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Zusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung, die der Landwirtschaft aus Sicht einer 

zunehmend urbanen Gesellschaft zukommt. Ausgangspunkt dafür ist die Feststellung, 

dass die Landwirtschaft, in einem Land wie der Schweiz, nur noch eine kleine Minderheit 

der Arbeitsplätze bereitstellt, und dass ihre wirtschaftliche Leistung auf rund 1 Prozent 

des Bruttoinlandprodukts geschrumpft ist. Die direkte Abhängigkeit der Bevölkerung von 

diesem Wirtschaftssektor ist folglich gering. Damit stellt sich die Frage, welchen Wert 

diese weitgehend landwirtschaftsfremde Gesellschaft der inländischen Landwirtschaft 

beimisst. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da ein grosser Teil des landwirtschaftli-

chen Einkommens von Massnahmen der öffentlichen Hand abhängig ist, und damit 

letztlich von der Bevölkerung mitgetragen werden muss.  

Wie eine Person die Landwirtschaft beurteilt, ist abhängig von ihren Erwartungen und 

Vorstellungen. Der Vorgang des Wertens ist eine grundlegende Aktivität des menschli-

chen Wesens und Denkens. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Wahrnehmung der 

Landwirtschaft basierend auf dem aktuellen Stand des Wissens über den wertenden 

Menschen zu untersuchen. So wird der eigentlichen Studie eine Zusammenfassung 

wichtiger Erkenntnisse der Sozialpsychologie über die Funktion, Entstehung und Äusse-

rung von Einstellungen vorangestellt. Daraus werden die Grenzen der Rationalität von 

Vorstellungen und Urteilen deutlich. Insbesondere wird klar, dass der Effekt des Kontexts 

auf eine Beurteilung nicht als eine Anomalie, sondern als ein allgegenwärtiges Phäno-

men angesehen werden muss. Die sozialpsychologischen Hintergründe sollen nicht 

zuletzt dazu dienen, zu erklären, weshalb eine Untersuchung der Vorstellungen zu einem 

facettenreichen Objekt wie der Landwirtschaft mittels eines standardisierten Verfahrens 

ein schwieriges Unterfangen ist. 

Für die Untersuchung der Bedeutung der Landwirtschaft und der Hintergründe davon 

wurden drei verschiedene Zugänge gewählt. So enthält diese Arbeit eine umfassende 

Literaturstudie über relevante Aspekte der Landwirtschaft. Diese stellt mögliche Hinter-

gründe dar, auf denen eine Beurteilung derselben basieren kann. Gleichzeitig wird 

versucht, die aktuellen Fakten zum System Landwirtschaft zusammenzustellen.  

Auf diese Literaturstudie folgen die Ergebnisse einer beschränkten Anzahl von Inter-

views. Damit soll ein Bild davon vermittelt werden, welche Art von Vorstellungen sich 

Personen aus der Bevölkerung zur Landwirtschaft machen, wie sie argumentieren und zu 

ihren Beurteilungen kommen. Aus diesen Aussagen sind keine verallgemeinerbaren 

Schlüsse möglich. Sie können aber zeigen, welche Verluste an Information durch die 

Standardisierung einer Erhebung entstehen. Die Aussagen dieser einzeln befragten 
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Personen sollen illustrieren, welche Überlegungen hinter den Antworten auf die standar-

disierten Fragen stehen könnten. Der dritte Zugang besteht folglich in einer standardisier-

ten Erhebung mittels eines Fragebogens. Dieser wurde im Herbst 2008 an 3000 Adressa-

ten in der Deutschschweiz verschickt, von denen 44% antworteten.  

Aufgrund der Befragung lässt sich sagen, dass eine grosse Mehrheit der Deutschschwei-

zer Bevölkerung von der Wichtigkeit der inländischen Landwirtschaft überzeugt ist. Die 

Wichtigkeit der Landwirtschaft hängt stärker mit der Wahrnehmung ihrer produktionsbe-

zogenen und raumwirksamen Funktionen zusammen als mit der wirtschaftlichen oder 

sozialen Nähe der Person zur Landwirtschaft. Zudem spielt auch eine nicht materiell 

begründete, symbolische Bedeutung der Landwirtschaft eine gewisse Rolle.  

In der Entscheidung zwischen der Produktion und der Landschaftspflege gibt die Bevöl-

kerung eindeutig der Produktion den Vorzug. Im Einklang dazu steht auch, dass sich eine 

Mehrheit einen höheren Inlandanteil der Lebensmittelversorgung wünscht. Hingegen wird 

in der Beurteilung der nichtüberbauten, unbewaldeten Fläche der ökologischen Funktion 

der Vorzug vor der Produktionsfunktion gegeben. Es bestehen Hinweise, dass der 

Bevölkerung der Zusammenhang zwischen der Produktionsleistung der Landwirtschaft 

und dem Flächenbedarf nur teilweise bewusst ist.  

Die Erwartung eines höheren Inlandanteils hängt weniger stark mit den Einschätzungen 

möglicher zukünftiger Importkrisen zusammen, als mit den Vorstellungen über die ver-

gangenen Leistungen der Landwirtschaft bezüglich der Versorgung. Daraus lassen sich 

noch immer gewisse Nachwirkungen der Anbauschlacht, respektive von deren Funktion 

im Rahmen der geistigen Landesverteidigung während des Zweiten Weltkriegs, erken-

nen. Der darauf gründende symbolische Wert der Landwirtschaft dürfte für die Ausgestal-

tung einer zukunftsorientierten Agrarpolitik hinderlich sein. 

Die stärksten Argumente hinsichtlich unterschiedlicher Beurteilungen der öffentlichen 

Unterstützung sind ohne direkten Bezug zu den Aufgaben der Landwirtschaft. Es sind 

dies die Meinungen über staatliche Intervention oder über sozialpolitischen Massnahmen. 

Zudem zeigt sich, dass Personen, die sich eine Reduktion der öffentlichen Unterstützung 

wünschen, häufig auch für ein Agrar-Freihandelsabkommen mit der EU sind. Sie befür-

worten eine Liberalisierung der Agrarpolitik, zählen aber offenbar mehrheitlich darauf, 

dass dies die Leistungen der Landwirtschaft nicht wesentlich beeinträchtigt würde. 

Insbesondere zeigt sich, über alle Befragten gesehen, dass die ökologischen und tierbe-

zogenen Anliegen höher gewichtet werden als die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-

schaftsbetriebe. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die in den 1990er Jahren eingeleitete 

Agrarpolitik noch immer mehrheitsfähig ist, dass aber ein mögliches Freihandelsabkom-

men auf Widerstand stossen dürfte. 
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Abstract 

The topic of this thesis is the importance of agriculture in a more and more urbanized 

society. In a country like Switzerland, agriculture provides employment and income only 

to a small minority, and its contribution to the gross domestic product has been reduced 

to only about 1 percent. As a consequence, the direct dependence of the population on 

this economic sector is marginal. This leads to the question on how much value is at-

tributed to domestic agriculture by a society that is more and more alien to this sector. 

Given that a large part of the agricultural income depends on public support, this issue is 

of major interest. 

The importance a person attaches to agriculture depends on his or her expectations and 

beliefs. Evaluation can be regarded as one of the most basic actions of human nature 

and thinking. Therefore it is useful to examine the perception of agriculture based on the 

current state of research regarding attitudes and evaluation. Hence, this thesis includes a 

summary of important findings in social psychology on functions, formation and impact of 

attitudes that precedes the actual study. This summary reveals that the rationality of 

beliefs and evaluations is limited. Especially, it becomes clear that framing effects are no 

anomalies; rather they should be regarded as an omnipresent phenomenon. Last but not 

least, the background provided by the social psychology can explain, why it is difficult to 

examine the beliefs about a multifaceted object such as agriculture when using a stand-

ardized survey method. 

To examine the importance of agriculture and the underlying factors of this importance, 

three different methods were used. Thus, this study includes a broad literature review on 

relevant aspects regarding agriculture. It documents possible backgrounds for the evalua-

tion of agriculture. At the same time, it provides current facts regarding the system of 

agriculture. 

Thereafter, the results of a small set of interviews are presented. They are used to con-

vey an impression of the kind of beliefs and associations about agriculture somebody 

might refer to in the formation of his or her opinion. The statements collected in these 

interviews cannot lead to any generalized conclusion. However, they provide an idea 

about the loss of information due to the standardization of the survey and about the kind 

of considerations that lead to the responses within the standardized survey. Accordingly, 

the third method used in this study is a standardized poll using a questionnaire. In autumn 

2008, this questionnaire was sent to 3000 addressees in the German speaking part of 

Switzerland. The response rate came up to 44%. 
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The results of the standardized survey lead to the conclusion, that a large majority of the 

population is convinced that Swiss agriculture is of great importance. When evaluating 

agriculture, an individual’s beliefs about agricultural production and about its spatial effect 

seem to be more important than his or her personal relationship to this sector. Further, 

agriculture seems to have some symbolic meaning that is not based on physical benefits, 

as well influencing its perceived importance. 

When asked about which is more important, an agriculture producing food or one mainly 

conserving the landscape, the German speaking Swiss population clearly favors food 

production. In accordance with this point of view, a majority of the respondents would like 

to increase the domestic contribution to food provision. However, when evaluating the 

functions of agricultural surfaces – or of surfaces that could be cultivated – they assign a 

higher importance to the ecological functions than to the productive ones. There is some 

evidence, that Swiss population is not fully conscious about the interdependence be-

tween food provision and the surface required to produce it. 

To explain the above-mentioned wish to increase domestic food provision, the opinions 

about past food provision accomplishments are more important than the beliefs about 

future import crises. This finding shows that there is still some long-lasting effect of the 

so-called Anbauschlacht, which was not only implemented to increase agricultural pro-

duction, but was also a key element within Switzerland’s "mental national defense" during 

World War II. The symbolic value based on this history is likely to restrain the develop-

ment of a forward-looking agricultural policy. 

When evaluating public support granted to agriculture, people seem to be motivated by 

arguments that are not related to agricultural functions, such as opinions about state 

intervention or welfare state measures. In this context, the expectations regarding the 

functions of agriculture seem to be of minor importance. Further, it can be shown, that 

persons who would like the public support to be reduced, often would as well favor an 

agricultural free trade agreement with the European Union. They support more liberal 

agricultural policies, mostly relying on the assumption that this would not strongly affect 

the functions of agriculture. In addition, results show that over all respondents the expec-

tations related to ecology and animal welfare are of higher interest as compared to have 

more competitive farms. All in all, it can be said that the Swiss agricultural policy that was 

introduced during the 1990s still is supported by a majority of the population. The pro-

spect of an agricultural free trade agreement, however, is likely to meet strong opposition.

  

 


