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DER MENSCH IST, WAS ER ISST.

Aber weiss er denn, was er isst?

Zum blinden Fleck im Komplex
„Schweizer Landwirtschaft“

Jakob Weiss



„DIE LANDWIRTSCHAFT“ gibt es nicht.

Es gibt viele Meinungen, Bilder und Argumente zur 
Landwirtschaft –
und äusserst verschiedene Interessenslagen.

Aus der Vogelperspektive lassen sich grundlegende 
Züge besser erkennen.



Die Sprache formt unser Denken.

Wörter und Redeweisen
leiten unsere Wahrnehmung

und sie bestimmen,
was wir sehen – oder nicht sehen.

––

Unser Sprechen schafft Wirklichkeit(en).



Wie reden wir die Landwirtschaft kaputt?
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Wie reden wir die Landwirtschaft kaputt?

„Pflanzenschutzmittel“

„Fläche“

„Produkt, Produktion, produzieren – Produzent“



Arsenal der Wörter, die die Landwirtschaft vergiften:

„Pflanzenschutzmittel“
„Fläche“

„Produkt“
„Wettbewerb“
„Konkurrenz“
„Innovation“

„flexibel“
„multifunktional“

„spezialisiert“
„effizient“

.....
...



Die grosse oder Mantel-Landwirtschaft:

Sogenannt vor- und nachgelagerte Bereiche:

Von der Düngerherstellung und Maschinenfabrikation
über
die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
bis zu
den Subventionen und Zollverhandlungen.

 Die Landwirtschaft der Agrarpolitik oder
„Fenaco-Landwirtschaft“.



Die Agrarhistoriker Juri Auderset und Peter Moser 
schreiben:

„Der Boden als Grundlage der Produktion wird
in der der neuen Agrarpolitik zugrundeliegenden 
Definition von Landwirtschaft [...]

gar nicht mehr erwähnt.“



Die eigentliche oder Kern-Landwirtschaft:

• Arbeit mit dem Boden, mit den Pflanzen und Tieren.
(Bodenbewirtschaftung)

• Abhängigkeit von Mikroorganismen, Insektenwelt, lokalem 
und globalem Klima, Standort

• Kreisläufe anstelle von linearem Wachstum

 keine „marktfähigen“ Parameter und keine „Ressource“



Der Energie-Haushalt heutiger Landwirtschaft:

Es werden mehr Kalorien
(d.h. Fremd-Energie in Form von Dünger, Treibstoff, Strom etc.)

in den Boden gesteckt

als die Ernte an Kalorien (in Form von Nahrungsmitteln) 

wieder hergibt.



Der Energie-Haushalt heutiger Landwirtschaft

Es werden mehr erkaufte Kalorien in den Boden gesteckt 
als die Ernte an Kalorien hergibt.

Dank „Rationalisierung“ und „Strukturbereinigung“ sind
die Bauern im „Konkurrenzkampf“ angeblich „effizienter“ 

geworden.

Aus Perspektive der Natur ist das Gegenteil wahr:

Selbstversorgungsgrad = Null
oder

„Zero-Landwirtschaft“



Der Mensch ist, was er isst.

Ich bin –

was ich gerade am liebsten

konsumieren möchte?







Zwei Sichtweisen auf die CH-Landwirtschaft:

Ihre Wirtschaftlichkeit

Schlagwort:
„Wettbewerbsfähigkeit“

Ihre Auswirkungen auf 
die Natur bzw. Umwelt

Schlagwort:
„Nachhaltigkeit“



Entweder keine Bauern oder geschützte.

Weder nützen höhere Preise für Nahrungsmittel den Bauern
noch schadet ihnen der Einkaufstourismus im Ausland.

Was die „Landwirtschaft“ angeblich kostet, ist sehr untergeordnet 
eine Frage der bäuerlichen Arbeit.

Hingegen wäre eine andere Wert-Schätzung der bäuerlichen 
Bodenbewirtschaftung wichtig:

Gemäss Matthias Binswanger beträgt die
Wertschöpfung in der Landwirtschaft ca. 30’000 CHF pro Beschäftigten/Jahr, 

während es in Pharmaindustrie und Bankenwesen über 300’000 CHF sind. 


