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EVP-Thesen zur Landwirtschaftspolitik 
 
An die Schweizer Landwirtschaft werden zahlreiche und teilweise widersprüchliche Erwartungen 
gestellt. Sie soll gesunde und preiswerte Nahrungsmittel anbieten, die Kulturlandschaft pflegen, zum 
Erhalt der dezentralen Besiedlung beitragen, auch in Krisenzeiten eine maximale Versorgung der 
Bevölkerung garantieren und schliesslich nachhaltig und ökologisch produzieren. Diese 
multifunktionale Landwirtschaft bedingt Mittel der öffentlichen Hand, welche aber zunehmend unter 
Druck geraten. Um dieses Spannungsfeld zu mildern, fordert die EVP eine Stärkung des ländlichen 
Raums. Sie positioniert sich nachstehend zu einigen der wichtigsten Themen. 
 
Boden erhalten und schützen 
Ein gesunder Boden und zusammenhängende Landwirtschaftsflächen sind die Grundlage für die 
Landwirtschaft – heute und in Zukunft. Jährlich gehen in der Schweiz 50 km2 Landwirtschaftsland an 
Siedlungsgebiet oder durch Verwaldung verloren. Um diese Entwicklung zu stoppen, setzt sich die 
EVP für den starken Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflächen und für die Verdichtung der 
bestehenden Siedlungszonen ein. Bauzonen dürfen nur sehr zurückhaltend erweitert werden und 
zwischen Landwirtschafts- und der übrigen Zone muss eine strikte Trennung herrschen. Die EVP 
engagiert sich für den Erhalt und eine genaue Anwendung des bäuerlichen Bodenrechts sowie für den 
Schutz des Pachtlandes vor Spekulation. Bodenschutzmassnahmen zur Erhaltung der Qualität der 
Böden werden von der EVP unterstützt. 
 
Nachhaltig produzieren 
Die EVP setzt sich für eine Qualitätsstrategie ein, welche Ökologie und Produktion nicht 
gegeneinander ausspielt, sondern vereint. Die Produktion von Lebensmitteln und das Erbringen von 
Dienstleistungen für die Gesellschaft müssen Hand in Hand gehen. Ein Teil der Ökologie lässt sich 
über den Markt abgelten, den Rest der ökologischen Leistungen entschädigt der Bund. Umwelt-
vorschriften müssen sachgerecht umgesetzt werden. So erzielen die Schweizer Bauern auf dem 
Markt eine hohe Wertschöpfung und sind bei Konsumenten und Steuerzahlenden glaubwürdig. 
 
Keine falschen Anreize bei den Direktzahlungen 
Der Bund möchte die Direktzahlungen wirkungsorientierter gestalten. Dies ist im Grundsatz richtig.  
So müssen beispielsweise die allgemeinen Flächenbeiträge gesenkt werden. Die EVP sieht allerdings 
nicht ein, warum das ganze System, das erst in den Neunzigerjahren etabliert und in den letzten 10 
Jahren verfeinert wurde, komplett geändert werden soll. Die Landwirtschaft hat sich angepasst und 
danach ausgerichtet. Eine Verfeinerung des Systems um Auswüchse zu verhindern soll jedoch nicht 
zu einem noch grösseren Kontrollapparat führen.  
 
Ernährungssouveränität beachten 
Jedes Land muss seine Agrarpolitik und seine Lebensmittelproduktion frei bestimmen können und 
auch frei wählen können, unter welchen Bedingungen seine Importprodukte produziert wurden. Die 
Ernährungssouveränität soll als globales Konzept verankert und gestärkt werden. Bei internationalen 
Abkommen (innerhalb der WTO oder gegenüber der EU) setzt sich die Schweiz dafür ein, dass ein 
Land den Import von Nahrungsmitteln, die mit niedrigeren Standards in Bezug auf Ökologie, 
Tierhaltung oder Arbeitsbedingungen produziert worden sind, steuerlich oder mittels Zöllen belasten 
und entsprechend deklarieren darf. 
 
Entwicklungsländern faire Chance geben 
Bei den WTO-Verhandlungen (Doha-Runde) verlangt die EVP, dass den Schweizer Landwirten, aber 
auch den Bauern in der Dritten Welt, faire Handelsbedingungen garantiert werden. Die Export-
subventionen, Marktstützungen, selektiven Schutzzölle und Kontingente sind im Rahmen der WTO-
Verpflichtungen schrittweise abzubauen. Nur so erhalten die Entwicklungsländer faire Marktchancen 
für den Absatz ihrer Produkte. Gleichzeitig darf die oben erwähnte Ernährungssouveränität jedes 
Landes nicht durch einen zu weit gehenden Abbau von Zöllen gefährdet werden. 
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EU-Agrarfreihandel verhindern 
Die Produktion von einheimischen Lebensmitteln hat einen hohen Wert. Diese garantieren hohe 
Produktesicherheit und den Erhalt der Wertschöpfung in den Randgebieten. Eine Öffnung der 
Agrarmärkte über ein Agrarfreihandelsabkommen mit der EU brächte zwar etwas tiefere Preise. Auf 
der anderen Seite wären ganze Produktionszweige wie beispielsweise der Ackerbau, der Gemüsebau 
oder der Obstbau gefährdet. Die Schweizer Bauern würden sehr viel weniger verdienen, der 
Strukturwandel würde beschleunigt und negative ökologische Folgen sind nicht auszuschliessen. 
Die EVP steht deshalb dem EU-Agrarfreihandel sehr kritisch bis ablehnend gegenüber.  
 
Auf Gentechnik verzichten 
Die Schweizer Bäuerinnen und Bauern haben mit einer nachhaltig produzierenden, gentechfreien 
Landwirtschaft wirtschaftlich und politisch die besten Chancen. Gentechnisch veränderte Organismen 
(GVO) bringen die Bauernfamilien weltweit in eine verhängnisvolle Abhängigkeit von Grosskonzernen, 
weil sie auf deren Saatgut und die dazu passenden Pflanzenschutzmittel angewiesen sind. 
Gentechnik ist ein unkontrollierbarer Eingriff in die Natur und Schöpfung. Vielversprechender ist die 
standortangepasste Zucht auf krankheitstolerante Sorten. Darum setzt sich die EVP dafür ein, dass 
die Schweizer Landwirtschaft auch nach dem Ablauf des Moratoriums GVO-frei bleibt. 
 
Labels und Marken stärken 
Die Landwirtschaft muss nicht nur die Produktion, sondern auch die Vermarktung ihrer Produkte in 
den Griff bekommen. Label- und Marken-Produkte können einen vergleichsweise höheren 
Arbeitsverdienst erzielen. Namentlich der AOC/IGP-Schutz für traditionelle Spezialitäten erhält die 
regionale Wertschöpfung. Deshalb brauchen Label und Marken positive Rahmenbedingungen. Die 
EVP fordert, dass Bund und Kantone hier der Landwirtschaft Hilfe zur Selbsthilfe bieten, Innovationen 
fördern, Brancheninitiativen wie IP Suisse oder Bio Suisse stärken und die administrativen Hürden tief 
halten. Die EVP unterstützt insbesondere eine breite Qualitätsstrategie des Bundes für den Schweizer 
Land- und Lebensmittelsektor. 
 
Swissness bewahren 
Schweizer Produkte geniessen im Inland und im Export ein hohes Ansehen und werden oft mit den 
traditionellen Werten der bäuerlichen Schweiz beworben. Da ist es nur folgerichtig, wenn auch die 
Schweizer Bauern vom guten Ruf ihrer Produkte profitieren können. Deshalb braucht es einen hohen 
Anteil an Schweizer Rohstoffen in verarbeiteten Lebensmitteln, die mit dem Schweizer Kreuz 
ausgelobt werden. Wo Schweiz draufsteht, soll auch Schweiz drin sein. Die EVP unterstützt daher die 
Stossrichtung des Bundesrates, für verarbeitete Produkte einen Mindestanteil an Schweizer 
Rohstoffen von 80 Prozent des Gesamtgewichts festzulegen. 
 
Milchmarkt notfalls regulieren 
Seit der Aufhebung der Milchkontingentierung steigt die Milchmenge an und die Produzentenpreise 
sinken. Geht die Entwicklung in dieser Richtung weiter, werden primär die konkurrenzfähigsten 
Milchproduktionsbetriebe an günstigen Standorten überleben. Die EVP ist der Meinung, dass 
Graswirtschaftsregionen wie das Hügel- und Berggebiet weiterhin traditionell mit angepassten, 
Raufutter verzehrenden Tieren genutzt werden sollen. Wenn die Milchmenge und damit die aktuellen 
Probleme auf dem Milchmarkt nicht anders in den Griff zu bekommen sind, befürwortet die EVP neue, 
mengenstabilisierende Massnahmen durch den Bund, wie beispielsweise eine Lenkungsabgabe auf 
importiertem Kraftfutter. 
 
 
Arbeitsgruppe Landwirtschaft der EVP Schweiz im September 2011 


