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Zusammenfassung Synthèse 15.6.2022

 Im internationalen Vergleich ist die CH-Landwirtschaft stark 

geschützt. … aber

En comparaison internationale, l’agriculture suisse est fortement

protégée. … mais

Quelle: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018 

(OCDE) – PSE in Percentage of gross farm receipts
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…das landwirtschaftliche Einkommen

liegt etwa 40 % unter dem vergleichbaren 

Lohn (sehr problematisch im Berggebiet)

… le revenu agricole est inférieur 

d'environ 40 % au salaire comparable (très 

problématique dans les régions de 

montagne)

Zusammenfassung Synthèse 15.6.2022
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Herausforderungen Défis à relever

 Das Landwirtschafts- und Ernährungssystem sind komplex und sind mit Widersprüchen

beim erreichen der multifunktionalen Aufgaben konfrontiert!

Le système agricole et alimentaire est complexe et est confronté à des contradictions dans 

la réalisation des tâches multifonctionnelles !

 Mehr produzieren und die Tragfähigkeit der Ökosysteme nicht überschreiten – besser 

produzieren!

Produire plus et ne pas dépasser la capacité de charge des écosystèmes – produire mieux !

 Bauern und Bauerinnen sind das Herzstück der Nahrungsmittelsysteme: Mehr Respekt, 

Vertrauen und Verantwortung!

Les paysans et les paysannes sont au cœur des systèmes alimentaires : plus de respect, de 

confiance et de responsabilité !

 L&E-Wirtschaft: Internationale Wettbewerbsfähigkeit bleibt eine Herausforderung, denn die 

Lösung für die Schweiz liegt nicht hinter Mauern und Grenzen!

Agriculture et Agroalimentaire : la compétitivité internationale reste un défi, car la 

solution pour la Suisse n’est pas derrière mur et frontières !
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Für ihre Grösse ist die Schweiz ein Konfetti auf 

der „Planisphäre“.

Par sa taille, la Suisse est un confetti sur la 

«planisphère»

Doch sie kann (spielt) eine entscheidende Rolle für 

die Nachhaltigkeit spielen!

Pourtant elle peut jouer (joue) un rôle déterminant 

pour la durabilité!

Chancen im Schweizerischen Ernährungssektor

Les chances pour le secteur alimentaire suisse

 Eine Agrarpolitik, die auf dem Prinzip der 

Multifunktionalität basiert und als Vorbild dient

Une politique agricole basée sur le principe de 

multifonctionnalité qui fait figure d’exemple

 Eine Kultur der Innovation, des 

Unternehmergeistes und der wirtschaftlichen 

Dynamik 

Une culture de l’innovation, l’esprit d’entreprise et 

le dynamisme de l’économie 

 Ein Agrar- und Lebensmittelsektor mit weltweiter 

Ausstrahlung

Un secteur agricole et alimentaire qui rayonne dans 

le monde entierCH
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Esel, es ist deine 
Pflicht, mir zu helfen, 
vorwärts zu kommen!

L’âne, c’est ton 

devoir de m’aider à 

avancer !



Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences

Überblick Aperçu Kein Allheilmittel, alles ist eine Frage

des Gleichgewichts

Pas de solution miracle, tout est 

question d’équilibre

Instrumente für nachhaltigere Ernährungssysteme

Instruments pour des systèmes alimentaires plus durables

 Schutz an der Grenze

La protection à la frontière

 Die Instrumente der Agrarpolitik:

Les instruments de politique agricole:

 Die Direktzahlungen Les paiements directs

 Produktions- und Absatzmaßnahmen

Les mesures de production et des ventes

 Verbesserungen der Produktionsgrundlagen 

(Investitionskredite / à-fonds-perdu-Kredite)

Les améliorations des bases de production (crédits 

d’investissement / crédits à fond perdu)

 Andere Instrumente Autres instruments
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Erkenntnisse Constats

Grenzschutz: Vorsicht vor protektionistischen Reflexen

Protection à la frontière: Attention au réflexe protectionniste

 Im internationalen Vergleich ist der 

Grenzschutz des Schweizer Agrar- und 

Lebensmittelsektors hoch.

En comparaison internationale, la protection à 

la frontière du secteur agroalimentaire suisse 

est élevée

 Die vollständige Liberalisierung der Märkte 

funktioniert zwar nicht, aber ...

La libéralisation complète des marchés ne 

fonctionne certes pas, mais …

 Einseitige Lösungen, die die Schweiz vom Rest 

der Weltwirtschaft isolieren würden, auch nicht!

Les solutions unilatérales qui isoleraient la 

suisse du reste de l’économie mondiale non 

plus!

CH EU/UE

Durchschnitt Grenzschutz in % 

vom Importwert

Protection douanière 

moyenne en % de la 

valeur des importations

Agrarprodukten und  

Lebensmittel

Produits agricoles et 

alimentaires

30.4% 11.2%

Industriegüter

Produits industriels
1.8% 4.2%

Quelle: MFN applied tariff, simple average, WTO 2021
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Denkanstösse Pistes de réflexion

Grenzschutz: Vorsicht vor protektionistischen Reflexen

Protection à la frontière: Attention au réflexe protectionniste

 Vermeidung von Verboten / Beschränkungen 

und einseitigen Erhöhungen des Grenzschutzes 

→ Gefahr von kontraproduktiven Effekten!

 Eviter les interdictions / restrictions et 

augmentations unilatérales de la protection à la 

frontière ➔ risques d’effets contreproductifs!

 Gemeinsam für den Wandel eintreten → sich 

dafür einsetzen, dass Nachhaltigkeit in den 

Regeln, die im internationalen Handel gelten, 

berücksichtigt wird.

 S’unir pour changer ➔ s’engager pour 

considérer la durabilité dans les règles qui 

prévalent dans le commerce international.
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Überblick Aperçu Denkanstösse Pistes de réflexion

Direktzahlungen: ein komplexes und ausgewogenes System

Les paiements directs: un système complexe et équilibré

 Das System hat sich in der Vergangenheit 

bewährt und wesentliche Verbesserungen 

gebracht. 

Le système a fait ses preuves et a apporté des 

améliorations substantielles par le passé 

 Achten Sie auf das Gleichgewicht des Gebäudes!

Veiller à l’équilibre de l’édifice!

 Punktuelle Verbesserungen sind möglich

Des améliorations ponctuelles sont possibles
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Erkenntnisse Constats

Produktions- und Verkaufsmassnahmen

Les mesures de production et des ventes

 Ziel dieser Instrumente ist es, durch eine nachhaltige und qualitativ hochwertige 

Produktion einen Mehrwert auf den in- und ausländischen Märkten zu schaffen. Sie 

sind in vier Teilbereiche untergliedert:

La finalité de ces instruments est de permettre de créer une valeur ajoutée sur les 

marchés nationaux et étrangers grâce à une production durable et de haute qualité. 

Elles se déclinent en 4 volets:

 Produktion von Qualität und Verkauf Production de la qualité et des ventes

 Milchwirtschaft Economie laitière

 Tierische Produktion Production animale

 Pflanzliche Produktion Production végétale
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Denkanstösse Pistes de réflexion

Produktions- und Verkaufsmassnahmen

Les mesures de production et des ventes

 Manchmal problematische Instrumente für die Nachhaltigkeit von Ernährungssystemen

Instruments parfois problématiques pour la durabilité des systèmes alimentaires

 ... aber sehr positive Auswirkungen auf die Märkte (insbesondere die Produzenten)

… mais des retombées très positives pour les marchés (notamment les producteurs)

 Alternativen Alternatives:

 Innovationen fördern Encourager l’innovation 

 Maßnahmen einführen, um den Erzeugern in der Agrar- und Lebensmittelkette wieder mehr Gewicht zu 

verleihen

Mettre en place des mesures pour redonner plus de poids aux producteurs dans les filières 

agroalimentaires

 Systeme zur gerechten Umverteilung der Gewinnspannen entsprechend den Bemühungen um Nachhaltigkeit 

vorschlagen 

Proposer des systèmes de redistribution équitable des marges en fonction des efforts réalisés pour la 

durabilité 
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Erkenntnisse Constats

Verbesserung der Produktionsgrundlagen: Strategische 

Maßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe

Les améliorations des bases de production: Des mesures 

stratégiques pour les exploitations agricoles

 Diese Instrumente tragen hauptsächlich zur Senkung der Produktionskosten und zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft bei. Es handelt sich um 

Maßnahmen, die die Verbesserung der Strukturen (Investitionskredite und nicht 

rückzahlbare Kredite), die Beratung, die Pflanzen- oder Tierzucht und die genetischen 

Ressourcen betreffen.

Ces instruments contribuent principalement à réduire les coûts de production et à 

renforcer la compétitivité de l’agriculture. Il s’agit de mesures qui concernent 

l’amélioration des structures (crédits d’investissements et crédits à fonds perdu), la 

vulgarisation, la sélection végétale ou animale et les ressources génétiques.
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Denkanstösse Pistes de réflexion

Verbesserung der Produktionsgrundlagen: Strategische 

Maßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe

Les améliorations des bases de production: Des mesures 

stratégiques pour les exploitations agricoles

 Stärkung dieser Instrumente, da sie die mittelfristige Entwicklung von 

landwirtschaftlichen Betrieben betreffen und so die Nachhaltigkeit von 

Ernährungssystemen stärken können

Renforcer ces instruments car ils touchent au développement à moyen terme des 

exploitations agricoles et peuvent ainsi renforcer la durabilité des systèmes 

alimentaires

 Fügen Sie bei der Vergabe von Maßnahmen zusätzlich zu den wirtschaftlichen 

Kriterien auch Umweltkriterien hinzu:

En plus des critères économiques, ajouter des critères environnementaux lors de 

l’attribution des mesures:

 Umweltnachhaltigkeit Soutenabilité environnementale , Klimaneutralität Neutralité pour le climat, 

Nachhaltigkeit der Produktion Durabilité de la production
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Erkenntnisse: Wenig Instrumente für 

Maßnahmen in den nachgelagerten 

Bereichen der landwirtschaftlichen 

Produktion

Constats: peu d’instrument pour 

agir en aval de la production 

agricole

Denkanstösse mit Potential

Pistes de réflexion avec du potentiel

Andere Massnahmen Autres instruments

 Einbeziehung und Einflussnahme auf die nachgelagerten Akteure der 

Produktion für nachhaltigere Nahrungsmittelsysteme

Impliquer et agir sur les acteurs en avals de la production pour des 

systèmes alimentaires plus durable

Mehr Markt / Mehr Regulierung
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 Was ist das Ziel?

Quel est l’objectif poursuivi?

 Warum wird in den Markt eingegriffen, was funktioniert nicht gut?

Pourquoi intervenir sur le marché, qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien?

 Wie soll interveniert werden (mit welcher Art von Instrument)? 

Comment intervenir (avec quel type d’instrument)? 

 Auf welcher Stufe der Wertschöpfungskette im Agrar- und Ernährungssektor (Produktion 

/ Verarbeitung / Handel und Vertrieb / Konsum) soll interveniert werden?

À quel échelon de la filière agroalimentaire intervenir (production / transformation / 

commerce et distribution / consommation)?

 Welche potenziellen negativen Auswirkungen hat die Intervention (Konflikte mit einem 

anderen Ziel / Komplexität der Umsetzung / Kontrollen / usw.)?

Quelles sont les effets négatifs potentiels de l’intervention (conflits avec un autre objectif 

/ complexité de mise en œuvre / contrôles / etc.)?

 Vorsicht vor Allheilmitteln! Méfiez-vous des solutions miracles!

Empfehlungen: Welche Fragen sollten wir uns stellen? 

Recommandations: Quelles sont les questions à se poser?


