nünftiges, zielgerichtetes Umlage-

system zu installieren. Wie schon 

gesagt, jeder Konsument ist im-

mer noch frei das zu kaufen was er 

will, er trägt jedoch direkt, «in har-

ter Münze», die Verantwortung für 

die Folgen seines Handelns. 

Mehr Eigenverantwortung 

und weniger Gesetze 

Ich bin der Überzeugung: dass 

mehr Eigenverantwortung und 

weniger Gesetze, die Maxime der 

Zukunft sein werden. Ursachenori-

entiertes Handeln ist immer nach-

haltiger und günstiger, für Mensch 

und Natur. 

Eine Kultur-Landwirtschaft in die-

sem Sinne zu kultivieren ist le-

bensnotwendig. Beginnen wir jetzt 

damit. 

Mach mit! 

 

«Eine Kultur-Landwirtschaft  

in diesem Sinne zu kultivieren 

ist lebensnotwendig.  

Beginnen wir jetzt damit. 

Mach mit!» 
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