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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.
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Thema dieser Arbeit sind die Vorstellungen und Erwartungen der – zunehmend urbanen 

– Schweizer Bevölkerung gegenüber der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat im Alltag 

der Mitteleuropäer an Bedeutung verloren. Sie bietet nur noch einer kleinen Minderheit 

Arbeitsplatz und Lebensinhalt und ihre ökonomische Bedeutung ist selbst in ländlichen 

Regionen verhältnismässig gering (siehe z.B. HALLER 2005). Dennoch ernähren und 

kleiden landwirtschaftliche Produkte den Menschen, auch heute noch. Die Landwirtschaft 

bleibt ohne Frage seine Lebensgrundlage, in einem gewissen Sinne seine unentbehrliche 

Nabelschnur zu Mutter Natur.  

Während die wirtschaftliche Abhängigkeit der Bevölkerung von der Landwirtschaft in den 

letzten hundert Jahren stark abgenommen hat, ist die Abhängigkeit der Landwirtschaft 

von agrarpolitischer Intervention – deren Legitimation in einem demokratischen System 

wie der Schweiz wiederum durch die Bevölkerung gegeben ist – über den gleichen 

Zeitraum angestiegen. In diesem Vorgang spiegelt sich ein grosses öffentliches Interes-

se. Dabei stellt sich die Frage, wie weit sich dieser, der Landwirtschaft gewährte Schutz, 

auch in Zukunft rechtfertigen lässt. Dies ist der Fall, wenn die inländische Landwirtschaft 

Leistungen erbringt, deren Wert die durch den Schutz entstehenden Kosten aufwiegen, 

oder aber wenn die Existenz der Landwirtschaft selbst in ausreichendem Umfang wert-

behaftet ist. Ziel dieser Arbeit ist jedoch keine Bewertung der Schweizer Landwirtschaft 

nach umweltökonomischen Kriterien (wie z.B. nach PERMAN et al. 1999 Kapitel 14). 

Vielmehr soll untersucht werden, auf welchen Vorstellungen und Erwartungen die Beur-

teilungen der Landwirtschaft basieren. Daraus lassen sich wiederum Schlüsse ziehen 

über die Motive einer demokratischen Gesellschaft, ihrer inländischen Landwirtschaft 

einen derart hohen Schutz zu gewähren.  

Die Fokussierung auf ein kleines Land wie der Schweiz – und sogar nur auf eine Sprach-

region dieses Landes – mag der verallgemeinerbaren Erkenntnis hinderlich sein. Es sei 

jedoch darauf hingewiesen, dass der Agrarprotektionismus ein Thema von globaler 

Bedeutung ist. Der Schutz der eigenen Landwirtschaft ist unter den entwickelten Ländern 

weit verbreitet, und es ist kein Zufall, dass die Doha-Runde der WTO aufgrund des 

Agrarhandels bisher nicht zu einem Abschluss kommen konnte. Zwar mag die Gewich-

tung der Motive, ihre Landwirtschaft zu schützen, zwischen den Länder ebenso variieren 

wie die dazu benutzten Instrumente. Es ist jedoch durchaus zu erwarten, dass Gemein-

samkeiten zwischen den Ländern zu finden wären. In diesem Sinn ist eine Untersuchung 

im Schweizer Kontext als Fallbeispiel für ein globales Phänomen zu werten. 
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1.2 Übergeordnete Fragestellungen und Hypothesen 

Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Bedeutung der Landwirtschaft aus Sicht der 

Bevölkerung. Die entsprechende Wertschätzung basiert auf Vorstellungen und Erwartun-

gen zur Landwirtschaft und ihren Leistungen, welche wiederum durch grundlegendere 

Wertvorstellungen und Bedürfnisse motiviert sein können. Folge der Wertschätzung der 

Landwirtschaft ist eine Bereitschaft, Massnahmen zu ihrem Fortbestand zu unterstützen 

und die dabei anfallenden Kosten mitzutragen. 

Folglich befasst sich diese Arbeit mit drei übergeordneten Fragestellungen, die inhaltlich 

miteinander verbunden sind: 

F1:  Wie gross ist die Wertschätzung, die die Schweizer Bevölkerung der inländischen 

Landwirtschaft entgegenbringt?  

F2:  Welche Vorstellungen und Erwartungen zur Landwirtschaft und ihren Leistungen 

sind in der Bevölkerung verbreitet?  

F3: Akzeptiert die Bevölkerung die bestehenden Massnahmen zum Schutz und zur 

Unterstützung der Landwirtschaft, und ist sie bereit, diese fortzuführen? Oder 

wünscht sich eine Mehrheit eine Liberalisierung der Agrarpolitik? 

Fragestellung F2 ist die komplexeste der drei. Für sie ist von Bedeutung, dass die Land-

wirtschaft marktfähige Güter herstellt und damit verbundene nicht marktfähige Leistungen 

zum Nutzen der Allgemeinheit erbringt, dass ihr aber auch ein ideeller Wert zugespro-

chen werden kann, der über diese physisch fassbaren Effekte landwirtschaftlicher Tätig-

keit hinausgeht. Die Untersuchung der Vorstellungen und Erwartungen wird daher ge-

gliedert in  

a) produktionsbezogene Aspekte (Bereitstellung von Lebensmitteln),  

b) raumbezogene Aspekte (wozu insbesondere die Landschaftspflege gehört)  

c) und weitere gesellschaftlich relevante Aspekte (zu denen auch allfällige ideelle 

Werte zählen). 

Zu den Verbindungen zwischen den drei übergeordneten Fragestellungen lassen sich 

Hypothesen formulieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Bereitschaft der Bevölke-

rung, die inländische Landwirtschaft zu schützen und zu unterstützen, von ihrer Wert-

schätzung derselben abhängt.  

- Hypothese H1: Das Ausmass der Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft 

lässt sich durch Erwartungen bezüglich ihrer Leistungen, aber auch durch nicht 

materiell orientierte Vorstellungen erklären. 
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- Hypothese H2: Je höher die Wertschätzung ist, die eine Person der Landwirt-

schaft und ihren Leistungen entgegenbringt, desto grösser ist ihre Bereitschaft, 

Massnahmen zu deren Schutz und Erhalt zuzustimmen. 

Bei der Untersuchung dieser Hypothesen ist zu berücksichtigen, dass neben den ange-

nommenen Zusammenhängen auch andere Erklärungsfaktoren wahrscheinlich sind. So 

ist zum Beispiel davon auszugehen, dass eine wirtschaftliche Abhängigkeit von der 

Landwirtschaft, aber auch die soziale Nähe zu ihr, die Wahrnehmungen und Einschät-

zungen beeinflusst. Zudem sind für die Beurteilung agrarpolitischer Massnahmen auch 

Faktoren von Bedeutung, die sich nicht auf die Landwirtschaft beziehen (z.B. Einstellun-

gen bezüglich Liberalisierung oder staatlicher Intervention im Allgemeinen). 

1.3 Gewählter Zugang zur Thematik 

Hintergründe oder Motive für die Beurteilung eines Objekts lassen nicht aufgrund des 

Verhaltens der Menschen feststellen. Sie liegen verborgen im Empfinden und Denken 

jedes Einzelnen, lassen sich aber auf sprachlichem und allenfalls bildlichem Weg mittei-

len. Somit sind Befragungen und Textstudien geeignete Mittel, sie zu ermitteln.  

Ein theoretischer Hintergrund dieses Zugangs ist in der sozialpsychologischen Literatur 

zu finden, insbesondere in denjenigen Werken und Arbeiten, die sich mit Bewertungen 

oder Einstellungen befassen. Während in der ökonomischen Theorie von stabilen Präfe-

renzsystemen ausgegangen wird, sind die psychologischen Erklärungen zum bewerten-

den Menschen komplexer und weniger klar mittels Axiomen eingrenzbar. Ein solcher 

Zugang entspricht einem komplexen und facettenreichen Objekts wie der Landwirtschaft 

besser.  

Angesichts der breit gefassten Fragestellung ist eine standardisierte Untersuchung 

schwierig. Sollen aber Erkenntnisse über Meinungen und Motive gewonnen werden, die 

für die Bevölkerung als Ganzem (oder für Teile davon) gelten, so ist aber eine solche 

nötig. So gilt es, die Suche nach Gründen für die Wertschätzung der Landwirtschaft – 

oder nach den mit ihr verbundenen Vorstellungen und Erwartungen – zwar nicht zu 

schnell auf Naheliegendes zu beschränken, dabei aber dennoch konkrete Ansatzpunkte 

für eine standardisierte Befragung zu finden.  

Der erste Teil der vorliegenden Untersuchung besteht daher aus einer Reihe von explora-

tiven Befragungen in Verbindung mit einer Zusammenstellung von Literatur zu diversen 

landwirtschaftsbezogenen Themen, die aus gesellschaftlicher Sicht relevant sein könn-

ten. Ziel davon ist es, die Breite des Untersuchungsgegenstands auf eine Anzahl wich-

tigster Aspekte einzugrenzen, die sich mit einem Fragebogen untersuchen lässt. Da für 

eine Eingrenzung anhand von explorativen Befragungen eine grosse Zahl von Interviews 
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nötig gewesen wäre, hat sich die Gewichtung dieses Teils zugunsten der Literaturstudie 

verlagert. Der zweite Teil der Untersuchung basiert auf der standardisierten Befragung 

einer grösseren Bevölkerungsgruppe. Diese beiden Teile werden anschliessend zusam-

mengeführt, um ein Bild der Hintergründe für die Bedeutung der Landwirtschaft zu vermit-

teln. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Der weitere Aufbau dieser Arbeit orientiert sich an den unter 1.3 gemachten Überlegun-

gen:  

Kapitel 2  gibt einen Überblick zu den Theorien des Wertens und des Denkens mit 

einem Schwerpunkt auf der sozialpsychologischen Literatur. 

Kapitel 3 leitet von der Theorie hinüber zur Fragestellung dieser Arbeit. 

Kapitel 4 beschreibt das genaue Vorgehen der Untersuchung und bespricht die 

verwendeten methodischen Ansätze. 

Kapitel 5 umfasst die Ergebnisse der Literaturanalyse. Es soll damit einen Überblick 

über die gesellschaftlich relevanten Themen im System Landwirtschaft 

vermitteln, wobei auch auf greifbare Fakten und Hinweise zur Wahrneh-

mung durch die Bevölkerung eingegangen wird. 

Kapitel 6 enthält die Ergebnisse der explorativen Befragung und soll so einen 

Eindruck davon geben, welche Gedanken sich landwirtschaftsfremde Per-

sonen zur Landwirtschaft machen. 

Kapitel 7 dokumentiert die Resultate der standardisierten Befragung und die damit 

verbundenen Analysen. 

Kapitel 8 ist der Diskussion der Ergebnisse der vorangehenden Kapitel gewidmet 

und 

Kapitel 9 fasst die Schlussfolgerungen zu dieser Arbeit. 
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2 Theoretische Grundlage: Vom wertenden Menschen  

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Erwartungen der Bevölkerung gegenüber der 

Schweizer Landwirtschaft. Solche Erwartungen sind verbunden mit Bewertungen der 

Landwirtschaft und ihren Leistungen. Voraussetzung für die Untersuchung von Erwartun-

gen ist also ein Verständnis davon, was menschliche Bewertungen sind, und wie sie 

zustande kommen. Dieses Kapitel fasst die nötigen theoretischen Hintergründe dazu 

zusammen. In Abschnitt 2.1 wird beschrieben, was Bewertungen aus sozialwissenschaft-

licher Sicht sind, und welche Formen von Bewertungen unterschieden werden können. 

Für die darauf folgenden Abschnitte steht die Einstellung als zusammenfassende Bewer-

tung im Zentrum. Thema von Abschnitt 2.2 ist Äusserung von Einstellungen, in Abschnitt 

2.3 geht es darum, wie Einstellungen gebildet werden, und wodurch sie sich beeinflussen 

lassen. 

2.1 Was sind Bewertungen, und wozu dienen sie? 

Wohl seit es uns Menschen gibt, bewerten wir. Wir unterscheiden zwischen Gut und 

Böse, zwischen Nützlich und Schädlich oder zwischen Schön und Hässlich. Wir werten 

auch, ohne es eigentlich zu wollen, oft ohne fühlbare intellektuelle Anstrengung. 

Eine Erklärung für die Grundsätzlichkeit von Bewertungen liegt darin, dass Menschen in 

ihrem Leben seit jeher, genau wie ihre tierischen Verwandten, dauernd vor Entscheidun-

gen gestellt werden. Sie müssen entscheiden, was sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse 

und damit für den eigenen Fortbestand tun sollen (vgl. MCFARLAND und SIBLY 1974). 

Bewertungen dienen dazu, Entscheidungen zu fällen. Allerdings ist längst nicht jede 

Bewertung – und auch nicht jeder Entscheid – von existentieller Tragweite. Vielmehr 

bestehen viele Formen von Bewertungen, was darauf schliessen lässt, dass ihre Existenz 

unterschiedliche Funktionen erfüllen kann (Abschnitt 2.1.3).  

Allerdings bedarf es in einer Entscheidungssituation einer “allgemeinen Währung“ (vgl. 

MCFARLAND und SIBLY 1974 Seite 290), mit der sich Vergleichbarkeit herstellen lässt. In 

der Wissenschaft haben sich unterschiedliche Konzepte über die Bewertung entwickelt, 

so die Präferenz im wirtschaftswissenschaftlichen und die Einstellung im sozialpsycholo-

gischen Bereich (Abschnitt 2.1.1). Diese beiden Begriffe stehen für zusammenfassende 

Bewertungen; daneben bestehen aber auch Konzepte zu differenzierteren Massstäben 

der Bewertung (Abschnitt 2.1.2). 
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2.1.1 Konzepte der Bewertung: Einstellung und Präferenz 

Die Psychologie und die Ökonomie befassen sich in ihren Theorien mit menschlicher 

Entscheidungsfindung. Die dabei verwendeten Konzepte der Einstellungen und der 

Präferenzen stehen beide für die inneren Beweggründe einer Entscheidung, sie unter-

scheiden sich jedoch in wichtigen Punkten.  

2.1.1.1 Definition der Einstellung 

Eine Einstellung (engl. attitude) ist „eine psychologische Tendenz, die dadurch ausge-

drückt wird, dass eine bestimmte Entität mit einem Ausmass an Gefallen oder Missfallen 

bewertet wird.“i (EAGLY und CHAIKEN 1993 Seite 1)  

Ein weites Feld sozialpsychologischer Literatur befasst sich mit dem wertenden Men-

schen. Die darin verwendeten Definitionen des Begriffs der Einstellung sind vielfältig. 

Eine unter den heutigen Sozialpsychologen weitgehend anerkannte Sichtweise, ist im 

oben stehende Zitat zusammengefasst (ALBARRACÍN et al. 2005 Seite 4). Es handelt sich 

dabei um die Essenz aus verschiedenen Konzeptionen, unter Auslassung kontroverser 

Aspekte. So fehlt insbesondere eine Aussage zur Stabilität und zum Verhaltenseinfluss 

von Einstellungen.  

Einstellungen können sich auf nahezu alles beziehen. Hinter der im Zitat verwendeten 

Bezeichnung Entität kann sich ein Gegenstand, eine Person, eine Institution, ein Ereignis 

oder irgendein anderer identifizierbarer Aspekt der Welt verstecken (vgl. AJZEN 1989 

Seite 241).  

2.1.1.2 Definition der Präferenz  

Das Konzept der Präferenz gehört zu den Grundlagen der Konsumententheorie. Im 

Gegensatz zu demjenigen der Einstellung bezieht es sich spezifisch auf die Entscheidung 

zwischen zwei oder mehr Alternativen und ist damit viel enger gefasst als jenes 

(KAHNEMAN et al. 1999 Seite 205).  

Die Präferenz ist definiert durch ein Set von Annahmen (axioms of choice), welche die 

nötigen Bedingungen vorgeben, unter denen eine Nutzenfunktion beschrieben werden 

kann (DEATON und MUELLBAUER 1980 Seite 26). Dabei wird von der Betrachtung zweier 

Güterbündel ausgegangen. Der Konsument zieht entweder eines der Bündel vor, oder er 

ist indifferent gegenüber der Wahl zwischen den beiden. Die Axiome sind so definiert, 

dass sie eine klare Präferenzordnung ergeben: Es lässt sich immer sagen, welches 

Bündel aus einer gegebenen Auswahl dem Konsumenten den grösstmöglichen Nutzen 

stiften kann. Die Stärke dieses Ansatzes liegt in der Formalisierung der Präferenz resp. 
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der Nutzenfunktion, welche unter der Annahme nutzenmaximierender Individuen die 

Beschreibung von Nachfragefunktionen ermöglicht.  

Aus dem Nachfrageverhalten einer Person lässt sich auf ihre Präferenzen schliessen 

(offenbarte Präferenzen / revealed preference). Im Fall von Konsumgütern lässt sich 

entsprechendes Verhalten beobachten und allenfalls auch mittels Experiment hervorru-

fen. Zudem kann aus den Preisen von Marktgütern auf die Zahlungsbereitschaft ge-

schlossen werden, d.h. darauf, dass das jeweilige Gut dem Käufer mindestens einen so 

grossen Nutzen stiftet, wie sein monetärer Gegenwert. So können über ihre monetäre 

Bewertung die unterschiedlichsten Güter miteinander verglichen werden.  

Die Schwierigkeit besteht aber darin, wenn Aussagen über Präferenzen und Werte von 

Gütern gemacht werden sollen, die entweder nicht marktfähig sind, oder zu denen keine 

funktionierenden Märkte bestehen. Für entsprechende Untersuchungen tritt oft die 

Befragung an die Stelle der Beobachtung. Aussagen über die eigenen Präferenzen 

(stated preference) sind aber immer Unsicherheiten unterworfen, insbesondere wenn es 

darum geht, monetäre Bewertungen in Form von fiktiven Zahlungsbereitschaften zu 

erheben. Ein illustratives Beispiel für entsprechende Schwierigkeiten ist durch eine Studie 

von DESVOUSGES et al. (1993) gegeben: Befragte zeigten darin gleiche Verteilungen der 

Zahlungsbereitschaften für verschiedene Alternativen zum Schutz von Vögeln, unabhän-

gig davon, ob 2'000, 20'000 oder 200'000 Tiere gerettet würden. 

2.1.1.3 Objekt der Einstellung und der Präferenz 

Ein wichtiger Unterschied zwischen der Einstellung und der Präferenz besteht in der 

Konzeptualisierung ihres Bezugsobjekts (KAHNEMAN et al. 1999 Seite 206): Präferenzen 

beziehen sich auf objektive Grössen, Einstellungen auf die mentalen Repräsentationen 

derselben. Dies hat zur Folge, dass verschiedene Phänomene, die, ausgehend von der 

Präferenz, als Anomalien erscheinen, sich durch das Konzept der Einstellung erklären 

lassen (KAHNEMAN et al. 1999): 

 Während die Kontextabhängigkeit (framing effect) mit dem Konzept der Einstel-

lungen vereinbar ist, stellt sie im Konzept der Präferenz eine Verletzung des Ex-

tensionalitätsprinzips1 dar. 

 Aus den für zwei Objekte unabhängig gemessenen Einstellungen lässt sich nicht 

unbedingt auf das Ergebnis einer Wahl oder eines direkten Vergleichs zwischen 

den Objekten schliessen. Vergleiche können zu einer neuen relativen Gewichtung 

von Alternativen führen. 

                                                 
1 Zum Begriff der Extensionalität siehe die Anmerkung Seite 31. 
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 Aus dem Gedächtnis abgerufenen Einstellungen beziehen sich auf Prototypen für 

Kategorien von Objekten. So kann aus der affektiven Bewertung eines prototypi-

schen Elements einer Gruppe ähnlicher Objekte eine Einstellung gegenüber der 

ganzen Gruppe abgeleitet werden; was die oben (DESVOUSGES et al. 1993) be-

schriebene Vernachlässigung der Grösse (insensitivity to scope) erklärt. 

Das Konzept der Einstellungen beschreibt die tatsächlichen menschlichen Entschei-

dungsgrundlagen besser als dasjenige der Präferenzen, insbesondere wenn es sich um 

öffentliche Güter handelt (KAHNEMAN et al. 1999 Seite 228). Dies mag damit zusammen-

hängen, dass sich die ökonomische Theorie des 20. Jahrhunderts lange kaum damit 

befasst hat, wie Präferenzen sind. Vielmehr wurde definiert, wie Präferenzen sein sollten, 

damit ein optimierendes Entscheidungsverhalten möglich ist (siehe z.B. in DEATON und 

MUELLBAUER 1980). 

Je nach Theorie ist aber auch der Begriff der Präferenz enger oder breiter gefasst. 

Bisweilen weist seine Konzeption grosse Ähnlichkeiten mit derjenigen der Einstellung auf. 

So ist etwa KIRCHGÄSSNER (2000 Seite 40) der Ansicht, es sei weder sinnvoll noch nötig, 

Präferenzen als die tatsächlichen Einschätzungen der Vor- und Nachteile von einzelnen 

Handlungsmöglichkeiten zu definieren. Vielmehr sieht er die Präferenzen als die Mass-

stäbe aufgrund derer solche Einschätzungen erfolgen. Auch LICHTENSTEIN und SLOVIC 

(2006) verbinden das Konzept der Präferenz mit Erkenntnissen aus der Sozialpsycholo-

gie, wodurch es sich demjenigen der Einstellung annähert. 

Es ist konzeptionell sinnvoll zu unterscheiden zwischen den (latenten) Massstäben einer 

Bewertung und den fassbaren Folgen einer Existenz solcher Massstäbe. Offenbarte und 

geäusserte Präferenzen können demnach als bestimmte Formen der fassbaren Folgen 

von Einstellungen angesehen werden.  

 

2.1.2 Massstäbe der Bewertungen  

Das Konzept der Einstellung postuliert einen allgemeinen Massstab der Bewertung. In 

einer genaueren Analyse ist jedoch eine Differenzierung zwischen verschiedenen Mass-

stäben der Bewertung sinnvoll. Die Einstellung kann im Vergleich dazu als eine zusam-

menfassende Gesamtbewertung interpretiert werden. Eine von ORTONY et al. (1988) 

vorgeschlagene Unterscheidung von Formen der Bewertung orientiert sich an der Art der 

bewerteten Objekt und der Grundlage für den Bewertungsmassstab:  

- Die Erwünschtheit (desirability) bezieht sich auf die Konsequenzen von Ereignis-

sen und ist mit den Zielen des Individuums verbunden. Damit ist sie nutzenorien-

tiert und auf die Befriedigung von Bedürfnissen (Abschnitt 2.1.2.1) ausgerichtet. 
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- Handlungen von Personen werden bezüglich ihrer Löblichkeit (praiseworthiness) 

beurteilt. Sie werden nicht an Zielen, sondern an Standards gemessen. Es geht 

also darum, ob sie bestimmten Werten (Abschnitt 2.1.2.2) gerecht werden. 

- Die Attraktivität (appealingness) ist die Variable zur Beurteilung von Gegenstän-

den. Ihr Massstab ist der Geschmack2 (CLORE und SCHNALL 2005 Seite 477) im 

Sinne eines Urteils bezüglich des Gefallens bzw. Missfallens. Damit verwandt ist 

das Gebiet der Ästhetik (Abschnitt 2.1.2.3). 

Diese drei Dimensionen der Bewertung unterscheiden sich auch bezüglich ihrer Tragwei-

te: Bedürfnisse sind im Individuum begründet, während Werte ein gesellschaftliches 

Umfeld voraussetzen. Die Ästhetik ist einerseits individuell festgelegt („über Geschmack 

lässt sich nicht streiten“, vgl. dazu STIGLER und BECKER 1977), erhebt aber andererseits 

einen Anspruch auf Universalität.  

2.1.2.1 Bedürfnisse und Nutzen 

Bewertungen können sich auf einen erwarteten (oder erlebten) Nutzen beziehen. Der 

Nutzen, der sich aus verschiedenen Situationen oder Handlungsoptionen ergibt, misst 

sich an den Bedürfnissen des einzelnen Individuums. Darüber, wie die menschlichen 

Bedürfnisse strukturiert sein könnten, hat Maslow in seiner Motivationstheorie (MASLOW 

1943) grundsätzliche Überlegungen angestellt. Die Theorie definiert verschiedene Klas-

sen von Grundbedürfnissen, die sich Anhand ihrer Ziele unterscheiden (Abbildung 1).  

Abbildung 1: Pyramide der Grundbedürfnisse nach MASLOW 

 
 

Am grundlegendsten sind die physiologischen Bedürfnisse, die der Aufrechterhaltung der 

Körperfunktionen dienen. Werden sie nicht zu einem Mindestmass erfüllt, so stellen sie 

                                                 
2 ORTONY et al. (1988) verwenden hierfür den Begriff Einstellung, vgl. dazu auch die Ausführungen 
zu SEEL (1991) in Abschnitt 2.1.2.3. 

 

Physiologische Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

Bedürfnisse nach  
Zugehörigkeit und Liebe 

Bedürfnisse  
nach Achtung 

Selbst-
verwirklichung 

(nach MASLOW 1977) 
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alle anderen Bedürfnisse in den Hintergrund. Dies muss sich aber nicht auf die momen-

tanen Wunschvorstellungen beschränken. Auch die ganze Zukunftsphilosophie der 

Person neigt dazu, sich auf ein solches Grundbedürfnis auszurichten: „Für den chronisch 

und extrem hungrigen Menschen wird Utopia einfach als ein Ort definiert werden, an dem 

es genügend Nahrung gibt. In diesem Zustand neigt der Mensch dazu, zu denken, dass 

er vollkommen glücklich sein und niemals etwas anderes verlangen wird, wenn er nur für 

den Rest seines Lebens garantiert genügend zu essen hat.“ (MASLOW 1977 Seite 77) ii 

Ein Bedürfnis besteht nur so lange, bis es gestillt ist. Wenn die physiologischen Bedürf-

nisse zu einem bestimmten Grad erfüllt sind, erwachen die Sicherheitsbedürfnisse, die 

auf eine Wahrung des Wohlbefindens ausgerichtet sind. Dazu gehören neben dem 

unmittelbaren physischen Schutz auch weitere Voraussetzungen für ein stabiles (und 

planbares) Umfeld, wie Arbeitsplatz, Eigentumsrechte etc. Die nächste Bedürfnisklasse 

betrifft das soziale Umfeld des Menschen, Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Zuneigung, 

Liebe und Intimität. Auf einer wiederum höher gelagerten Stufe befinden sich die Wert-

schätzungsbedürfnisse. Sie betreffen das Selbstbild des Individuums und beziehen sich 

sowohl auf sein eigenes Selbstwertgefühl als auch auf den Respekt, den ihm seine 

Mitmenschen entgegenbringen. Die höchste Stufe der Grundbedürfnisse betrifft den 

Drang nach Selbstverwirklichung. Der Mensch möchte seinen Charakteranlagen und 

Fähigkeiten entsprechend leben: „Was ein Mensch sein kann, muss er sein.“ (MASLOW 

1943 Seite 381, Hervorhebungen im Original.) iii 

Maslow geht davon aus, dass die Grundbedürfnisse der meisten Menschen unserer 

Gesellschaft nur teilweise erfüllt sind. Mit seinem hierarchischen Modell postuliert er aber, 

dass der Erfüllungsgrad der physiologischen Bedürfnisse am höchsten ist und für jede 

höhere Bedürfnisstufe abnimmt. Die von ihm beschriebene Abfolge der Grundbedürfnisse 

beschreibt er als allgemeine Regel, von der einzelne Individuen abweichen können.  

Neben den fünf (konativen, d.h. handlungsbezogenen) Grundbedürfnissen beschreibt 

Maslow kognitive Bedürfnisse nach Wissen und Verstehen sowie ästhetische Bedürfnis-

se. Diese Bedürfnisse haben keinen festen Platz innerhalb der hierarchischen Ordnung 

der Grundbedürfnisse, sie sind aber mit jenen verbunden. In Wirklichkeit besteht keine 

scharfe Trennung zwischen den Systemen. Nach Maslow dient ein Verhalten zudem 

häufiger der Erfüllung mehrerer Grundbedürfnisse gleichzeitig als einem einzigen aufs 

Mal.  

2.1.2.2 Werte und Standards 

Schon die begriffliche Verwandtschaft zwischen Wert und Bewertung weist auf einen 

Zusammenhang hin. Werte sind nicht an spezifische Objekte gebunden. Sie stellen 
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vielmehr Standards dar, anhand derer sich Handlungen oder Entscheidungen rechtferti-

gen lassen, und sie besitzen eine gesellschaftliche Legitimation. Zudem erlauben sie 

Vergleiche zwischen Individuen in Bezug auf Moral oder Kompetenz (ROKEACH 1973). 

Die verschiedenen Werte, die ein Mensch pflegt, sind in einem System geordnet: „Ein 

Wert ist eine beständige Überzeugung, dass eine bestimmte Verhaltensweise oder ein 

bestimmter Endzustand des Daseins persönlich oder gesellschaftlich vorzuziehen ist 

gegenüber einer entgegengesetzten Verhaltensweise oder einem gegenteiligen Endzu-

stand des Daseins. Ein Wertesystem ist eine beständige Ordnung von Überzeugungen 

betreffend vorzuziehender Verhaltensweisen oder Endzustände des Daseins entlang 

einer Skala relativer Wichtigkeit.” (ROKEACH 1973 Seite 5, Hervorhebungen im Original) iv 

SCHWARTZ (1992 Seite 1) definiert Werte als „die Kriterien, die Menschen nutzen, um 

Handlungen zu wählen oder zu rechtfertigen und um Menschen (einschliesslich sich 

selbst) und Ereignisse zu beurteilen.“v  

Der wichtigste inhaltliche Aspekt der Werte ist nach SCHWARTZ und BILSKY (1987) die Art 

der Zielsetzung oder das treibende Anliegen. Hinter den bewusst fassbaren Werten 

stehen nach ihrer Konzeption drei universelle Erfordernisse der menschlichen Existenz, 

denen alle Individuen und Gesellschaften Folge leisten müssen:  

- die Bedürfnisse der Individuen als biologische Organismen, 

- die Voraussetzungen für koordinierte soziale Interaktion und 

- die Erfordernisse für das Überleben und Wohlergehen der Gruppe. 

Diese Erfordernisse sind nicht mit den Werten identisch, auch wenn sie deren Quellen 

bilden (ROKEACH 1973 Seite 20): „Werte sind die kognitiven Darstellungen und Umwand-

lungen von Bedürfnissen, und der Mensch ist das einzige Tier, das zu solchen Darstel-

lungen und Umwandlungen fähig ist.“vi Ihre Tragweite geht oft über den vom Individuum 

fassbaren Bereich hinaus. Dies zeigt sich zum Beispiel in sozialen Normen und Verhal-

tensregeln, die durch das in einer Gesellschaft gültige Wertesystem begründet werden. 

So sind etwa die traditionellen Einschränkungen des Sexualverhaltens dazu geeignet, die 

Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten vorzubeugen, ohne dass die einzelnen Mitglie-

der der Gesellschaft darüber Bescheid wissen müssen. Werte werden infolge kultureller, 

gesellschaftlicher und persönlicher Erfahrung internalisiert (ROKEACH 1973 Seite 24), was 

bedeutet, dass ihre Befolgung nicht durch äussere Sanktionen oder Anreize angeregt 

werden muss. Sie werden zu einem inneren Antrieb, zu einem Gefühl der Verpflichtung 

gegenüber einem als richtig angesehenen Verhalten. Dieser Antrieb wird zwar von den 

meisten Menschen gelegentlich – insbesondere bei genügend grossen äusseren Anrei-

zen – übergangen. Es ist jedoch für den Erfolg jeden Vertrags und jeder zwischen-

menschlichen Abmachung notwendig, dass die Parteien gewisse Werte wie Fairness und 



2 Theoretische Grundlage: Vom wertenden Menschen 

 12 

Ehrlichkeit anerkennen, wenn auch ihre vollständige Befolgung nicht Voraussetzung für 

ein funktionierendes System ist (MACLEOD 2007).  

2.1.2.3 Ästhetik und Geschmack 

In den beiden vorangehenden Abschnitten wurden Kriterien für die Bewertung von 

Dingen besprochen, die nützlich oder angenehm sind, indem sie menschlichen Bedürf-

nissen entsprechen und von solchen, die gut oder sogar heilig sind, indem sie die gesell-

schaftlichen Wertvorstellungen erfüllen. Daneben gibt es aber auch Dinge, deren Wert als 

universell und vom Menschlichen losgelöst erscheint. Die Faszination von Schönheit und 

Harmonie lässt sich nicht allein anhand der beiden bisher besprochenen Dimensionen 

erklären. Aus diesem Grund soll hier auch kurz auf das eingegangen werden, was sich 

hinter dem abgehobenen Begriff der Ästhetik verbirgt. Natürlich entspringt auch dieser 

Wertmassstab der menschlichen Wahrnehmung. Seine Wurzel mag jedoch grundlegen-

der sein und in den Regeln liegen, nach denen unsere Umwelt und auch wir selber 

gebaut sind und funktionieren.  

Die Thematik der Ästhetik wird primär von der Philosophie und natürlich von der Kunst 

behandelt. So wird die ästhetische Dimension der Bewertung (CLORE und SCHNALL 2005) 

oder der menschlichen Bedürfnisstruktur (MASLOW 1977) in der psychologischen Literatur 

oft nur am Rande behandelt oder gar in ihrer Existenz negiert. JANKER (2002 Seite 25) 

sieht verschiedene Gründe für diese Ausklammerung der Ästhetik, so zum Beispiel ihre 

Zweckfreiheit und “Unbeschreibbarkeit“. Ästhetik wird durch Gesamteindrücke bestimmt, 

die Psychologie verzichtet aber, sofern sie sich überhaupt mit dem Thema befasst, auf 

ein umfassendes Erklärungsmodell, denn ihre üblichen Befragungsmethoden erfassen 

nur „elementarpsychologische Aspekte der ästhetischen Wahrnehmung“ (JANKER 2002 

Seite 26). Die gesamte ästhetische Wirkung eines komplexen Objekts lässt sich aus 

diesen Einzelaspekten nicht ableiten. 

Nach EATON (1998 Seite 155) ist Ästhetik die „Aufmerksamkeit auf wesenhafte Eigen-

schaften eines Gegenstands oder Ereignisses […], die innerhalb einer bestimmten Kultur 

als dieser Aufmerksamkeit würdig angesehen werden.“vii Damit rückt sie die Ästhetik in 

die Nähe von Werturteilen, was auch aus neurologischer Sicht sinnvoll erscheint: In der 

Hirnforschung (siehe JACOBSEN et al. 2006) zeigt sich eine partielle Überlappung der 

Hirnregionen, die für ästhetische Beurteilungen (Symmetrie und Komplexität) aktiviert 

werden, mit denjenigen, die bei sozialen oder moralischen Urteilen aktiviert werden. 

Landschaften werden vielfach ästhetisch wahrgenommen. Was diese Art der Wahrneh-

mung auszeichnet, diskutiert zum Beispiel SEEL (1991). Er spricht von einer „ästhetisch 

wahrgenommenen Natur“ (Seite 33), wobei sich die Natur in dieser Wahrnehmung durch 
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ihre dynamische Eigenmächtigkeit, sinnliche Wahrnehmbarkeit und lebensweltliche 

Anwesenheit auszeichnet (Seite 20f). Diese Art der Wahrnehmung steht im Gegensatz zu 

einer rein theoretisch-wissenschaftlichen oder einer instrumentell-technischen Betrach-

tung: Die zentrale Eigenschaft der ästhetischen Natur liegt jenseits dessen, was sich 

objektiv beschreiben und in Form von Naturgesetzen verstehen oder mittels Technik 

kontrollieren lässt. In diesem Sinne liegt der Kern der Faszination an der Natur in ihrer 

Freiheit und Fremdheit. Die Natur begegnet dem Menschen auch in Kulturlandschaften 

und selbst in Städten, als eine unabhängige, dynamische und nie vollständig kontrollier-

bare Kraft.  

Nach SEEL (1991) weist die ästhetische Betrachtung der Natur verschiedene Dimensio-

nen auf. Diese identifiziert er als drei Grundmodelle oder Wahrnehmungsmuster in den 

verschiedenen Erklärungen, die im Lauf der Zeit darüber gefunden wurden, weshalb den 

Menschen die Natur gefalle. Bezüglich ihrer Gültigkeit sieht er sie als gleichberechtigt an. 

„Im ersten Modell ist die Wahrnehmung des Naturschönen ein Akt der kontemplativen 

Abwendung von den Geschäften des Lebens, im zweiten ein Akt der korresponsiven 

Vergegenwärtigung der eigenen Lebenssituation, im dritten ein Akt der imaginativen 

Deutung des Seins in der Welt.“ (SEEL 1991 Seite 18) 

Die Kontemplation besteht in einem Verweilen in der Betrachtung, ohne zu gliedern oder 

zu analysieren. Losgelöst von den Ansprüchen nach Sinn und Zweck (und daher “leer“), 

wird der Gegenstand der Betrachtung als etwas Erhabenes wahrgenommen. Der Schön-

heit wird dabei kein Gegensatz in Form von Hässlichkeit gegenübergestellt; die kontemp-

lative Wahrnehmung besteht nur in einer Würdigung des Betrachteten als “schön“ oder 

“erhaben“. Ob sich eine kontemplative Betrachtung einstellt, hängt von einem entspre-

chenden Bedürfnis oder einer Bereitschaft des Betrachters ab (SEEL 1991 spricht diesbe-

züglich von „Einstellung“) und von den Eigenschaften des Gegenstands oder seiner 

Eignung, die erwartete ästhetische Funktion zu erfüllen (seiner „Attraktion“). Gleiches gilt 

auch für die beiden anderen Dimensionen der ästhetischen Betrachtung. 

Im Gegensatz zur Kontemplation ist die Korrespondenzwahrnehmung auf das Sinnhafte 

gerichtet, auf die Lebensmöglichkeiten des Menschen. In der Natur findet der Mensch 

den „verwirklichten Ausdruck möglicher Konzeptionen des Lebens“ (SEEL 1991 Seite 

134). Darin findet er exemplarischen Erklärungsgehalt zu seiner eigenen Existenz oder 

der menschlichen Existenz überhaupt, denn die korresponsive Wahrnehmung erhebt 

Anspruch auf eine intersubjektive Gültigkeit. Anders als die Kontemplation unterscheidet 

diese Art der Betrachtung auch zwischen positiv und negativ, sie gibt dadurch Antworten 

auf unsere Lebensvorstellungen. Durch den existenziellen Gehalt dieser Betrachtungs-

weise kann die Natur ebenso schön wie hässlich erscheinen. 
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Die dritte Dimension ästhetischer Betrachtung liegt zwischen den beiden vorangehenden. 

Die imaginative Wahrnehmung stellt, wie die korresponsive, eine Gegenüberstellung von 

menschlichen Vorstellungen und der Natur dar. Sie besitzt aber keinen existenziellen 

oder sinnsuchenden Hintergrund. Vergleichsgrösse in dieser Betrachtung ist die Kunst 

und das kulturell geprägte menschliche Verständnis der Schönheit. Ist die Gegenüber-

stellung fruchtbar, so wird die Natur zu einem Ort der Improvisation und Imagination, sie 

antwortet auf die Kunst. Findet aber die Projektion der menschlichen Ansprüche an 

Schönheit keine Korrespondenz in der Natur, so wird die Natur als unvollkommen und 

primitiv wahrgenommen. 

In der Naturwahrnehmung sind diese drei Dimensionen gleichzeitig enthalten, was in eine 

ästhetische Ambivalenz der Natur mündet: „Das Naturschöne ist gleichzeitig der beredte 

Raum der Korrespondenz, der gespaltene Raum der Imagination und der leere Raum der 

Kontemplation.“ (SEEL 1991 Seite 196) 

2.1.3 Funktionen von Einstellungen 

In Abschnitt 2.1.2 wurde vieles angesprochen, was zur Erklärung beitragen könnte, 

weshalb Menschen ihre Umwelt bewerten. Nun geht es darum, diese Aspekte zu ordnen. 

Als Rahmen dazu bieten Konzepte über mögliche Funktionen von Einstellungen.  

2.1.3.1 Beschreibung der Funktionen von Einstellungen 

SMITH et al. (1956) und KATZ (1960) haben je ein Set von Funktionen von Einstellungen 

vorgeschlagen (Tabelle 2.1), welche jedoch als Systematiken nicht als abschliessend 

anzusehen sind (KRUGLANSKI und STROEBE 2005 Seite 338).  

Tabelle 2.1: Systematiken für Einstellungsfunktionen 

Funktionen nach 
SMITH et al. (1956) 

Funktionen nach KATZ 
(1960) 

Erklärung 

Objektbeurteilung  

(object-appraisal) 

Wissensfunktion 

(knowledge function) 

Eine Einteilung der Welt in Nützliches und 
Schädliches schafft Ordnung, vermittelt 
Sinn, hilft bei der Orientierung. 

Nutzenorientierung (utilitar-
ian or instrumental function) 

Wer sucht, was ihm nützt und meidet, was 
ihm schadet, lebt besser und länger. 

Externalisierung 

(externalization) 

Verteidigung des Ich  

(ego-defensive function) 

Angriffe auf das eigene Selbstbewusst-
sein können z.B. durch die Herabwürdi-
gung anderer (Vorurteile) abgelenkt 
werden.  

 
Wertausdruck  

(value-expressive function) 

Einstellungen können dazu dienen, 
eigene Werte auszudrücken und so die 
Identität der Person stärken. 

Soziale Anpassung 

(social adjustive 
function) 

 

Anerkennung durch Mitmenschen und die 
Stärkung sozialer Bindungen ist eine 
weitere Funktion, die Einstellungen 
erfüllen können. 
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a) Objektbeurteilung und Wissensfunktion 

Jede Einstellung, unabhängig von ihren weiteren Funktionen, dient dazu, Objekte zu 

beurteilen (KRUGLANSKI und STROEBE 2005 Seite 339, FAZIO und OLSON 2002 Seite 147). 

Diese Objektbeurteilungen geben einen Hinweis über den zu erwartenden Nutzen oder 

Schaden, und sie erleichtern das Ordnen des Wissens, was aus Sicht von KATZ (1960) 

zwei unterschiedliche Funktionen darstellt.  

Einstellungen sind die Essenz gemachter Erfahrungen und erworbenen Wissens. Die 

Kenntnis oder Ahnung davon, was von den Einstellungsobjekten zu erwarten ist, erleich-

tern es dem Individuum, sich in seiner Umwelt zu orientieren und zu bewegen.  

Dabei kommt den in Abschnitt 2.1.2.1 besprochenen Grundbedürfnissen eine zentrale 

Rolle zu; sie bestimmen einen Zielrahmen für die zu fällenden Entscheidungen (Nut-

zenorientierung). Durch starke Einstellungen wird zudem die Aufmerksamkeit (vgl. auch 

Abschnitt 2.3.1) auf das gelenkt, was sich im bisherigen Leben als wichtig erwiesen hat. 

Eine Unterteilung der Welt in Nützliches und Schädliches vermittelt ein Gefühl der Vor-

hersehbarkeit, was einem menschlichen Bedürfnis nach Wissen und Verstehen dient.  

Wenn sich Einstellungen aus dem Gedächtnis aktivieren lassen, erübrigen sich eine 

genaue Begutachtung des Einstellungsobjekts oder lange Überlegungen: Man weiss 

bereits Bescheid. In manchen Situationen kann eine Beschleunigung des Entschei-

dungsvorgangs einen Überlebensvorteil darstellen. Allerdings können bestehende Ein-

stellungen auch dazu verleiten, sich auf vermeintliche Kenntnis abzustützen und Ände-

rungen am Einstellungsobjekt zu übersehen (FAZIO et al. 2000). 

 

b) Externalisierung und Wertausdruck 

Die eigene Identität und ihre Darstellung können Einstellungen mit besonderen Funktio-

nen hervorrufen. So können Einstellungen dazu dienen, Angriffe auf das eigene Selbst-

bewusstsein abzulenken. Dies wird als Externalisierung (SMITH et al. 1956) oder Verteidi-

gung des Ich (KATZ 1960) beschrieben. So sieht KATZ (1960) als Ursache der Bildung 

vieler Vorurteile ein Gefühl von Minderwertigkeit, das die Person dadurch zu überwinden 

versucht, indem sie andere herabwürdigt um im Vergleich besser dazustehen.  

Andere Einstellungen, die in Verbindung mit dem eigenen Selbstverständnis gebildet 

werden, weisen eine Wertausdrucksfunktion auf (KATZ 1960). Sie tragen dazu bei, die 

Überzeugungen der Menschen darüber, wer sie sind, zu festigen, indem sie ihre persön-

lichen Werte durch entsprechende Einstellungen zum Ausdruck bringen.  
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c) Soziale Anpassung 

Einstellungen als Ausdruck von Wertvorstellungen können sich nicht nur an das Individu-

um selbst, sondern auch an Mitmenschen oder an ein Kollektiv richten. In diesem Fall 

dienen sie dazu, soziale Bindungen zu stärken und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

oder die Stellung innerhalb der Gruppe zu demonstrieren. Nach SMITH et al. (1956) 

lassen sich solche Einstellungen durch soziale Anpassung begründen. Sie sollen dem 

Individuum Akzeptanz und Anerkennung verschaffen. Einstellungen oder Werte, die aus 

sozialer Anpassung von anderen Menschen übernommen werden, können mit der Zeit 

internalisiert und mit der eigenen Identität verbunden werden (KRUGLANSKI und STROEBE 

2005 Seite 338; vgl. auch Abschnitt 2.1.2.2). Ihre Funktion verschiebt sich dabei von 

einer sozialen Anpassung zu einem Wertausdruck.  

Da Einstellungen Teil der Wissensstruktur sind, kann ihre Anpassung an in der sozialen 

Gruppe vorherrschende Einschätzungen auch dem Ziel dienen, möglichst nahe an die 

Wahrheit zu kommen.  

 

Während sich also die zu Bedürfnissen und Werten festgestellten Punkte gut in das 

Konzept der Einstellungsfunktionen integrieren lassen, bestehen bezüglich der Ästhetik 

grössere Schwierigkeiten. Es ist nicht zu leugnen, dass ästhetische Bewertungen stattfin-

den, sie scheinen sich aber einer Einordnung in ein System der Funktionalität zu entzie-

hen.  

2.1.3.2 Bestimmungsfaktoren für die Funktion einer Einstellung 

Welche Einstellungsfunktionen besonders hervortreten, ist abhängig vom Individuum, 

vom Einstellungsobjekt und von der Situation (FAZIO und OLSON 2002 Seite 150). 

Einen Ansatz zur Erklärung individueller Unterschiede bietet die Selbstüberwachungsthe-

orie (theory of self-monitoring) von SNYDER (1974). Sie postuliert, dass sich Menschen 

stark darin unterscheiden, wie weit sie ihre Erscheinung und ihr Auftreten kontrollieren, 

respektive sich selbst kontrolliert darstellen (GANGESTAD und SNYDER 2000 Seite 530). 

Für Personen, die stark auf die Angemessenheit ihres Verhaltens achten (starke Selbst-

überwacher) sollte daher die soziale Anpassungsfunktion bei der Einstellungsäusserung 

eine grössere Rolle spielen als die Wertausdrucksfunktion, im Gegensatz zu den schwa-

chen Selbstüberwachern (LAVINE und SNYDER 2000). Empirisch gestützt wird dieser 

Ansatz durch die Arbeit von DEBONO (1987). Er untersuchte die Einstellung von Studie-

renden zur Enthospitalisierung psychisch Kranker. Die Probanden wurden im einen Fall 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Einstellung zum Thema mit ihren eigenen Werten 

in Verbindung stand, im anderen Fall, dass 70% ihrer Altersgenossen die Enthospitalisie-
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rung unterstützen. Die Befürwortung durch schwache Selbstüberwacher war im ersten 

Fall höher, diejenige durch starke Selbstüberwacher im zweiten Fall (in KRUGLANSKI und 

STROEBE 2005 Seite 340). Dieses Beispiel illustriert auch, auf welche Weise Situationen 

Einfluss auf die Einstellungsfunktion nehmen könne: Je nach Kontext kann eine Person 

ihren Fokus stärker auf sich selbst oder auf ihr soziales Umfeld richten.  

Verschiedene Einstellungsobjekte sind unterschiedlich dazu geeignet, Einstellungen mit 

bestimmten Funktionen hervorzurufen. Ein wichtiger Einflussfaktor darauf sind die Zwe-

cke oder Funktionen, die das Objekt erfüllen kann (SHAVITT 1990 Seite 127). Diese 

werden durch seine physischen Eigenschaften oder andere Attribute wie etwa seinen 

Preis beeinflusst, können aber auch auf kulturellen und gesellschaftlichen Interpretatio-

nen beruhen. Nach PRENTICE (1987) zeigen Personen individuell unterschiedliche Orien-

tierungen, die entweder auf symbolische oder auf instrumentelle Funktionen von Objek-

ten ausgerichtet sind. Dies spiegelt sich sowohl in der Art der Besitztümer, die ihnen 

wichtig sind, als auch in den Einstellungen und Werten, die denen sie zustimmen (siehe 

PRENTICE und CARLSMITH 2000 Seiten 232-235). 

 

2.2 Wie äussern sich Bewertungen? 

In diesem Abschnitt geht es um die Prozesse, die der Äusserung einer Einstellung 

vorangehen (Abschnitt 2.2.1) und um die Ausprägungen, anhand derer solche Einstel-

lungsäusserungen beschrieben werden können (Abschnitt 2.2.2). 

2.2.1 Prozesse der Einstellungsäusserung 

Die Einstellung ist eine mentale Grösse und als solche im einzelnen Menschen verbor-

gen. Dieses latente Konstrukt kann aber in den Äusserungen und Handlungen des 

Menschen Ausdruck finden. Während ältere Konzeptionen der Einstellung – wie auch der 

Präferenz – von einem stabilen Konstrukt ausgingen, lassen neuere Modelle eine Verän-

derung der Einstellung über die Zeit zu (vgl. KRUGLANSKI und STROEBE 2005 Seite 324).  

Von der Bildung einer Einstellung bis zu ihrer Äusserung spielen verschiedene mentale 

Prozesse eine Rolle. Abbildung 2 zeigt ein von JUDD und BRAUER (1995 Seite 46-48) 

vorgeschlagenes Schema, welches die Ordnung und Formulierung bestehender Konzep-

te zu diesen Prozessen erleichtern soll. Es enthält drei Elemente:  

- Die Darstellung des Einstellungsobjekts im menschlichen Denken,  

- ein Abwägungsvorgang, aus dem eine Einstellung (A) resultiert, sowie  

- die Äusserung, hier in Form einer Einordnung der eigenen Einstellung auf einer 

vorgegebenen Antwortskala.  
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Erst das Ergebnis dieses letzten Schritts ist objektiv fassbar, alle vorangehenden Prozes-

se finden im Verborgenen statt. Auf die einzelnen Schritte wird in den Abschnitten 2.2.1.1 

bis 2.2.1.3 eingegangen.  

Abbildung 2: Modell einer Einstellungsdarstellung, -abwägung und -äusserung 

 
Darstellung nach JUDD und BRAUER (1995 Seite 47) 

2.2.1.1 Schritt 1: Darstellung des Einstellungsobjekts  

Die Darstellung des Einstellungsobjekts wird in Abbildung 2 in Form eines assoziativen 

Netzwerks skizziert (vgl. dazu die Hintergründe in Abschnitt 2.3.2). In einer groben 

Vereinfachung lässt sich sagen, dass sich die Vorstellungen über das Einstellungsobjekt 

– hier Politiker X – aus seinen Attributen ergeben. Diese Attribute umfassen Zuordnungen 

von Eigenschaften, Assoziationen zu anderen Gedächtniselementen etc. Eigenschaft A0 

steht in dieser Darstellung für die Erinnerung an eine früher gefasste Einstellung gegen-

über dem Objekt (d.h. dem Politiker X). Die Verbindungen (oder Überzeugungen, vgl. 

Abschnitt 2.3.4.1) weisen unterschiedliche Stärken auf, die der Wahrscheinlichkeit ent-

sprechen, dass das Objekt und das entsprechende Attribut gleichzeitig aus dem Ge-

dächtnis aktiviert werden. Diese assoziative Stärke variiert über die Zeit, als Funktion 

davon, wie häufig die Verbindung aktiviert wurde (frequency) und wie viel Zeit seit der 

letzten Aktivierung vergangen ist (recency).  

Antwortskala 
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2.2.1.2 Schritt 2: Abwägung der Information 

Um zur kristallisierten Form einer Einstellung zu gelangen, muss eine Abwägung statt-

finden. Im Schema in Abbildung 2 fehlt die genaue Spezifizierung, JUDD und BRAUER 

(1995) favorisieren hierzu die Berechnung eines gewichteten Mittels. Dabei stehen in 

Abbildung 2 die Variablen si für die Beurteilungen der verschiedenen Attribute, die jeweils 

mit einem Faktor wi gewichtet werden. Diese Gewichtungsfaktoren hängen unter ande-

rem ab von den assoziativen Stärken der Verbindungen zwischen Objekt und Attributen, 

sie lassen sich aber auch durch die jeweilige Situation beeinflussen. Auch die früher 

gefasste Einstellung A0 kann in die neue Beurteilung einfliessen. 

Eine zentrale Frage bezüglich der Stabilität einer Einstellung besteht also darin, ob jedes 

Mal eine neue Abwägung der Eigenschaften des Objekts stattfindet, oder ob Einstellun-

gen, einmal gebildet, als feste Grössen aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Letzte-

res würde einer alleinigen Berücksichtigung der früheren Einstellung (w0=1) unter Ver-

nachlässigung der übrigen Attribute entsprechen, während das andere Extrem einer 

völligen Nichtbeachtung der früheren Einstellung entspricht (w0=0).  

Abbildung 3 zeigt ein anderes Schema, das den Abwägungsprozesses darstellt. Eine 

Einstellung wird demnach aufgrund von äusserer Information, von der gespeicherten 

früheren Beurteilung und von übrigem Vorwissen gebildet. ALBARRACÍN et al. (2005 Seite 

6) unterscheiden schematisch zwischen zwei Arten von mentalen Repräsentationen: Die 

eine existiert in latenter, gespeicherter Form (ovale Elemente in der Graphik). Sie besteht 

auch, wenn die Person sich ihrer gar nicht bewusst ist. Die andere Art der Repräsentation 

(Rechtecke), die eigentliche Bewertung, besteht nur so lang sie der Person bewusst oder 

in ihrem Arbeitsgedächtnis (vgl. Abschnitt 2.3.1.1) aktiv ist.  

Abbildung 3: Schema zu den Einflussfaktoren von Einstellungen  

 
Darstellung nach ALBARRACÍN et al. (2005 Seite 6) 

 

Frühere  
Beurteilung 

Gespeicherte 
frühere 

Beurteilung 

 
Vorwissen 

Neue  
Beurteilung 

Äussere  
Information

Gespeicherte 
neue  

Beurteilung 
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Anhand dieses Schemas lässt sich denn auch folgende Aussage über die Stabilität von 

Einstellungen illustrieren: „Manche Einstellungen mögen über die Zeit gesehen relativ 

stabil sein, während sich andere häufig verschieben. Zu jedem Zeitpunkt kann die Ein-

stellung einer Person gegenüber einem Objekt jedoch als durch die Menge seiner gerade 

hervortretenden objektbezogenen Überzeugungen bestimmt angesehen werden.“ 

(FISHBEIN und AJZEN 1975 Seite 218)viii  

Die bewusst wahrgenommene Form der Einstellung ist abhängig davon, wie aktiv die 

einzelnen Überzeugungen zu einem gegebenen Moment sind, auch wenn die verschie-

denen Komponenten, aus denen sich die Einstellung zusammensetzt, über die Zeit relativ 

stabil sind (KROSNICK et al. 2005 Seite 24). Einstellungen umfassen entsprechend dieser 

Konzeption sowohl stabile, gedächtnisbasierte als auch laufend konstruierte “online-“ 

Beurteilungen. Je stärker eine Einstellung in der (abrufbaren) Wissensstruktur des Ge-

dächtnisses verankert ist, desto stabiler ist sie, und desto geringer ist ihre Anfälligkeit auf 

Beeinflussung durch neue Information. 

2.2.1.3 Schritt 3: Äusserung einer Einstellung  

Die Äusserung einer Einstellung kann verschiedene Formen annehmen. Viele Handlun-

gen oder Wortäusserungen sind ein mehr oder weniger klarer Ausdruck von Einstellun-

gen. Zwischen der latenten Einstellung und ihrer Äusserung besteht jedoch eine Diffe-

renz, die auch bei der sogenannt direkten Erhebung von Einstellungen im Rahmen von 

Befragungen auftritt: Eine Einstellung kann nur im Rahmen der möglichen Verhaltenswei-

sen Ausdruck finden. In einer Befragung ergeben sich diese Möglichkeiten zum Beispiel 

aus den wählbaren Punkten auf einer Antwortskala (vgl. Abbildung 2). Bei der Wahl des 

Punktes auf der Skala findet ein Übersetzungsvorgang statt, in dem die bestmögliche 

Entsprechung des mentalen Konstrukts gefunden werden muss. Dieser Vorgang lässt 

sich durch die Beschriftung der Endpunkte der Skala stark beeinflussen, aber auch durch 

weitere Aspekte des Fragebogendesigns oder die Situation, in der die Beantwortung 

stattfindet. Verzerrungen der Antworten in Richtung einer gesellschaftlich akzeptierten 

Einstellung (vgl. Abschnitt 2.3.5.5) gehören ebenfalls in diesen Zusammenhang.  

 

2.2.2 Eigenschaften von Einstellungen 

Dieser Abschnitt ist den Eigenschaften gewidmet, anhand derer Einstellungen beschrie-

ben werden können. Zentral ist dabei die Ausrichtung (Valenz, Abschnitt 2.2.2.1) einer 

Einstellung, die allerdings nicht immer eindeutig ist (Ambivalenz). Zudem kann eine 

Einstellung anhand ihrer Ausprägung (Extremität oder Intensität) beschrieben werden 

(Abschnitt 2.2.2.2). Diese beiden Kriterien lassen sich als Vorzeichen und numerischen 
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Wert darstellen, was eine Einordnung des Einstellungsobjekts auf einer Bewertungsskala 

ermöglicht. Allerdings wird verschiedentlich bemängelt, dass eine Einstellung so nur 

ungenügend dargestellt werden könne (vgl. FABRIGAR et al. 2005 Seite 79).  

2.2.2.1 Valenz von Einstellungen und kognitive Dissonanz 

Eindeutige, univalente Einstellungen sind der Idealfall. Sie erlauben es, ein Einstellungs-

objekt als positiv oder negativ zu klassieren, und sie ermöglichen rasche Entscheidun-

gen. Allerdings kommt es immer wieder vor, gerade in komplexeren Fragestellungen, 

dass Personen zwischen einer negativen und einer positiven Wertung hin- und her 

gerissen sind. Ein solcher Zustand der Ambivalenz kann zu inneren Spannungen führen, 

wie es in der Dissonanztheorie beschrieben ist. 

Die Valenz als richtungsweisende Eigenschaft der Einstellung lässt sich empirisch als 

eine Motivation zur Annäherung oder Vermeidung bestätigen: CHEN und BARGH (1999) 

konnten in Versuchen zeigen, dass Menschen auf positiv gewertete Wörter rascher 

mittels Ziehen eines Hebels und auf negative gewertete Wörter rascher mittels Zurück-

stossen des Hebels reagieren als umgekehrt. 

Ob sich allerdings die negative und die positive Dimension in jedem Fall als völlig gegen-

sätzlich interpretieren lassen, ist unsicher. So kommen SCHIMMACK und CRITES (2005) 

bezüglich der Gegenüberstellung von Gefallen und Missfallen zum Schluss, dass deren 

getrennte Betrachtung in Form je einer unipolaren Dimension den empirischen Ergebnis-

sen besser gerecht wird, als wenn sie auf einer einzigen bipolaren Skala dargestellt 

werden. Doch obwohl SCHIMMACK und CRITES (2005 Seite 418) der Ansicht sind, dass 

sich die beiden Dimensionen nicht ausschliessen, stellen sie zumindest eine Tendenz zu 

einer negativen Korrelation zwischen den Intensitäten von Gefallen und Missfallen fest.  

Diese unvollständige Komplementarität zwischen der negativen und der positiven Dimen-

sion lässt sich durch die Präsenz von ambivalenten Einstellungen erklären. Ambivalenz 

entsteht durch gleichzeitig aktive Überzeugungen, die einander widersprechen, oder 

durch einander entgegengesetzte kognitive und affektive Einschätzungen (AJZEN 2001, 

Seite 39). Sie verunmöglichen die Herausbildung einer eindeutigen Einstellung. Ebenso 

kann auch eine Diskrepanz zwischen der eigenen Meinung und derjenigen wichtiger 

Personen aus dem sozialen Umfeld eines Individuums zu Ambivalenz führen (PRIESTER 

und PETTY 2001, vgl. dazu Abschnitt 2.1.3: soziale Anpassungsfunktion, sowie das 

Konzept der subjektiven Norm nach AJZEN und MADDEN 1986, siehe Seite 51 dieser 

Arbeit).  

Es kann zwischen potentieller und gefühlter Ambivalenz unterschieden werden 

(FABRIGAR et al. 2005 Seite 84f). Die potentielle Ambivalenz wird durch das gesamte 
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Wissen und die gesamte Erfahrung des Individuums bestimmt, unabhängig davon, 

welche Teile davon im Gedächtnis gerade aktiviert sind. Sie kann gemessen werden, 

indem Versuchspersonen gebeten werden, nacheinander eine negative und eine positive 

Bewertung des Einstellungsobjekts abzugeben, wobei sie Argumente zur jeweiligen 

Position aufzählen müssen. Das so festgestellte Konfliktpotential lässt sich nicht mit der 

Ambivalenz, die das Individuum tatsächlich fühlt, gleichsetzen. Letztere wird gemessen, 

indem die Personen befragt werden, wie stark sie sich in der Beurteilung des Objekts hin- 

und hergerissen fühlen. Die Korrelation zwischen potentieller und gefühlter Ambivalenz 

ist am höchsten für gleichzeitig abrufbare widersprüchliche Beurteilungen und bei Perso-

nen mit einem hohen Konsistenzbedürfnis (NEWBY-CLARK et al. 2002). Es sind also 

sowohl situationsbedingte als auch persönlichkeitsbedingte Faktoren, die die gefühlte 

Ambivalenz beeinflussen.  

Die gefühlte Ambivalenz erschwert die Entschlussfindung und vermindert die Zufrieden-

heit mit gefällten Entscheidungen. So führt längeres Nachdenken bei komplexeren 

Konsumentscheiden (Ferien buchen, Kamera kaufen etc.) zu einer geringeren Zufrieden-

heit (DIJKSTERHUIS et al. 2006). Dies kann dadurch erklärt werden, dass durchs Nach-

denken auch die (entgangenen) Vorteile der nicht gewählten Alternativen aktiviert worden 

sind, was bei spontanen Bauchentscheidungen nicht der Fall ist. WILSON et al. (1993) 

konnten zeigen, dass Personen, die spontan ein Poster zum Mitnehmen wählen durften, 

nach drei Wochen zufriedener damit waren als andere, die ihre Wahl hatten begründen 

müssen. Sie erklären dies damit, dass die Probanden für ihre Begründung auf Aspekte 

fokussieren mussten, die sich gut verbalisieren lassen, was bei ästhetischen Kriterien 

bekanntlich schwierig ist (vgl. Abschnitt 2.1.2.3). Dies führte zu einer anderen Gewich-

tung der Attribute der Poster. 

Während in einzelnen Situationen die gefühlte Ambivalenz entscheidend ist, spielt die 

potentielle Ambivalenz vor allem über einen längeren Zeitraum betrachtet eine Rolle. Der 

Kontext einer Entscheidungs- oder Beurteilungssituation beeinflusst, welche Assoziatio-

nen besonders leicht abrufbar sind (Abschnitt 2.3.1.2). Dies kann sich in einer Instabilität 

der geäusserten Einstellung manifestieren. 

Zur Theorie der kognitiven Dissonanz 

Die Folgen gefühlter Ambivalenz können auch im Rahmen der Dissonanztheorie interpre-

tiert werden. Nach FESTINGER (1957) verursacht die Präsenz von widersprüchlichen 

Kognitionen eine unangenehme Gefühlslage, verbunden mit dem Drang, diesen Wider-

spruch zu lösen. Dadurch wird der Mensch motiviert, seine geistigen Ressourcen zu 

nutzen, um das Thema bewusst zu bearbeiten (vgl. Abschnitt 2.3.3.1). Kognitive Disso-

nanz ist mit einem Zustand der Erregung (engl. arousal) verbunden. Bei Individuen mit 
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einem geringeren Konsistenzbedürfnis führen Widersprüche zu geringeren Spannungen 

und damit auch zu einer geringeren Erregung. Dies ist nach EYSENCK (2004 Seite 647) 

häufiger der Fall in kollektivistischen Gesellschaften (z.B. Chinesen) oder bei Personen, 

die sich in der Beurteilung ihres eigenen Verhaltens stark an der Reaktionen ihrer Mit-

menschen orientieren (“starke Selbstüberwacher“, vgl. Abschnitt 2.1.3.2). 

Eine Konstellation, die zum Testen der Dissonanztheorie hergestellt werden kann, be-

steht darin, Individuen dazu zu bringen, willentlich eine Handlung vorzunehmen, die ihren 

eigenen Einstellungen widerspricht (für Beispiele siehe OLSON und STONE 2005). Dabei 

stellt sich eine besonders hohe Dissonanz ein, wenn keine äusseren Druckmittel ange-

wendet werden.  

Dem Individuum stehen verschiedene Strategien zur Verfügung, bestehende Dissonanz 

zu reduzieren (OLSON und STONE 2005 Seite 227f, vgl. dazu auch die Ausführungen zur 

Selbstwahrnehmungstheorie in Abschnitt 2.3.5.3): 

- Änderung von dissonanten Kognitionen: Die eigene Einstellung wird der vollbrach-

ten Handlung oder der Einstellung einer geliebten Person angepasst.  

- Auspolsterung einer Position: Es wird versucht, Informationen zu sammeln, die 

klar für eine der sich widersprechenden Kognitionen sprechen (z.B. für diejenige, 

für die man sich schweren Herzens entschieden hat), während Hinweise, die für 

die andere sprechen, vermieden oder ausgeblendet werden. 

- Trivialisierung der Thematik, Ablenkung: Die relative Bedeutung des Problems 

wird heruntergespielt, indem es mit etwas Gewichtigerem verglichen wird (z.B. 

„Wenn ich Auto fahre, schade ich der Umwelt.“ versus „Die Amerikaner vergeuden 

viel mehr Ressourcen als wir.“). Das Individuum konzentriert sich auf seine eige-

nen Stärken, um die Problematik der Handlung zu vergessen. 

- Bildung von Kognitionen, die zu beiden Positionen passen: Gründe finden, wes-

halb beide Positionen nebeneinander Gültigkeit haben können (z.B.: „Im Grunde 

sind alle Menschen gut, manchmal werden sie aber durch die Umstände dazu ge-

bracht, sich aggressiv und destruktiv zu verhalten.“). 

Neben den Strategien zur Reduktion einer bestehenden Dissonanz ist auch die Vermei-

dung neuer Dissonanzen von Bedeutung.  

2.2.2.2 Extremität von Einstellungen 

Einstellungen können mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Ihre Extremität wird 

üblicherweise als Distanz vom neutralen Punkt einer Einstellungsskala definiert. Die 

Bedeutung dieser Distanz mag jedoch so viele Ausprägungen aufweisen, wie es Deutun-

gen der in einem Fragebogen vorgegebenen Skala durch die Befragten gibt (ABELSON 
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1995 Seite 38): „Ich möchte behaupten, dass Einstufungen der Einstellungsextremität auf 

dem allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis dessen, was es heissen könnte, mehr 

für (oder gegen) etwas zu sein beruhen.“ ix  

Zur weiteren Deutung der Extremität von Einstellungen bietet ABELSON (1995) einige 

plausible Ansätze. Die Extremität lässt sich interpretieren als 

- Intensität der mit dem Thema verbundenen Gefühle (das Thema löst affektgela-

dene Reaktionen wie z.B. Wut oder Begeisterung aus); 

- Mass für die Verallgemeinerbarkeit der Position, bzw. deren uneingeschränkte 

Gültigkeit (ist das Einstellungsobjekt in jedem Fall gut oder schlecht?); 

- Tragweite der Handlungen, die das Individuum bei anderen zur Verteidigung der 

Position erwartet, oder die von ihm unterstützt oder zumindest toleriert werden; 

- Tragweite der Handlungen, die das Individuums selbst bereit ist, zur Verteidigung 

seiner Position vorzunehmen.  

Allerdings sind die zu erwartenden Auswirkungen extremer Einstellungen je nach Objekt 

unterschiedlich: Äpfel bergen ein viel geringeres Potential, extreme Einstellungen hervor-

zurufen als Ärzte, die Abtreibungen vornehmen. 

Wie in Abschnitt 2.2.1.3 beschrieben, ist zudem zu beachten, dass die im Rahmen einer 

Befragung geäusserte Extremität einer Einstellung abhängig ist von den Antwortoptionen, 

zum Beispiel der Anzahl und der Beschriftung von Punkten auf einer Antwortskala, aber 

auch vom Kontext, in dem ein Objekt beurteilt wird (vgl. KROSNICK et al. 2005).  

Bei der Betrachtung der obenstehenden möglichen Deutungen der Extremität einer 

Einstellung wird klar, dass eine Einordnung der eigenen Einschätzung auf einer Skala 

zwischen sehr negativ und sehr positiv in der Regel von Vergleichen abhängig ist. Je 

nachdem, welche implizite oder explizite Vergleichsbasis benutzt wird, fällt die Einord-

nung der Einstellung auf einer Skala mehr oder weniger extrem aus (vgl. dazu 

MUSSWEILER 2003). Zur Interpretation der Extremität einer geäusserten Einstellung sind 

daher weitere Informationen zweckmässig, die die Äusserung in einen Bezug setzen. 

Extreme Einstellungen können verschiedene Ursachen und Auswirkungen haben. 

Ursachen extremer Einstellungen 

An der Ausbildung extremer Einstellungen können kognitive Prozesse innerhalb eines 

Individuums sowie soziale Dynamiken beteiligt sein. So scheinen Wiederholungen dazu 

beizutragen, dass Einstellungen (oder zumindest deren Äusserungen) extremer werden 

(JUDD und BRAUER 1995). Dazu zählen wiederholte Begegnungen mit dem Einstellungs-

objekt, wiederholte Kommunikation und wiederholtes Nachdenken über das Objekt, sowie 
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die wiederholte Äusserung der Einstellung. Durch die Wiederholungen werden nach JUDD 

und BRAUER (1995) die Prozesse der Verarbeitung flüssiger und fokussierter, assoziative 

Bindungen im Gedächtnis werden gestärkt und somit leichter abrufbar. Auf Themen die 

subjektiv als wichtig empfunden werden, wird mehr Überlegungszeit aufgewendet, was 

zur Folge hat, dass wichtige Einstellungen auch häufiger extrem sind.  

Soziale Dynamiken können zu einer Polarisierung der Meinungen zwischen verschiede-

nen Gruppen bei gleichzeitiger Angleichung innerhalb der Gruppen führen. Daran sind 

verschiedene Mechanismen beteiligt (ABELSON 1995): So führen Gespräche unter ähnlich 

Gesinnten zu extremeren Einstellungen. Die Zahl der Argumente für die eigene Position 

wird durch den Meinungsaustausch erhöht, was zu einer Auspolsterung der eigenen 

Einstellung beiträgt. Zudem besteht ein gewisser Anreiz für das einzelne Individuum, eine 

Position einzunehmen, die noch ein bisschen extremer und “reiner“ ist, als diejenige der 

Gruppe. Konflikte oder Rivalitäten zwischen zwei Gruppen können dazu führen, dass 

eine bestimmte Position zu einem Merkmal wird, über das sich die Gruppen definieren. 

So kann eine Einstellung eine identitätsstiftende Funktion übernehmen und ihre Äusse-

rung zu einem wichtigen Akt zur Stärkung der Bindung des Individuums zur Gruppe 

werden (vgl. Abschnitt 2.1.3.1).  

Auswirkungen extremer Einstellungen 

Basierend auf Laborstudien lässt sich sagen, dass die Extremität von Einstellungen 

verschiedene Auswirkungen hat (JUDD und BRAUER 1995). Extremere Einstellungen 

führen zu 

- einer geringeren Empfänglichkeit für Überzeugungsversuche, 

- einer grösseren Konsistenz der Einstellung mit dem Verhalten, 

- einer Überschätzung der Extremität der Einstellungen Anderer und Überschät-

zung des Anteils Anderer, die die eigene Einstellung teilen 

- und zu einer selektiveren Wahrnehmung von Information.  

Aufgrund dieser Hinweise kann davon ausgegangen werden, dass extremere Einstellun-

gen in der Regel stärker sind als weniger extreme.  

Als theoretisches Konzept wird die Einstellungsstärke (attitude strength) aber oft nur vage 

definiert, und sie scheint kein einheitliches Konstrukt darzustellen (vgl. MILLER und 

PETERSON 2004). Als Konsequenz der Einstellungsstärke (oder den verschiedenen Arten 

derselben) nennen KROSNICK und PETTY (1995 Seite 3) zwei Charakteristika starker 

Einstellungen: Ihre Dauerhaftigkeit (durability) und Einflusskraft (impactfulness). Dauer-

haftigkeit wird meist unter den Aspekten der Stabilität (oder Persistenz) und der Wider-

standsfähigkeit (Resistenz) beschrieben. Diese Unterscheidung fokussiert auf zwei 
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Faktoren, die auf Einstellungen wirken können: Auf die Zeit als langsame, aber stetige 

Kraft der Veränderung und auf spezifische Situation, die eine Einstellung in Frage stellen 

(vgl. Dissonanztheorie in Abschnitt 2.2.2.1).  

Die Stärke von Einstellungen scheint von Faktoren abhängig zu sein, die quantitative 

Aspekte (Umfang des Wissens), qualitative Aspekte (Konsistenz) aufweisen (vgl. 

FABRIGAR et al. 2005 Seite 88). So sind Einstellungen, die sich auf mehr Information 

abstützen, aber auch solche, die besser durchdacht sind, stärker.  

2.3 Wie werden Bewertungen gebildet? 

In Abschnitt 2.1.3.1 wurde darauf hingewiesen, dass eine wichtige Funktion aller Einstel-

lungen im Ordnen des Wissens zum Tragen kommt. Sie sind demnach in kognitive 

Prozesse involviert. Zudem hängt auch die Stabilität von geäusserten Einstellungen 

davon ab, ob und wie sie im Gedächtnis gespeichert und wieder daraus abgerufen 

werden können (vgl. Abschnitt 2.2.1).  

Als kognitiven Prozess bezeichnen WEGENER und CARLSTON (2005 Seite 495) jeden 

Vorgang, der eine Anlage von Wissensstrukturen im Gedächtnis bewirkt, oder der mit 

gespeicherten Wissensstrukturen arbeitet. Es handelt sich hierbei also um Vorgänge, die 

nicht direkt beobachtbar sind, sondern deren Existenz nur aufgrund festgestellter Auswir-

kungen angenommen werden kann. Zwar sind im Bereich der Neurologie wichtige Fort-

schritte zu verzeichnen, die helfen, Modelle über das menschliche Denken zu prüfen und 

weiterzuentwickeln. Dennoch bleiben diese Modelle hypothetisch, und sie sind weiterhin 

nötig, um Bereiche zu überbrücken, zu welchen noch kaum empirisch fundiertes Wissen 

besteht. 

Im Folgenden ist von der Aufmerksamkeit und der Aktivierung von Information die Rede 

(Abschnitt 2.3.1), von Kategorien und Schemata (Abschnitt 2.3.2), sowie von sogenann-

ten Zwei-Prozesse-Theorien (Abschnitt 2.3.3). Anschliessend soll kurz auf die verschie-

denen Typen von Einflussfaktoren auf die Einstellung und auf die Wege der Einfluss-

nahme eingegangen werden (Abschnitte 2.3.4 und 2.3.5). 

2.3.1 Aufmerksamkeit und Aktivierung von Information 

Für die Informationsverarbeitung ist die Aufmerksamkeit eine begrenzte und begrenzen-

de Ressource (vgl. KAHNEMAN 1973). Zu jedem Zeitpunkt kann nur einer kleinen Anzahl 

von Informationsfragmenten Aufmerksamkeit gewidmet werden. MILLER (1956) schlägt 

eine Kapazitätsgrenze von ungefähr sieben (plus/minus zwei) voneinander unabhängiger 

Informationsfragmente (“chunks“) vor. Ein Chunk kann definiert werden als „eine Samm-

lung von Begriffen, die zueinander starke Verbindungen aufweisen und viel schwächere 
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Verbindungen zu anderen Chunks, die gerade in Gebrauch sind“ (COWAN 2001 Seite 

89)x. COWAN (2001) kommt aufgrund einer Analyse von Daten aus verschiedenen Stu-

dien zum Schluss, dass die Annahme einer Kapazitätsgrenze von etwa vier Chunks den 

empirischen Befunden besser gerecht wird. Nach GARAVAN (1998) beschränkt sich die 

Aufmerksamkeit gar jeweils auf nur ein einziges Element. Sind mehrere Elemente zu 

beachten, so muss die Aufmerksamkeit zwischen ihnen hin und her springen (switching 

mechanism). 

Ältere Modelle sehen in der Aufmerksamkeit einen Filtermechanismus, der die Menge an 

Information, die ins Gedächtnis aufgenommen wird, limitiert (MIYAKE und SHAH 1999, 

Seite 16). Neuere Theorien gehen davon aus, dass nicht alle kognitiven Prozesse auf 

bewusste Aufmerksamkeit angewiesen sind: Zwei-Prozess-Theorien (siehe Abschnitt 

2.3.3) postulieren einen Typ von kognitiven Prozessen, die rasch und assoziativ ablaufen, 

und dies auch ausserhalb der Aufmerksamkeit (CHAIKEN und TROPE 1999). Demgegen-

über geht ein zweiter Prozesstyp langsamer und überlegter vor sich; für ihn ist Aufmerk-

samkeit Voraussetzung. Die Menge der Information, die unter bewusster Aufmerksamkeit 

steht, ist nach diesem Ansatz nicht deckungsgleich mit der gesamten Information, die für 

kognitive Prozesse zur Verfügung steht. In diesen Zusammenhang ist auch der Begriff 

des Arbeitsgedächtnisses zu stellen. 

2.3.1.1 Arbeitsgedächtnis 

Nach COWAN (2005 Seite 1) bezieht sich die Bezeichnung Arbeitsgedächtnis „auf die 

relativ kleine Menge an Information, an die jemand zu einem Zeitpunkt denken kann, die 

er beachten kann, oder technisch gesagt, die er in einem rasch abrufbaren Zustand 

halten kann.“ Es umfasst nach BADDELEY und LOGIE (1999 Seite 28f) „diejenigen funktio-

nalen kognitiven Komponenten, die es den Menschen erlauben, ihre unmittelbare Umwelt 

zu erfassen und mental darzustellen, Information zu gerade gemachten Erfahrungen zu 

behalten, den Erwerb von neuem Wissen zu unterstützen, Probleme zu lösen, aktuelle 

Ziele zu formulieren, zuzuordnen oder nach ihnen zu handeln.“ xi  

In der kognitiven Psychologie fehlt eine einheitliche Definition zum Begriff des Arbeitsge-

dächtnisses. So ist seine Abgrenzung vom älteren Konzept des Kurzzeitgedächtnisses 

nicht immer klar, aber auch zu seinen strukturellen und funktionellen Eigenschaften 

bestehen verschiedene Modelle (vgl. SHAH und MIYAKE 1999 Seite 1).  

Ein besonders anschauliches Beispiel dieser Modelle bietet dasjenige der eingebetteten 

Prozesse (embedded-processes model, COWAN 1988, 1999, 2001, 2005). Es bezweckt 

eine allgemeine und umfassende Darstellung der für das Arbeitsgedächtnis relevanten 
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Strukturen und Prozesse, kann aber nicht die Detailliertheit alternativer Modelle bieten 

(COWAN 2005 Seite 42).  

Abbildung 4: Das Modell der eingebetteten Prozesse nach COWAN  

 
 

Abbildung 4 bietet einen schematischen Überblick zum Modell der eingebetteten Prozes-

se: Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist diejenige Information für kognitive Prozesse 

verfügbar, die aktiviert ist. Es handelt sich hierbei um eine Teilmenge des Langzeitge-

dächtnisses.3 Ein Teil der aktivierten Information steht unter einem Fokus der Aufmerk-

samkeit. Es ist diejenige Informationsmenge, der sich die Person bewusst ist. Dies 

bedeutet: Bewusste Information ist immer aktiviert, aktivierte Information aber nicht immer 

bewusst. Während der Fokus der Aufmerksamkeit in der Kapazität limitiert ist, kennt die 

Aktivierung eine zeitliche Begrenzung (COWAN 1999 Seite 79). 

Der Fokus der Aufmerksamkeit kann sowohl willentlich als auch durch Stimuli verschoben 

werden. Für die willentliche Kontrolle postuliert COWAN in Übereinstimmung mit 

BADDELEY (1993, BADDELEY und LOGIE 1999) eine Zentrale Exekutive. Eine ähnliche 

Funktion übernimmt im Modell von NORMAN und SHALLICE (1986) das überwachende 

Aufmerksamkeitssystem (Supervisory Attentional System, SAS). Es dient dazu, bei 

schwierigen Aufgaben von einer quasi-automatischer Steuerung auf eine bewusste 

Steuerung umzuschalten. 

Die Stimuli umfassen externe Informationen, die als Sinneseindrücke aufgenommen 

werden. COWANS Modell sieht dafür einen Kurzzeitspeicher vor, in welchem die Sinnes-

eindrücke für einige hundert Millisekunden aufbewahrt werden (COWAN 1988 Seite 180). 

Gewohnte Stimuli bleiben ausserhalb der Aufmerksamkeit, sie können aber Bereiche im 

                                                 
3 COWAN (1999 Seite 67) zählt auch inaktive Elemente zum Arbeitsgedächtnis, sofern sie ausrei-
chend stark auf einen Hinweisreiz (retrieval cue) reagieren. 
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Gedächtnis aktivieren und so automatisch verarbeitet werden (Stimulus a in Abbildung 4). 

Neuartige, unerwartete Stimuli oder bestimmte Signalstimuli wie die Nennung des eige-

nen Namens können den Fokus der Aufmerksamkeit auf sich lenken, ohne dass die 

Zentrale Exekutive daran beteiligt ist (Stimulus b).  

2.3.1.2 Abrufbarkeit von Information 

Welches Wissen Menschen für Beurteilungen nutzen, hängt also nicht allein davon ab, 

welche Information sie irgendwann im Lauf ihres Lebens aufgenommen haben. Vielmehr 

stellt sich die Frage, welche Informationen im Augenblick einer Beurteilung oder Ent-

scheidung aus dem Gedächtnis abgerufen werden. „Obwohl eine Person eine grosse 

Zahl an Überzeugungen zu einem vorgegebenen Objekt besitzen kann, zeigt sich, dass 

nur eine relativ kleine Zahl von Überzeugungen zu einem bestimmten Zeitpunkt als 

Bestimmungsfaktoren ihrer Einstellung dient.“ (FISHBEIN und AJZEN 1975 Seite 218)xii  

Die Verfügbarkeit (availability) oder Abrufbarkeit (accessibility) der Erinnerungen be-

stimmt die Leichtigkeit, mit der sie aus dem Gedächtnis aktiviert werden können. Diese 

kann als eine Stärke der assoziativen Verbindung zwischen verschiedenen Informations-

einheiten (z.B. zwischen einem Gegenstand und seinen Eigenschaften oder zwischen 

einem Ereignis und seinen Folgen) angesehen werden. Mehrmaliges gemeinsames 

Auftreten oder gedankliche Repetition festigt die Assoziation. „Dass assoziative Verbin-

dungen durch Wiederholung verstärkt werden, ist wohl das älteste Gesetz des Gedächt-

nisses, das dem Menschen bekannt ist.“ (TVERSKY und KAHNEMAN 1973 Seite 208) xiii 

Dies stellt eine wichtige Grundlage für die menschliche Erfahrungsbildung dar: Menschen 

nutzen die Verfügbarkeit von relevanten Beispielen aus dem eigenen Wissen als Indika-

tor für Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen oder Eigenschaftszuwei-

sungen, was bisweilen zu Irrschlüssen führen kann (availability heuristic, TVERSKY und 

KAHNEMAN 1973 oder ease of retrieval heuristic, vgl. WYER und ALBARRACÍN 2005 Seite 

298).  

Welche Auswirkungen sich aus der wahrgenommenen Abrufbarkeit auf die Einschätzung 

des eigenen Denkens ergeben können, illustriert folgendes Beispiel (WYER und 

ALBARRACÍN 2005 Seite 299): In einem Experiment fühlten sich diejenigen Versuchsper-

sonen ihrer Meinung weniger sicher, die vorgängig eine höhere Anzahl von Argumenten 

zu deren Unterstützung hatten reproduzieren müssen, als andere, die nur einige wenige 

hatten nennen müssen. Dass sich diese geringere Sicherheit nicht auf die Qualität der 

Argumente zurückführen lässt, wurde anhand einer zweiten Versuchsgruppe überprüft, 

die die von der ersten Gruppe erstellten Argumentationslisten bewerteten. Sie empfanden 

die Listen als überzeugender, wenn sie eine grössere Anzahl von Argumenten enthielten. 
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Dieses Ergebnis lässt sich dahingehend interpretieren, dass Versuchspersonen, die auf 

weniger gut abrufbare Überzeugungen hatten zurückgreifen müssen, die damit verbun-

dene Anstrengung mit einer höheren Unsicherheit bezüglich der Richtigkeit der Informati-

on identifizierten.  

Zu einem bestimmten Moment in den Gedanken hervortretende Überzeugungen (salient 

beliefs, FISHBEIN und AJZEN 1975) können zur Folge haben, dass Personen voreilige 

Schlüsse ziehen, indem sie die leicht abgerufene Information als ausschlaggebend 

betrachten und auf weitere Überlegungen verzichten (WYER und ALBARRACÍN 2005 Seite 

301).  

Viele Phänomene, die unter dem Begriff der beschränkten Rationalität beschrieben sind, 

lassen sich mit Hilfe der Abrufbarkeit besser verstehen: „Bestimmungsfaktoren und 

Konsequenzen von Abrufbarkeit tragen dazu bei, die zentralen Ergebnisse von Prospect 

Theory, Framing-Effekten, des heuristischen Prozesses der Attributsubstitution und die 

charakteristischen Verzerrungen, die sich aus der Substitution von extensionalen durch 

nichtextensionale Attribute4 ergeben zu erklären.“ (KAHNEMAN 2003 Seite 697) xiv 

Welche Elemente des Wissens bevorzugt gleichzeitig aus dem Gedächtnis abgerufen 

werden, ist durch die Organisation des Wissens bestimmt. Darauf wird im nächsten 

Abschnitt eingegangen. 

 

2.3.2 Kognitive Strukturierung 

Losgelöst von vitalen Interessen, wird dem Wissen ein Selbstzweck zugeschrieben. So 

wird von einem menschlichen Bedürfnis nach Wissen, nach Bedeutung, nach Erklärun-

gen gesprochen (MOSKOWITZ et al. 1999, siehe z.B. auch MASLOW 1977). Die Vorstellun-

gen, auf denen sich das Wissen des Menschen abstützt, sind aber nie identisch mit der 

äusseren Wirklichkeit. Die äussere Welt ist komplex und weder mit unseren Sinnen noch 

mit technischen Hilfsmitteln vollständig erfassbar. In diesem Abschnitt geht es um eine 

Beschreibung des Wegs, wie die “innere Welt“, die jeder Mensch in seinem Denken 

schafft, zustande kommen könnte.  

Bezüglich der Zielsetzung des Wissenserwerbs wird Folgendes angenommen: Der 

Mensch hat ein Bedürfnis nach abschliessendem Wissen (a need for closure, WEBSTER 

und KRUGLANSKI 1994). Ist dieses Bedürfnis gestillt, so stellt sich ein Gefühl ein, die 

Wahrheit zu besitzen. Dabei ist "Wahrheit" nicht „eine Reflektion der tatsächlichen äusse-

                                                 
4 Mit dieser Substitution ist gemeint, dass ein Objekt nicht anhand seiner Eigenschaften beurteilt 
wird (respektive anhand der Wahrscheinlichkeit, dass die relevanten Eigenschaften für das Objekt 
zutreffen), sondern aufgrund von irrelevanten Merkmalen oder Konsequenzen. Der Begriff Exten-
sionalität bezieht sich auf eine Arbeit von ARROW (1982). 
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ren Realitäten, sondern ein innerer Zustand, in dem Menschen ihrer Überzeugungen 

sicher und frei von Zweifel sind.“ (MOSKOWITZ et al. 1999, Seite 22)xv 

Zentrale Vorgänge, die zur Herstellung eines geschlossenen Weltbilds beitragen, sind 

nachfolgend unter den Stichworten Kategorisierung, Schemadenken und Analogisierung 

beschrieben (Abschnitte 2.3.2.1 bis 2.3.2.3). Es handelt sich dabei, aufgrund der in der 

Literatur bestehenden begrifflichen Vielfalt auf diesem Themengebiet, nicht um allgemein 

anerkannte Benennungen. Die Stichworte sollen Folgendes umschreiben: Die äussere 

Welt enthält eine überwältigende Masse an Information. Der Mensch nutzt daher Strate-

gien, zur Ordnung und Vereinfachung seiner Eindrücke und Erfahrungen. Ergebnis dieser 

Strategien, die hier unter dem Begriff Kategorisierung behandelt werden, ist ein Gruppie-

ren und Unterscheiden von Objekten, Ereignissen etc. Damit verbunden ist die Vernet-

zung von Information aufgrund räumlicher, zeitlicher oder logischer Bezüge. Dadurch 

werden die Objekte, Ereignisse etc. in einen Kontext gesetzt und es werden Erwartungen 

über ihre Konsequenzen gebildet. Dieser Integrationsschritt der Information wird hier 

unter dem Begriff Schemadenken diskutiert. Ein weiterer Schritt, der dem Menschen hilft, 

die Welt zu erklären, ist die Übertragung von erfahrungsbasierten (an der Realität über-

prüften) Schemata auf komplexe Situationen oder abstrakte Begriffe. Diese Analogien 

oder Metaphern sind Teil der Alltagssprache, sie bilden aber auch eine Voraussetzung für 

die Formulierung wissenschaftlicher Modelle. Der Übergang zwischen dem Schemaden-

ken innerhalb von Kategorien und der Analogisierung geschieht fliessend, mit der ab-

nehmenden Überprüfbarkeit der angenommenen Zusammenhänge durch Erfahrungen 

mit der äusseren Welt. Im Denken eines Individuums können manche Analogien als 

genauso real wahrgenommen werden wie Schemata, die auf eigener Erfahrung beruhen. 

2.3.2.1 Kategorisierung 

Die Kategorisierung ist eine überlebenswichtige Fähigkeit, die Menschen, aber auch 

Tieren, eigen ist: Es ist die Fähigkeit, auf Objekte oder Ereignisse, die verschiedenen 

Kategorien angehören, unterschiedlich zu reagieren (ASHBY und O'BRIEN 2005 Seite 89). 

Umgekehrt formuliert heisst dies, dass Objekte oder Ereignisse der gleichen Kategorie 

gleich behandelt werden, obwohl sie nicht identisch sind. „Jede Stimulussituation ist 

einzigartig, Organismen behandeln sie aber nicht einzigartig; sie reagieren ausgehend 

von Erlerntem aus der Vergangenheit und von Kategorisierung.“ (MERVIS und ROSCH 

1981 Seite 89)xvi Die Kategorisierung dient damit einer Reduktion der Komplexität der 

Umwelt (BRUNER et al. 1956 Seite 12 in MOSKOWITZ et al. 1999 Seite 27).  

Ein wichtiger Effekt der Kategorisierung ist also die Reduktion der Informationsmenge, 

die verarbeitet oder im Gedächtnis gespeichert werden muss. So ist die Effizienz der 

Kategorisierung am höchsten, wenn die Ähnlichkeit innerhalb der Kategorien relativ zur 
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Ähnlichkeit zwischen Kategorien maximal ist. Dies ist in der Basisstufe der Kategorisie-

rung der Fall (MERVIS und ROSCH 1981 Seite 92). Neben der Basisstufe bestehen sowohl 

übergeordnete als auch untergeordnete Stufen der Kategorisierung. Ein Beispiel: Die 

Kategorie “Hund“ kann der Basisstufe zugeordnet werden. Dazu existieren die überge-

ordnete Kategorie “Tier“ sowie untergeordnete Kategorien, zum Beispiel “Dackel“. Die 

Kategorien der Basisstufe sind in vier Bereichen grundlegend (LAKOFF 1987 Seite 47): 

- Wahrnehmung: Die insgesamt wahrgenommene Gestalt kann durch ein einziges 

mentales Bild dargestellt werden; dies ermöglicht eine rasche Identifikation der 

Mitglieder der Kategorie als solche. 

- Funktion: Der Mensch nimmt in der Interaktion mit Mitgliedern der Kategorie ähn-

liche motorische Handlungen vor. 

- Kommunikation: Basiskategorien werden mit den kürzesten, allgemeingebräuch-

lichsten und neutralsten Wörtern bezeichnet. Diese Wörter werden von Kindern 

zuerst gelernt und in den Wortschatz aufgenommen. 

- Organisation des Wissens: Die meisten Attribute, die Mitgliedern dieser Kategorie 

zugeschrieben werden, sind auf der Basisstufe gespeichert. 

Zu den Regeln, nach denen Exemplare einer Kategorie zugeordnet werden, bestehen 

verschiedene Modelle, zum Beispiel die Prototyptheorie und die Exemplartheorie, aber 

auch die regelbasierte Kategorisierung. 

Die Prototyptheorie geht davon aus, dass jede Kategorie ein typisches Exemplar als 

Prototyp enthält. Dieser Prototyp ist bezüglich seiner Eigenschaften für die Kategorie 

durchschnittlich (MARKMAN und ROSS 2003) oder er gibt eine zentrale Tendenz für die 

kategorierelevanten Eigenschaften vor, beruhend auf den Erfahrungen der Person mit 

Exemplaren der Kategorie (MINDA und SMITH 2002). Wird ein neues Exemplar angetrof-

fen, so wird es derjenigen Kategorie zugeordnet, zu dessen Prototyp es die grösste 

Ähnlichkeit aufweist.  

Die Exemplartheorie postuliert, dass die Kategoriezuordnung aufgrund von Vergleichen 

mit konkreten, im Gedächtnis gespeicherten, Exemplaren erfolgt (MINDA und SMITH 

2002), wobei eine Kategorie durch alle gerade abrufbaren und ihr zugeordneten Exemp-

lare charakterisiert wird.  

Eine Alternative zu diesen Zuordnungen aufgrund von Ähnlichkeiten stellt die regelbasier-

te Kategorisierung dar. Demnach suchen Menschen Regeln, nach denen sich die ange-

troffenen Exemplare der richtigen Kategorie zuordnen lassen. Exemplare, die den Regeln 

widersprechen müssen als Ausnahmen separat gespeichert werden (MARKMAN und ROSS 

2003, NOSOFSKY 1986). 
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Diese verschiedenen Ansätze schliessen einander nicht zwingend aus. Vielmehr kann die 

Kategorisierung auch durch eine Kombination von Exemplarvergleichen und Regeln 

erklärt werden (ERICKSON und KRUSCHKE 1998). 

Weitere Aspekte spielen bei der Kategorisierung eine Rolle (NOSOFSKY und JOHANSEN 

2000). Dazu gehören die selektive Aufmerksamkeit (vgl. Abschnitt 2.3.1), die dazu führen 

kann, dass nicht immer die gleichen Charakteristika für die Zuordnung zu einer Kategorie 

relevant sind, die Sensitivität bezüglich der Beurteilung von Ähnlichkeiten, von der ab-

hängig ist, wo die subjektive Grenze zwischen ähnlich und unähnlich gesetzt wird, und 

die Frage, ob Zuordnungen eindeutig (deterministisch) oder aufgrund einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit (probabilistisch) erfolgen. So müssen etwa die Abgrenzungen zwi-

schen verschiedenen Kategorien nicht eindeutig sein (MERVIS und ROSCH 1981).  

Manchmal wird zwischen Kategorien und Begriffen (engl. concepts) unterschieden, wobei 

Kategorie für ein Set von Objekten in der wirklichen Welt steht, und Begriff für dessen 

mentale Repräsentation (MARKMAN und ROSS 2003 Seite 593, basierend auf MURPHY 

und MEDIN 1985). 

2.3.2.2 Schemadenken 

Die Kategorisierung von Objekten, Ereignissen etc. macht insbesondere Sinn, wenn sie 

mit Erwartungen über ihr Verhalten oder ihre Eigenschaften verbunden werden kann. In 

der Literatur werden Kategorien daher bisweilen auch als eine Art Schemata definiert 

(z.B. in FISKE und TAYLOR 1991). Es ist jedoch zweckmässig, zwischen rein kategori-

schen Darstellungen und schematischen Darstellungen zu unterscheiden (WYER und 

ALBARRACÍN 2005 Seite 280): Kategorische Darstellungen umfassen eine Liste von 

Eigenschaften ohne innere Ordnung, während die Eigenschaften schematischer Darstel-

lungen entsprechend einer Reihe von Regeln miteinander verbunden sind. Dabei kann es 

sich um räumliche, zeitliche oder auch logische Bezüge handeln. Schemata sind also 

„kognitive Strukturen von geordnetem Vorwissen, losgelöst von der Erfahrung konkreter 

Begebenheiten.“ (FISKE und LINVILLE 1980 Seite 543)xvii  

Die Schematheorie wurde stark durch den Experimentalpsychologen F. C. BARTLETT 

geprägt (EYSENCK 2004). Ein Schema ist demnach „eine aktive Organisation vergange-

ner Reaktionen oder vergangener Erfahrungen“ (BARTLETT 1932 Seite 201)xviii. Es er-

scheint dem Individuum zwar als vollständig, befindet sich aber in einer fortlaufenden 

Entwicklung, denn es ändert sich mit neuen Erlebnissen.  

Innerhalb der Schemata werden je nach Literatur verschiedene Typen unterschieden. 

Eine solche Unterscheidung besteht zwischen Skripts (“Drehbüchern“) und Frames 

(“Rahmen“; EYSENCK 2004 Seite 318). Skripts (oder Szenarien, SANFORD und GARROD 
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1981) umfassen ereignisbezogenes Wissen, wozu auch die Abfolgen von Handlungs-

mustern gehören. Es handelt sich dabei um Einsparungen bei der Speicherung von 

Information: Wenn sich eine genügend grosse Zahl von Abläufen ähnlich sind, können 

sie als Skript, das heisst als standardisierter, verallgemeinerter Ablauf erinnert werden 

(SCHANK und ABELSON 1977 Seite19). Skripts stellt eine Grundlage zur Erwartungsbil-

dung dar, zum Beispiel darüber, was in einem Restaurant abzulaufen hat. Frames enthal-

ten hingegen Wissen zu Gegenständen oder Örtlichkeiten.  

Wird ein Schema aktiviert, so wird die gegebene Information automatisch ergänzt durch 

Erfahrungswissen. JOHNSON-LAIRD (1983 Seite 126f) spricht von impliziten Rückschlüs-

sen (implicit inferences), die eine wichtige Voraussetzung zum Beispiel für das Textver-

ständnis bilden. Er beschreibt diesen Vorgang als die Bildung eines mentalen Modells 

rund um die im Text gegebenen Informationen. Dies hat zur Folge, dass Menschen dazu 

neigen, irrtümlich zu glauben, sie hätten Informationen gelesen oder gehört, die lediglich 

ein Produkt ihrer Vorstellungskraft sind. Implizite Rückschlüsse halten einer Überprüfung 

nach Massstäben der Logik nicht zwingend stand, da sie keine wahren Annahmen 

voraussetzen (JOHNSON-LAIRD 1983 Seite 127). Darin unterscheiden sie sich von explizi-

ten Rückschlüssen, die einer bewussten Überprüfung von Alternativen unterworfen sind.  

Anhand der Schematheorie kann also auch die Einverleibung von Fehlinformation in die 

Erinnerung erklärt werden (siehe z.B. LOFTUS und HOFFMAN 1989), ist doch das Erinnern 

ein Rekonstruktionsprozess basierend auf Schemata (EYSENCK 2004 Seite 325 resp. 

BARTLETT 1932).  

2.3.2.3 Analogien 

Analogien sind eine Form von Zuordnungen (engl. mapping). Dabei handelt es sich um 

Feststellungen, dass ein Objekt A wie ein Objekt B zu verstehen sei. Zuordnungen 

können auf verschiedenen Ebenen erfolgen (GENTNER 1983): Bei buchstäblicher Ähn-

lichkeit (literal similarity) stimmen die beiden Vergleichsobjekte sowohl in der Art ihrer 

Attribute als auch in den Beziehungen zwischen Objekt und Attributen, d.h. in ihrer 

Struktur, überein (zum Beispiel ist das Planetensystem von 47 Ursae Majoris wie unser 

Sonnensystem). Analogien beruhen primär auf strukturellen Übereinstimmungen (ein 

Atom ist wie unser Sonnensystem). Der Übergang zwischen buchstäblicher Ähnlichkeit 

und Analogie ist allerdings fliessend, das heisst, je grösser die Gemeinsamkeiten der 

Attribute der beiden Vergleichsobjekte sind, desto grösser ist ihre buchstäbliche Ähnlich-

keit. Ein anderer kontinuierlicher Übergang besteht zwischen der Analogie und der 

Abstraktion. In der Analogie ist die Basis für den Vergleich ein konkretes Objekt, das 

Attribute aufweist, die für die Zuordnung ausser Acht gelassen werden müssen. Wird die 
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Basis aber auf die in der Zuordnung relevanten Attribute reduziert, und werden die 

Beziehungen als allgemeine Regeln formuliert, so wird der Vergleich zu einer Abstraktion.  

Vergleiche durch Analogien spielen in der menschlichen Denkfähigkeit eine wichtige 

Rolle. Analogien herstellen bedeutet, „zu versuchen, eine neue Situation (Zielanalogon) 

zu erörtern und zu erfassen, indem sie mit einer vertrauteren Situation (Quellanalogon) 

verbunden wird, die als strukturell vergleichbar angesehen werden kann.“ (HOLYOAK und 

THAGARD 1997 Seite 35)xix 

Analogien helfen Menschen, sich Dinge vorzustellen, die sie mit ihren Sinnen nicht oder 

nicht vollständig erfassen können, wie zum Beispiel die Elektrizität (GENTNER und 

GENTNER 1983). Aber auch die Übertragung von gesellschaftlichen Rollen kann als eine 

Art von Denken in Analogien verstanden werden (HOLYOAK und THAGARD 1997). Die 

Fähigkeit, Analogien zu nutzen, ist nicht nur eine Voraussetzung für die Formulierung 

wissenschaftlicher Modelle, sie umschreibt auch ganz alltägliche Denkvorgänge. Analo-

gien benötigen keine höheren kognitiven Prozesse als die Vorstellungen (resp. mentalen 

Modelle), die aufgrund von sensorischen Erfahrungen gebildet werden (JOHNSON-LAIRD 

1983 Seite 447).  

Metaphern beruhen in vielen Fällen auf (strukturellen) Analogien, manchmal aber auch 

auf einfachen Attributzuweisungen oder auf einer Mischung aus beidem (GENTNER 1983, 

GENTNER et al. 2001). Eine Analogie wird hergestellt, wenn Romeo seine Julia als Sonne 

bezeichnet; dieser Vergleich basiert auf Zuordnungen, die von einzelnen Attributen 

losgelöst sind: Julia bringt Licht/Hoffnung, ohne sie gibt es für Romeo kein Leben. Wird 

aber eine Person als Giraffe bezeichnet, so liegt dieser Aussage eine einfache Übertra-

gung des Attributs “gross“ zugrunde (GENTNER 1983).  

Eine Regel für das Entstehen von Metaphern ist das Invarianzprinzip (LAKOFF 1993). Es 

besagt, dass die bildlich-schematische Struktur zwischen Quelle und Ziel der Metapher 

erhalten bleibt: Inneres wird immer Innerem zugeordnet, Äusseres Äusserem, auf einen 

Weg Bezogenes einem Weg. Die Möglichkeit, dass eine Quelle, z.B. der Begriff Feuer, 

mehrere Schemata beinhalten kann (GENTNER et al. 2001), muss nicht als Widerspruch 

zum Invarianzprinzip verstanden werden, solange dieses nur auf die Zuordnung zwischen 

Quelle und Ziel bezogen wird. 

Metaphern sind nach LAKOFF (1993) als Teil des Begreifens, nicht der Sprache zu ver-

stehen. Sprachliche Bilder sind nur ein oberflächlicher Ausdruck begrifflicher Metaphern, 

welche ein Erfassen abstrakter Konzepte (z.B. Zeit, Zustand, Ursache) ermöglichen. 

Metaphorisches Verständnis gründet letztlich immer auf nichtmetaphorischem Verständ-

nis, das heisst auf körperlich-sinnlicher Erfahrung.  
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Menschliches Denken ist von einem ausgedehnten, meist unbewussten System meta-

phorischer Konzepte durchdrungen (LAKOFF 1995). Dies spielt auch für das Moralver-

ständnis und das Weltbild eines Individuums eine Rolle. Gerade auch die Überzeugungs-

kraft politischer Argumentationen hängt oft von metaphorischen Denkmustern ab, die von 

der Bevölkerung geteilt werden. Eine “Achse des Bösen“ vermag religiöse Assoziationen 

zu wecken und erinnert gleichzeitig an den Zweiten Weltkrieg. Dadurch werden Bilder 

wach, die keine Zweifel über die zu ergreifende Partei zulassen.   

Der Prozess der Kategorisierung sowie das schematische und das analoge Denken 

bilden also Grundlagen für die kognitive Strukturierung. Sie bestimmen mit, welche 

Information aktiviert wird, wenn sich die Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder eine Situati-

on richtet.  

2.3.3 Intuition versus Verstand: Zwei-Prozess-Theorien 

Die Unterscheidung zwischen intuitiver und rationaler Erkenntnis ist alt. So sagt auch der 

Volksmund, dass Entscheidungen im Kopf oder im Bauch getroffen werden können. 

Dementsprechend geht auch eine Gruppe von sozialpsychologischen Theorien – die 

Zwei-Prozess-Theorien (Dual-Process Theories) – davon aus, dass menschliches Den-

ken auf zwei unterschiedlichen kognitiven Systemen beruht (EVANS 2003): Einem ent-

wicklungsgeschichtlich alten System, welches Menschen mit den Tieren teilen, und 

einem relativ jungen System, das als eindeutig menschlich angesehen wird.  

2.3.3.1 Zwei-Prozess-Theorien 

Die verschiedenen Zwei-Prozess-Theorien stimmen in den verwendeten Begriffen und 

den genauen Konzeptionen nicht miteinander überein, wohl aber in ihren Grundideen. 

Für die beiden Systeme sind im allgemeinen folgende Unterscheidungsmerkmale charak-

teristisch (STANOVICH und WEST 2000 Seite 658):  

- System 1 arbeitet automatisch und zu einem grossen Teil unbewusst, es stellt da-

bei nur geringe Anforderungen an die Verarbeitungskapazität; 

- System 2 übernimmt die kontrollierte Verarbeitung, es hat analytische Fähigkei-

ten, ist aber in seiner Kapazität durch das Arbeitsgedächtnis (siehe Abschnitt 

2.3.1.1) limitiert. 

Da es nicht unter einer bewussten Kontrolle steht, arbeitet System 1 weniger genau als 

System 2, sein Aufwand, um zu einer Interpretation oder Lösung zu kommen, ist jedoch 

gering. Die Arbeitsteilung zwischen den beiden Systemen kann anhand eines Prinzips 

der Angemessenheit (sufficiency principle, z.B. CHEN und CHAIKEN 1999) beschrieben 

werden. Es besagt, dass das Individuum bestrebt ist, einen Ausgleich zwischen der 
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kognitiven Anstrengung und der Befriedigung des Bedürfnisses nach Wissen zu finden. 

In einer unsicheren und komplexen Welt, in der Informationsbeschaffung zudem mit 

Anstrengungen verbunden ist, verhält sich der Mensch optimalerweise als “Begnüger“ 

(satisficer, SIMON 1978). Er sucht hinreichendes, nicht genaues Wissen: „Im Allgemeinen 

wird eine Handlung gewählt, bevor die Suche alle möglichen Alternativen offenbart hat.“ 

(SIMON 1978 Seite 10)xx 

Mit System 1 verfügt der Mensch über eine Art Standardstrategie für Wissenserwerb 

ohne die Information systematisch zu untersuchen. Dabei werden bestehende Heuristi-

ken, Schemata, Stereotypen, Erwartungen etc. genutzt, um neue Eindrücke zu ordnen 

und ihre Bedeutung abzuschätzen. Eine Abweichung von dieser Standardstrategie, das 

heisst eine Aktivierung von System 2, erfordert Willenskraft und ist nicht unbegrenzt 

möglich. Sie ermöglicht aber eine Korrektur von Schlüssen aufgrund von System 1, die 

von der Standardstrategie vorgeschlagene Interpretation der Information wird dabei 

“überschrieben“ (STANOVICH und WEST 2000).  

Das (intuitive) System 1 ist dem (reflektiven) System 2 nicht in jedem Fall unterlegen 

(KAHNEMAN und FREDERICK 2002 Seite 51): Mit zunehmender Erfahrung und Vertrautheit 

können sogar komplexe kognitive Abläufe von System 2 auf System 1 übertragen werden 

(z.B. im Fall von Schachspielern). 

Zur Erklärung der Vorgänge, die zu Änderungen von Beurteilungen führen, bestehen 

verschiedene Modelle. Dazu gehören das Elaboration Likelihood Model (ELM, “Modell 

der Durchdenkenswahrscheinlichkeit”, PETTY und CACIOPPO 1981, 1986) und das Heuris-

tisch-Systematische Modell (HSM, CHAIKEN 1980).  

Das ELM beschreibt einen peripheren und einen zentralen Weg der Informationsverarbei-

tung (entsprechend System 1 und 2), welche aber lediglich die Extreme eines Kontinu-

ums darstellen. Die treibende Kraft, einen kognitiv aufwändigeren – also zentraleren – 

Weg einzuschlagen, ist die Motivation, zum (subjektiv) richtigen Urteil zu gelangen. Diese 

Motivation ist jedoch nicht immer gleich stark, sondern sie variiert je nach Individuum und 

Situation. Sie ist stärker für Dinge, die wichtig erscheinen. Menschen, die sich auf einem 

Gebiet wenig kompetent fühlen, oder die allgemein ein geringes Vertrauen in ihre kogniti-

ven Fähigkeiten besitzen, mögen eher dazu neigen, sich auf einen peripheren Verarbei-

tungsweg (z.B. auf die unhinterfragte Meinung anderer) zu verlassen. Gewisse Menschen 

denken lieber nach als andere, sie besitzen ein erhöhtes Wissensbedürfnis (need for 

cognition, CACIOPPO und PETTY 1982). Bei ihnen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

auch Fragen durchdenken, ohne dass das Thema für sie besonders wichtig ist.  

Im Heuristisch-Systematischen Modell (HSM) wird davon ausgegangen, dass System 1 

(heuristische Verarbeitung) und System 2 (systematische Verarbeitung) gleichzeitig aktiv 



2 Theoretische Grundlage: Vom wertenden Menschen 

 38 

sein können: „Systematische Verarbeitung führt zu einer relativ analytischen und umfas-

senden Bearbeitung von urteilsrelevanter Information. […] […,] heuristische Verarbeitung 

bringt die Aktivierung und Anwendung von Urteilsregeln oder ‛Heuristiken’ mit sich, die, 

wie andere Wissensstrukturen, als erlernt und im Gedächtnis gespeichert angenommen 

werden.“ (CHEN und CHAIKEN 1999 Seite 74) xxi Die Resultate der beiden Verarbeitungs-

modi können auf unterschiedliche Weise verbunden werden (Seite 75f): 

- Die Additivitätshypothese (additivity hypothesis) trifft zu, wenn die heuristische 

und die systematische Verarbeitung unabhängig voneinander zu konsistenten Ur-

teilen kommen. 

- Die Verzerrungshypothese (bias hypothesis) postuliert, dass die heuristische Ver-

arbeitung zu einem vorgefassten Urteil führt, das das Resultat der systematischen 

Verarbeitung verzerrt.  

- Die Abschwächungshypothese (attenuation hypothesis) besagt, dass Folgerun-

gen aus einer systematischen Beurteilung, ihnen widersprechende Einflüsse der 

heuristischen Verarbeitung abschwächen können.  

Verschiedene Motivationen tragen dazu bei, dass der Wille zu systematischer Verarbei-

tung erhöht wird (Seite 76f). Das HSM unterscheidet Bedürfnisse nach Genauigkeit, nach 

Verteidigung und nach einem günstigen Eindruck auf andere. Ein hohes Bedürfnis nach 

Genauigkeit fördert eine systematische Verarbeitung, unter der Voraussetzung, dass im 

gegebenen Augenblick eine ausreichende kognitive Verarbeitungskapazität zur Verfü-

gung steht, und dass themenrelevante Information überhaupt vorhanden ist. Die Verar-

beitung erfolgt in diesem Fall relativ unvoreingenommen. Die Verteidigungsmotivation 

beschreibt das Bestreben, Einstellungen zu bilden, die sich mit den eigenen materiellen 

Interessen sowie mit der Werthaltung und dem Bild von sich selbst im Einklang befinden. 

Eindrucksmotivationen sind hingegen auf soziale Ziele ausgerichtet. Diese beiden Moti-

vationen bewirken eine selektive Informationsverarbeitung, wobei Hinweise, die den 

Zielen widersprechen eine geringere Beachtung erhalten. Sind passende Heuristiken 

verfügbar, so ist ihre Anwendung wahrscheinlich. In den meisten Situationen sind Men-

schen bei Beurteilungen zwar mehrheitlich, aber nicht allein von einer einzigen dieser drei 

Motivationen getrieben.  

Die Unterscheidung dieser drei Motivationen zur Art der Informationsverarbeitung weist 

klare Ähnlichkeiten zu Konzepten der Einstellungsfunktionen (SMITH et al. 1956 und KATZ 

1960, siehe Abschnitt 2.1.3) auf: Die Wissensfunktion erfordert möglichst genaues 

Wissen, die Externalisierungs-/Werterhaltungsfunktionen dienen der Verteidigung und 

Darstellung der eigenen Werte sowie des Selbstbildes, und die Funktion der sozialen 
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Anpassung ist darauf ausgerichtet, bei den Mitmenschen einen angemessen Eindruck zu 

hinterlassen.  

2.3.3.2 Heuristiken im Allgemeinen 

Systematische Informationsverarbeitung erfordert bewusste Aufmerksamkeit. Heuristiken 

können hingegen sowohl bewusst als auch automatisch zur Anwendung gelangen. 

GILOVICH und GRIFFIN (2002 Seite 16) unterscheiden dementsprechend zwischen be-

wusst angewandten System-2-Heuristiken und automatisch abgerufenen System-1-

Heuristiken. 

Heuristiken sind Daumenregeln, die genutzt werden, um komplexe Beurteilungsvorgänge 

zu vereinfachen (GREGORY et al. 2006 Seite 611). Besonders unter Unsicherheit sind sie 

unverzichtbar (vgl. TVERSKY und KAHNEMAN 1974). Beurteilungsheuristiken können als 

eine Art natürlicher Beurteilung (natural assessment) definiert werden (TVERSKY und 

KAHNEMAN 1983 Seite 294): „Solche natürliche Beurteilungen umfassen Abschätzungen 

von Ähnlichkeiten und Repräsentativitäten, Kausalitätszuordnungen und Erwägungen zur 

Verfügbarkeit von Vorstellungen und Beispielen.“xxii Sie beruhen also auf den kognitiven 

Prozessen, die hier unter den Stichworten der Kategorisierung, des Schemadenkens und 

der analogen Zuordnung beschrieben sind (Abschnitt 2.3.2).  

Ein Beispiel für eine Heuristik ist die Anker- und Anpassungsheuristik (anchoring and 

adjustment heuristic, TVERSKY und KAHNEMAN 1974). Ankereffekte entstehen, wenn 

Personen versuchen, eine numerische Grösse, das heisst eine Jahreszahl, ein Alter, 

einen Preis, eine Wahrscheinlichkeit etc., zu schätzen. Dabei orientieren sie sich bewusst 

oder unbewusst an einem Vergleichswert. Der Fehler, der durch diese Schätzweise 

entsteht, kann als unvollständige Anpassung (ursprüngliche Interpretation von TVERSKY 

und KAHNEMAN (1974) oder als Verzerrung in Richtung des Ankerwerts (z.B. CHAPMAN 

und JOHNSON 2002) erklärt werden. EPLEY und GILOVICH  (2002) unterscheiden zwischen 

Ankern, die von den Individuen selbst generiert werden und solchen, die aus einer 

externen Quelle kommen. Erstere werden aufgrund von Assoziationen durch die gestellte 

Schätzaufgabe aktiviert, letztere sind zufälligerweise (oder aufgrund einer Versuchsan-

ordnung) zur gleichen Zeit aktiv wie die Fragestellung. Ankereffekte, die mit selbst gene-

rierten Ankern zusammenhängen, können demzufolge als unvollständige Anpassung, 

solche, die mit externen Ankern verbunden sind, als eine Verzerrung interpretiert werden. 

2.3.4 Beschreibung der Einflussfaktoren auf die Einstellung 

Einstellungen als zusammenfassende Beurteilungen von Objekten haben verschiedene 

Quellen. Dabei lassen sich verschiedene Arten von Einflussfaktoren unterscheiden, die 
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sich aus dem menschlichen Wesen ergeben (Abschnitt 2.3.4), und die auf unterschiedli-

che Weise eine Einstellung mitprägen können (Abschnitt 2.3.5).  

Das menschliche Wesen ist ein Ganzes aus Körper, Verstand und Gemüt. Diese drei 

Elemente lassen sich zwar einzeln studieren, in der Realität sind aber physische, geistige 

und psychische Prozesse untrennbar miteinander verbunden. An unserem Erleben der 

Welt sind in der Regel alle drei gemeinsam beteiligt. Auch in den Konzeptionen zur 

Einstellung ist von diesen drei Seiten des menschlichen Wesens die Rede. Aus der Sicht 

von älteren Theorien setzt sich die Einstellung aus je einer affektiven, einer kognitiven 

und einer verhaltensbezogenen (konativen) Komponente zusammen (FAZIO und OLSON 

2002 Seite 139). Neuere Theorien beschreiben die Einstellung als eine zusammenfas-

sende Grösse, die sich zwar nicht in Komponenten zerlegen lässt, die aber sehr wohl 

aufgrund von Informationen dieser drei Klassen gebildet wird (FABRIGAR et al. 2005 Seite 

82, EAGLY und CHAIKEN 1993, vgl. Abbildung 5). In der Einstellung selbst ist der Informa-

tionsgehalt auf eine einzige Wertung reduziert. Die Information zur Bildung einer Einstel-

lung kann einer der drei Klassen oder einer Kombination der verschiedenen Klassen 

entstammen. Die unterschiedlichen Ursprünge von Einstellungen beeinflussen ihre 

Stärke und Dauerhaftigkeit (FAZIO und OLSON 2002 Seite 140). 

Abbildung 5: Einstellung als Produkt kognitiver, affektiver und konativer Prozesse 

 
 

Auch die Kanäle, über die sich eine Einstellung zum Ausdruck bringt, sind affektiver, 

kognitiver oder konativer Natur. Sie nehmen die Form von Gefühlen, Überzeugungen 

oder Handlungen an.  

Einstellungserhebungen basieren oft auf Befragungen. Dabei wird die Sprache als 

Vehikel zum Informationsgewinn genutzt. Sprachlichen Äusserungen liegen kognitive 

Prozesse zugrunde, genauso wie die gedankliche Auseinandersetzung mit der Einstel-

lung auf einer kognitiven Ebene verläuft. Dies hat zur Folge, dass auch affektive und 

konative Information kognitiv überzeichnet und interpretiert wird. Wenn also im Folgenden 

vom Einfluss der Überzeugungen auf Einstellungen gesprochen wird, so ist daran zu 

denken, dass diese (kognitiven) Überzeugungen auch Reflektionen zu Gefühlen oder 

Kognitive 
Prozesse 

Affektive 
Prozesse 

Verhaltens-
prozesse 

Einstellung 

Darstellung nach EAGLY und CHAIKEN 1993 Seite 15
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Handlungsabsichten umfassen können. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass 

die Indikatoren, die im Zusammenhang mit der Entstehung oder Änderung von Einstel-

lungen gemessen werden, zwar oft kognitiver Natur sind, dass aber an den tatsächlichen 

latenten Prozessen und Konstrukten auch affektive oder konative Faktoren beteiligt sind. 

Dass aber selbst primär kognitive Prozesse wie Entscheidungsvorgänge ohne einen 

Beitrag des affektiven Systems nur ungenügend ablaufen, gilt nach den neurologischen 

Forschungen von DAMASIO und DAMASIO  (1989) als gesichert. 

2.3.4.1 Kognitive Komponenten: Überzeugungen 

Der Begriff Kognition steht für die höheren geistigen Funktionen, insbesondere das 

Denken, die Wahrnehmung, das Erkennen und den Verstand. (TEWES und WILDGRUBE 

1999 Seite 183) 

Die kognitiven Faktoren werden in der Einstellungsforschung unter dem Begriff der 

Überzeugungen (engl. beliefs) beschrieben. Es bestehen weitere Arten von Kognitionen, 

die zum Beispiel als Rückschlüsse, Beurteilungen oder Meinungen bezeichnet werden; 

die Definitionen und Unterscheidungen dieser Begriffe sind in der sozialpsychologischen 

Literatur jedoch nicht immer klar und selten einheitlich.  

Eine Überzeugung wird definiert als eine subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, 

dass das Wissen über eine Bezugsgrösse korrekt ist, oder dass ein Ereignis stattgefun-

den hat resp. stattfinden wird (WYER und ALBARRACÍN 2005 Seite 273). Die Aussagen, 

auf die sich Überzeugungen beziehen, sind deskriptiver Natur und lassen sich oft empi-

risch überprüfen. Das Individuum selbst empfindet seine Überzeugungen denn auch nicht 

als ein Konstrukt seines Denkens, sondern als Teil der äusseren Realität, als ein Stück 

Wahrheit (vgl. MOSKOWITZ et al. 1999 Seite 14). Im Gegensatz dazu beziehen sich 

Meinungen auf präskriptive Aussagen, darauf wie etwas sein sollte oder könnte. Ihre 

Überprüfung ist nicht möglich oder nicht erwünscht (WYER und ALBARRACÍN 2005 Seite 

276).  

In der Konzeption von Überzeugungen und Einstellungen sind Parallelen feststellbar. So 

werden beide durch eine Einordnung auf einer Skala charakterisiert, die im Fall der 

Überzeugung ein Grad der Wahrscheinlichkeit/Sicherheit, im Fall der Einstellung ein Grad 

des Gefallens darstellt. Davon ausgehend dürften auch die Prozesse der Bildung oder 

Wandlung von Überzeugungen und Einstellungen einige Ähnlichkeiten aufweisen (WYER 

und ALBARRACÍN 2005 Seite 278).xxiii 

2.3.4.2 Affektive Komponenten: Emotionen und Stimmungen  

Affekt ist ein momentaner angenehmer oder unangenehmer Zustand (SCHIMMACK und 

CRITES 2005 Seite 397). Daneben kann affektiven Zuständen auch ein Grad der Erre-
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gung zugeordnet werden. Diese Erregung kann als ein Mass subjektiver Wichtigkeit 

interpretiert werden. Die Ausprägungen des Affekts sind körperlich, sie sind erlebt (CLORE 

und SCHNALL 2005 Seite 438f).  

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zur Einteilung von Affekt ist die Frage, ob er 

sich auf ein Objekt bezieht oder nicht (CLORE und SCHNALL 2005 Seite 438): 

- Emotionen sind Formen des Affekts, die sich auf bestimmte Objekte beziehen.  

- Stimmungen fehlt eine Gerichtetheit oder Objektbezogenheit.  

Als eine weitere Form des Affekts nennen SCHIMMACK und CRITES 2005 (Seite 397) die 

sensorischen Affekte. Dabei handelt es sich um direkt durch physische Reize ausgelöste 

Reaktionen, die zum Teil angeboren, meist aber erlernt sind. Die positiven Reaktionen 

auf süssem Geschmack und die negativen Reaktion auf bitteren Geschmack sind bei-

spielsweise schon bei Säuglingen erkennbar und können deshalb als angeboren ange-

sehen werden. 

Es kann zudem zwischen dem affektiven Körperzustand (z.B. einer Emotion) und seiner 

bewussten Wahrnehmung durch das Individuum (Gefühl, engl. feeling) unterschieden 

werden. 

A. Eigenschaften von Emotionen 

Durch ihre Objektbezogenheit können Emotionen als eine Form kognitiv beeinflussten 

Affekts angesehen werden. Dabei ist es aber schwierig, die affektiven von den kognitiven 

Komponenten zu trennen (SCHIMMACK und CRITES 2005 Seite 404). 

Die qualitativen Ausprägungen von Emotionen sind vielfältig. Es bestehen verschiedene 

Systematiken dazu. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es jedoch nicht möglich, die 

Vielfalt der Emotionen auf eine kleine Zahl von Basisemotionen zu reduzieren, aus deren 

Mischung die Ausprägungen der einzelnen Emotion hergestellt werden könnten 

(SCHIMMACK und CRITES 2005 Seite 414). Zwar sind Gruppierungen von Emotionen 

möglich. Dazu gehört die Differenzierung zwischen angenehmen und unangenehmen 

Emotionen, oder Einteilung der Emotionen nach ihrer Ähnlichkeit zu Liebe, Freude, 

Überraschung, Wut, Traurigkeit und Angst. Doch diese Gruppierungen weisen immer 

eine gewisse Beliebigkeit auf. Sogar die Unterscheidung zwischen angenehm und unan-

genehm ist nicht immer eindeutig möglich. So wird zum Beispiel Angst typischerweise als 

unangenehm empfunden, sie wird aber bei Aktivitäten wie Achterbahnfahren freiwillig 

herausgefordert. 

Neben der qualitativen Ausprägung ist die Intensität von Emotionen wichtig für ihre 

Charakterisierung. ORTONY et al. (1988 Seite 60ff) nennen vier Variablen, die auf die 

Intensität aller Arten von Emotionen wirksam sind:  
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- Der Realitätssinn ist das Ausmass, wie weit die Bezugsgrösse der Emotion als 

Teil der Wirklichkeit wahrgenommen wird. Je realer die Situation subjektiv emp-

funden wird, desto wahrscheinlicher sind starke Emotionen. 

- Die Variable der Nähe beschreibt die zeitliche oder räumliche Nähe, aber auch die 

subjektive Betroffenheit durch eine Verbindung des Individuums zum Objekt der 

Emotion. Ereignisse, die nahe gehen, sind mit intensiveren Emotionen verbunden, 

als solche, zu denen eine Distanz gewahrt werden kann. 

- Unerwartetheit ist ebenfalls geeignet, positive oder negative Emotionen zu ver-

stärken. Sie bezieht sich auf Ereignisse, deren Eintreten nie in Erwägung gezogen 

wurde. Die affektive Reaktion auf ein völlig unerwartetes Ereignis tritt bisweilen 

mit einer gewissen Verzögerung auf, was dadurch erklärt werden kann, dass es 

erst als Teil der Realität erfasst werden muss (vgl. oben).  

- Wie hoch die bereits vorgängig bestehende Erregung des Individuums ist, stellt 

einen weiteren Einflussfaktor auf die Intensität einer Emotion dar. Im Unterschied 

zu den bisher beschriebenen Variablen, die eine starke kognitive Komponente 

enthalten, ist die Erregung rein physiologischer Natur. Sie kann emotionale oder 

nicht-emotionale Ursachen haben. Nach dem Verschwinden des Auslösers kann 

sie über eine gewisse Zeit fortbestehen und vom Individuum als Teil einer Reakti-

on auf ein späteres Ereignis empfunden werden. 

B. Eigenschaften von Stimmungen 

Stimmungen sind Ausdruck und Interpretation physiologischer Zustände (SCHIMMACK und 

CRITES 2005 Seite 405), wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von Energie (gemessen an 

Blutzuckerwerten), die Belastung des Immunsystems, Hormonkonzentrationen im Körper 

etc. Auch neurologische Zustände wirken sich auf Stimmungen aus, insbesondere durch 

die Konzentration von Neurotransmittern wie Serotonin oder Dopamin. Über diese Stoff-

haushalte beeinflussen verschiedene Drogen (z.B. Nikotin) die Stimmungen. Einen 

(wenngleich geringeren) Einfluss auf Stimmungen haben zudem äussere Faktoren, zum 

Beispiel Musik oder das Wetter. Menschen nutzen die Wirkung von Musik gezielt, um ihre 

Stimmungen zu ändern (KNOBLOCH und ZILLMANN 2002). Objektbezogene Affektformen 

wie Emotionen oder sensorische Affekte können über kurze Zeit (manchmal bis zu 

einigen Stunden) in Form von Stimmungen nachwirken, obwohl das auslösende Objekt 

aus dem Bewusstsein verschwunden ist.  

2.3.4.3 Konative Komponente: Verhalten 

Im Unterschied zu den affektiven und kognitiven Dimensionen ist die konative auf eine 

Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt ausgerichtet. „Ein Verhalten ist jede offen 
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feststellbare Aktivität, die ein Individuum, eine Gruppe von Individuen oder irgendein 

lebendes System (z.B. eine Unternehmung, eine Gemeinde, ein Land) vollführt. Eine 

Aktivität hat einen feststellbaren Anfang und ein feststellbares Ende, und sie wird im 

Kontext des Umfelds, in dem das Individuum oder die Gruppe eingebettet ist, durchge-

führt.“ (JACCARD und BLANTON 2005 Seite 128)xxiv Verhalten kann automatisiert sein, als 

Reflex oder Gewohnheit, oder es kann als bewusste Handlung willentlich ausgelöst sein.  

In vielen Theorien, die sich mit Einstellungen befassen, stellt das Verhalten (behavior) 

eine resultierende Variable dar, es wird als Folge der jeweiligen Einstellung angesehen. 

Daneben spielt es aber in einigen Theorien eine wichtige Rolle als Bestimmungsfaktor 

von Einstellungen (vgl. Abschnitt 2.3.5.3). 

 

2.3.5 Wege der Einflussnahme auf die Einstellung 

Nun wird zuerst darauf eingegangen, wie die in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Einfluss-

faktoren auf eine Einstellung wirken können (Abschnitte 2.3.5.1 bis 2.3.5.3). Anschlies-

send wird auf Fälle hingewiesen, in welchen nicht die Umwelt, sondern die mentalen 

Prozesse selbst auf eine Einstellung einwirken können (Abschnitt 2.3.5.4). Zum Schluss 

wird auf die Einflüsse des sozialen Umfelds eingegangen (Abschnitt 2.3.5.5). 

2.3.5.1 Einfluss von Objekt-Attribut-Verbindungen 

Eine formale Herleitung von Einstellungen aus Überzeugungen stammt von FISHBEIN  

(1963, FISHBEIN und AJZEN 1975) und beruht auf den älteren Ansätzen des Erwartungs-

wertmodells (Expectancy-Value Model, siehe EAGLY und CHAIKEN 1993 Seiten 106-109). 

In diesem Modell stellt eine Überzeugung eine Verbindung her zwischen einem Objekt 

und einem bestimmten Attribut. Die Einstellung zu demselben Objekt ergibt sich aus der 

Summe der subjektiven Bewertungen der mit ihm verbundenen Attribute, wobei die 

Überzeugungen als Gewichtungsfaktoren dienen. 

Demnach gilt: 

Ao  biei , 

wobei Ao die Einstellung (attitude) gegenüber einem Objekt O ist, ei die Bewertung 

(evaluation) des i-ten Attributs dieses Objekts und bi der Grad der Überzeugung (belief), 

dass das Objekt das i-te Attribut besitzt (FISHBEIN und AJZEN 1975 Seite 29). Es sind 

allerdings immer nur diejenigen Überzeugungen zu berücksichtigen, die im Moment der 

Einstellungsbildung gerade aktiviert sind (salient beliefs, vgl. Abschnitt 2.3.1). 

Zur genauen mathematischen Spezifizierung der Beziehungen zwischen Überzeugungen 

und Einstellung bestehen auch andere Ansätze; der oben zitierte muss als einer unter 
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vielen angesehen werden. Die algebraische Struktur solcher Modelle erlaubt ohne weite-

res auch Konzeptionen, in denen neben den abstrakten, kognitiven Faktoren auch affek-

tive oder verhaltensbezogene Informationen einen Betrag zur Einstellungsbildung oder -

änderung leisten (EAGLY und CHAIKEN 1993 Seite 111).  

 

2.3.5.2 Der affektive Ursprung von Wertungen 

Einstellungen, die sich nicht auf bewusste kognitive Quellen zurückführen lassen sind 

denkbar (BETSCH et al. 2001, ZAJONC 1980), eine völlig affektfreie Bewertung ist hinge-

gen schwer vorstellbar. So basiert selbst die ökonomische Theorie auf der Idee des 

Nutzens. Was ein Individuum als Nutzen oder Schaden empfindet, wird durch sein 

Erleben bestimmt und hat immer eine subjektive, d.h. affektive Komponente: Genuss 

beim Verzehr eines Apfels, Stolz über den erreichten sozialen Status, Schmerz durch 

einen Verlust, Angst vor Krankheit. Was nicht auf irgendeine Weise, vielleicht auf Umwe-

gen, mit Affekt verbunden ist, ist bedeutungslos, bringt weder Nutzen noch Schaden. 

SLOVIC et al. (2002 Seite 420) bezeichnen den Affekt als das neuronale und psychologi-

sche Substrat, aus dem sich Nutzen ergibt. KAHNEMAN et al. (1999) sehen den Kernpro-

zess des Einstellungskonzepts in einer affektiven Bewertung (affective valuation), welche 

das Vorzeichen und Intensität der Einstellung bestimmt. Der Affekt wird als entwicklungs-

geschichtlich älter angesehen als die Kognition und wird auch im Kind früher entwickelt 

(IZARD 1984). In Bewertungsprozessen wird daher schneller ein affektives als ein kogniti-

ves Urteil gefasst (ZAJONC 1984). 

Die Einflussnahme des Affekts auf die Wahrnehmung von Objekten – und damit auf die 

Einstellungsbildung – ist nahezu zwingend: „Affekt hat die Tendenz, seine Gunst oder 

Missgunst auf das zu übertragen, was auch immer einem gerade durch den Kopf geht.“ 

(CLORE und SCHNALL 2005 Seite 439)xxv Menschen scheinen sich bei einer Beurteilung 

implizit zu fragen, was sie in Bezug auf das Objekt fühlen. 

PETERS (2006) spricht von einer Informationsfunktion und einer Scheinwerferfunktion des 

Affekts. Auch andere Autoren (z.B. CLORE und SCHNALL 2005) unterscheiden direkte und 

indirekte Einflüsse des Affekts auf die Einstellungsbildung: Bei der direkten Einflussnah-

me gibt der Affekt Information zur Objektbewertung, während er bei der indirekten Ein-

flussnahme als Motivation für die Art oder Intensität der Informationsverarbeitung auftritt. 

Die indirekten Einflüsse werden in Abschnitt 2.3.5.4 genauer betrachtet. 

Für den direkten Einfluss des Affekts auf eine Einstellung ist eine Zuordnung des Affekts 

zum Einstellungsobjekt Voraussetzung. Diese ist bei Emotionen und sensorischen 

Affekten bereits Teil der Gefühlsregung, aber auch die nicht objektbezogenen Stimmun-
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gen können Einfluss auf Objektbeurteilungen nehmen. PETERS (2006) spricht diesbezüg-

lich von fest zugehörigem (engl. integral) respektive zufälligem (engl. incidental) Affekt.  

Nach dem Prinzip der Gestalttheorie (siehe z.B. ARNHEIM 1960) werden Stimuli, die sich 

in zeitlicher und räumlicher Nähe befinden, als Aspekte eines grösseren Ganzen wahrge-

nommen. Dementsprechend kann ein zur Zeit der Beurteilung erlebter affektiver Zustand 

als Information über das Objekt interpretiert werden. Dieser Informationswert beeinflusst 

die Bewertung unabhängig davon, ob tatsächlich eine Beziehung zwischen dem Objekt 

und dem affektiven Zustand besteht. So können auch Stimmungen einen Einfluss auf 

Objektbewertungen haben (SCHWARZ und CLORE 2003). Der Effekt einer (negativen) 

Stimmung verschwindet aber, sobald diese einem exogenen Faktor (einem unangeneh-

mem Raum, dem schlechten Wetter etc.) zugeschrieben werden kann.  

Die Option, sich bei der Einschätzung von Objekten von Gefühlen leiten zu lassen, wird 

als Affektheuristik beschrieben: Oft ist es viel einfacher und effizienter, einen umfassen-

den und spontan verfügbaren affektiven Eindruck zu nutzen, als positive und negative 

Argumente aus dem Gedächtnis abzurufen und gegeneinander abzuwägen. Daher kann 

Affekt eine Art “mentaler Abkürzung“ im Einschätzungsprozess bieten. (SLOVIC et al. 

2002 Seite 400, vgl. SCHWARZ und CLORE 1988).  

Eine Verbindung der Fragen nach der Verarbeitungsintensität von Information (vgl. z.B. 

Abschnitt 2.3.3.1) und nach dem Einfluss des Affekts auf eine Beurteilung findet sich im 

Affektinfusionsmodell (AI-Modell, FORGAS 1994). Darin werden verschiedene Denkstrate-

gien unterschieden: Eine Beurteilung kann mehrheitlich auf früher gefassten Wertungen 

beruhen, oder sie erfordert zu einem gewissen Grad eine Konstruktion resp. die Bildung 

eines Urteils. Dies ergibt eine Dimension der Offenheit der Verarbeitung, die des Aus-

masses möglicher Neukombination von Information (Spalten in Tabelle 2.2). Eine weitere 

Dimension besteht im vom Beurteilungsprozess erforderten mentalen Engagement 

(Zeilen in Tabelle 2.2; vgl. dazu auch Abschnitt 2.3.3.1 über die Zwei-Prozess-Theorien). 

Dies ergibt nach FORGAS (1994, 2001) vier verschiedene Strategien. 

Das AI-Modell postuliert die grössten affektiven Einflüsse bei einer offenen Verarbeitung. 

Dazu gehört die Ausnutzung der Affektheuristik, bei der sich das Individuum an seinen 

Gefühlen gegenüber dem Objekt orientiert. (Dies ist aber nur eine von verschiedenen 

möglichen Heuristiken.) Ein bedeutenderer Einfluss des Affekts ist bei substantiellerem 

Denken zu erwarten (FORGAS 2001). Demnach schliesst eine intensive kognitive Verar-

beitung einen starken affektiven Einfluss nicht aus. 
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Tabelle 2.2: Denkstrategien für Beurteilungen (Affektinfusionsmodell1) 

Offenheit des  
Prozesses 

Mentale  
Anstrengung 

Geschlossen Offen 

Tief Direkter Abruf: Dies ist die 
einfachste Art, ein Objekt zu 
beurteilen: Die Beurteilung wird 
aus dem Gedächtnis abgerufen, 
wo sie in kristallisierter Form 
gespeichert ist.  

Heuristische Verarbeitung kommt vor, 
wenn weder eine einfach aus dem 
Gedächtnis abrufbare Beurteilung 
verfügbar, noch eine bestimmte Motiva-
tion bezüglich des Ergebnisses vorhan-
den ist. Dies ist besonders bei einfachen 
und vertrauten Fragen ohne grosse 
persönliche Relevanz der Fall. 

Hoch Motivierte Verarbeitung: Diese 
Beurteilungsstrategie ist stark 
auf ein bestimmtes Ergebnis 
oder eine Zielsetzung fokussiert 
(z.B. eine gefällige Antwort zu 
geben); sie ist daher in der 
Informationssuche und -
verarbeitung höchst selektiv.  

Substantielle Verarbeitung verlangt 
vom Individuum eine Auseinanderset-
zung mit neuer Information über das 
Zielobjekt, die mit der bestehenden 
Wissensstruktur in Einklang gebracht 
werden muss. Das Individuum muss 
primär daran interessiert sein, eine 
genaue Antwort zu geben und es muss 
die nötige geistige Kapazität aufbringen 
können. 

1 nach FORGAS (1994, 2001)

 

2.3.5.3 Einfluss des Verhaltens  

Aus Sicht von OLSON und STONE (2005) bestehen viele Möglichkeiten, wie das Verhalten 

auf die Einstellungen eines Individuums Einfluss nehmen kann. Sie setzen ihren Fokus 

auf deren drei Möglichkeiten, die je eine Grundlage für ein theoretisches Modell bilden:  

1. Das Verhalten kann die Auswahl der aus dem Gedächtnis abgerufenen Informati-

on beeinflussen oder die Informationsverarbeitung verzerren.  

2. Willentliche Handlungen können im Individuum ein Verpflichtungsgefühl hervorru-

fen und sie können  

3. dem Individuum als Information über die eigenen Vorlieben dienen.  

Darauf beruhen die Theorien des voreingenommenen Prüfens (biased scanning), die 

Dissonanztheorie und die Selbstwahrnehmungstheorie.  

Die älteste dieser Theorien ist diejenige des voreingenommenen Prüfens von Information. 

Sie beruht auf Studien zum Einfluss von Rollenspielen auf die Einstellungen der Ver-

suchspersonen (siehe KELMAN 1974, ELMS 1967). Diese hatten den Auftrag, eine ihren 

eigenen Einstellungen widersprechende Position zu vertreten. Die Studien ergaben, dass 

sich die Einstellungen der Versuchspersonen in die ihrer Rolle entsprechende Richtung 

veränderten. Als Erklärung wurde vorgeschlagen, dass die Rollenspiele zu einer selek-

tiven Bildung und Erwägung von Argumenten zugunsten der zu vertretenden Position 

führen. Eine alternative Interpretation besagt, dass Individuen sich, in der Erwartung eine 
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Rolle spielen zu müssen, für Argumente öffnen, die sie vorher nie erwogen haben, da sie 

ihren eigenen Überzeugungen widersprechen (GREENWALD 1969).  

Auf die Dissonanztheorie (FESTINGER 1957) wurde bereits in Abschnitt 2.2.2.1 eingegan-

gen. Sie bietet einen weiteren Erklärungsansatz für Einstellungsänderungen, die durch 

Handlungen verursacht werden. Wenn Menschen Handlungen vollziehen, die ihren 

Einstellungen widersprechen (zum Beispiel indem sie einem Kollegen erzählen, sie 

hätten eine äusserst langweilige Arbeit als unterhaltsam empfunden), so führt dies nach 

dieser Theorie zu inneren Spannungen. Kognitive Elemente, die nicht miteinander in 

Einklang zu bringen sind, stören das menschliche Konsistenzbedürfnis. Das Individuum 

fühlt nun einen Drang, diese Spannung zu lösen. Wenn es keine äussere Begründung für 

seine Handlung finden kann (z.B. in Form eines starken Zwangs), ist deshalb eine An-

passung der Einstellungen an das Verhalten zu erwarten. Die Person wird sich zum 

Beispiel einreden, sie habe die Arbeit tatsächlich unterhaltsam empfunden.  

Der Ausgangspunkt der Selbstwahrnehmungstheorie (Self-perception theory) liegt in der 

Annahme, dass das Individuum von seinem Verhalten auf seine Einstellungen schliesst, 

genauso wie es sein Mitmensch in der Rolle eines Beobachters tun würde (BEM 1965). 

Wenn ein beobachtetes Verhalten nicht auf äussere Einflüsse zurückgeführt werden 

kann, so wird es den Charakteristika des Individuums zugeschrieben. Diese Theorie 

wurde ursprünglich als alternative Interpretation der im Rahmen der Dissonanztheorie 

beschriebenen Phänomene vorgeschlagen und hat ihre Wurzeln im Behaviorismus 

Skinners (für Ausführungen siehe EAGLY und CHAIKEN 1993 Seiten 538-552). Nach 

neuerem Verständnis sind die verschiedenen Theorien jedoch nicht als sich gegenseitig 

ausschliessend zu verstehen. Vielmehr ist jede von ihnen dazu geeignet, bestimmte 

Situationen zu erklären.  

Die Aussagen der Selbstwahrnehmungstheorie treffen hauptsächlich in Situationen zu, in 

denen das Individuum nicht auf innere Hinweise über seine Einstellung zurückgreifen 

kann. Diese sind entweder zu schwach, mehrdeutig oder sonstwie nicht interpretierbar. 

Die entsprechende Einstellung ist für das Individuum unbedeutend oder sie ist schlecht 

verankert in den eigenen Überzeugungen (WOOD 1982, CHAIKEN und BALDWIN 1981). 

Dabei sind die abrufbaren Überzeugungen oft mit sensorischen Erfahrungen verbunden 

(TYBOUT und SCOTT 1983). Verhalten, aus dem Einstellungen abgeleitet werden können, 

darf zeitlich nur kurz zurückliegen. Zudem wird das Unterlassen von Handlungen (nonbe-

havior) im Vergleich zum Vollziehen von Handlungen viel weniger als Indikator der 

eigenen Einstellung genutzt (FAZIO 1987 Seite 136f). 

Nach OLSON und STONE 2005 (Seite 159) können die im Rahmen der Selbstwahrneh-

mungstheorie beschriebenen Prozesse automatisch und ausserhalb des Bewusstseins 
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ablaufen. Demgegenüber gehen die voreingenommene Prüfung und oft auch die Disso-

nanzreduktion mit einer bewussten Initiierung des Denkprozesses und einem gewissen 

Ausmass an systematischer Verarbeitung einher (vgl. dazu die Unterscheidung zwischen 

heuristischer und systematischer Verarbeitung in Abschnitt 2.3.3.1). Diese Prozesse 

laufen vor allem im Fall von hoher Wichtigkeit oder bei persönlicher Relevanz ab. Ihre 

Effekte halten tendenziell länger an als diejenigen automatischer Prozesse, was damit 

zusammenhängt, dass sich das Individuum bewusst mit seiner Einstellung auseinander-

setzt.  

2.3.5.4 Indirekte Einflüsse auf Einstellungen und Metakognitionen 

In diesem Abschnitt geht es einerseits um die indirekten Einflüsse des Affekts auf die 

Einstellungsbildung und andererseits um den Einfluss der Metakognitionen, des “Den-

kens über das Denken“ (vgl. WEGENER und CARLSTON 2005 Seite 516). Diese Einfluss-

faktoren sind nicht an das Einstellungsobjekt, gebunden, sondern sie hängen mit den 

Prozessen der Einstellungsbildung und deren Wahrnehmung zusammen. 

Indirekte Einflüsse affektiver Zustände sind eine Folge von Wechselwirkungen zwischen 

Affekt und kognitiver Tätigkeit. Insbesondere Stimmungen können vom Individuum ganz 

allgemein als Information darüber interpretiert werden, wie erfolgreich sie in ihrer aktuel-

len Tätigkeit (z.B. der Beurteilung einer Situation) sind (CLORE und SCHNALL 2005 Seite 

461). Gerade bei kognitiven Tätigkeiten ist der Einfluss von Stimmungen gross und findet 

auch ausserhalb des Bewusstseins statt. In Studien von BODENHAUSEN, SHEPPARD, et al. 

(1994, 1994) urteilten wütende Individuen stereotyper als neutral gestimmte oder traurige, 

und auch fröhliche Menschen verliessen sich stärker auf einfache Heuristiken als neutral 

gestimmte. Dieser Einfluss von Affekt auf die Auswahl der beachteten Information wird 

von BOWER (1981) als stimmungskongruentes Erinnern beschrieben. PETERS (2006, 

PETERS et al. 2003) spricht diesbezüglich von einer Funktion des Affekts als Scheinwerfer 

oder Linse, wodurch mit den Gefühlen gegenüber dem Objekt übereinstimmende Infor-

mationen stärker beachtet werden, was zu einer verzerrten (biased) Wahrnehmung von 

Entscheidungssituationen führt. 

Eine besondere Art des affektiven Einflusses wird als Vertrautheitseffekt (mere exposure 

effect, ZAJONC 1968) beschrieben: Die Vertrautheit eines ursprünglich neutralen Stimulus 

durch mehrmalige Präsentation löst eine leicht positive Gefühlsreaktion aus. Diese Form 

eines sensorischen Affekts konnte in Versuchen unter Laborbedingungen nachgewiesen 

werden (ZAJONC 1968, 1980, 2001). Die Probanden wurden beispielsweise mit Wörtern 

einer fiktiven Sprache oder mit chinesischen Schriftzeichen konfrontiert, die sie auf einer 

Gut-Schlecht-Skala einordnen mussten. Wörtern oder Zeichen, die ihnen im Versuch 

mehrmals gezeigt worden waren, massen die Versuchspersonen eine statistisch signifi-
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kant positivere Bedeutung zu. Ein Erklärungsansatz geht dahin, dass Wiederholungen 

die Verarbeitung des Stimulus erleichtert, und dass diese Erleichterung eine positive 

affektive Reaktion verursacht (WINKIELMAN und CACIOPPO 2001, WINKIELMAN et al. 2003). 

Affektive Prozesse wie dieser scheinen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von 

Stimuli zu spielen, zum Beispiel als Gefühl der Vertrautheit, das dem eigentlichen Erken-

nungsprozess vorangeht. Nach ZAJONC (2001) erlauben sie dem Organismus, ungefähr-

liche Objekte oder Lebensräume von potentiell gefährlichen zu unterscheiden. 

Die metakognitiven Einflüsse sind wahrscheinlicher bei intensiverem Nachdenken. Das 

Bewusstsein spielt für diese Art des Denkens eine wichtige Rolle, und es ist anzuneh-

men, dass es mit einer gewissen mentalen Anstrengung verbunden ist (PETTY et al. 

2002). Metakognitionen können dem Individuum helfen, zu einer subjektiv realitätsge-

treueren Bewertung zu gelangen. Dies illustrieren folgende Beispiele (nach WEGENER 

und CARLSTON 2005 Seite 517f): 

- Selbst-Validierung (vgl. auch PETTY et al. 2002): Besonders wenn Personen in-

tensiv über ein Einstellungsobjekt nachdenken, spielt das Vertrauen in die Rich-

tigkeit der eigenen Gedanken eine wichtige Rolle. Zweifel an der Gültigkeit von In-

formationen über das Objekt schränken ihren Einfluss auf die Einstellung ein. 

- Verzerrungskorrektur: Menschen, die sich bewusst sind, dass ihre Wahrneh-

mung eines Objekts verzerrt ist, können bestrebt sein, den Einfluss der Verzer-

rung auszugleichen. Zum Beispiel sollte das Geschlecht einer Führungsperson 

keine Rolle spielen bei der Beurteilung ihrer Kompetenz. Die beurteilende Person, 

die sich der Gefahr eines solchen Einflusses bewusst ist, kann versuchen, einen 

Teil der Attribute der Führungsperson auszublenden, um eine unverzerrte Beurtei-

lung zu erhalten. Ebenso kann eine Person, die sich ihrer schlechten Laune be-

wusst ist, diese indirekten affektiven Einflüsse auf eine Bewertung korrigieren.  

2.3.5.5 Einflüsse des sozialen Umfelds 

Der Mensch ist ein soziales Wesen und lebt in der Regel in Gesellschaft mit Seinesglei-

chen. Mitmenschen spielen daher in seinem Denken und Handeln eine zentrale Rolle.  

Das soziale Umfeld kann auf verschiedene Arten auf die Einstellungen und Handlungen 

eines Individuums wirken. Dabei kann es zu Änderungen von Einstellungen kommen 

oder zu einer angepassten Einstellungsäusserung mit aufgesetztem Charakter. Es 

können drei Arten von Motiven unterschieden werden, die den Einfluss des sozialen 

Umfelds begründen (PRISLIN und WOOD 2005 Seite 675):  

- Normative Motive, selbst eine kohärente und positiv bewertete Person zu sein. 
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- Normative Motive, die der Pflege von Beziehungen dienen; dabei wirken potentiel-

le Belohnungen und Bestrafungen des sozialen Umfelds richtungsweisend. 

- Informative Motive, ein Objekt oder Thema richtig zu verstehen und dazu das 

Wissen der anderen zu nutzen: Die Erfahrung der Gruppe reicht weiter als die Er-

fahrung des Einzelnen. 

Die normativen Einflüsse des sozialen Umfelds setzen nicht voraus, dass das Individu-

um unter sozialer Überwachung steht. Auch eine (bewusste oder unbewusste) imaginäre 

Präsenz von Mitmenschen kann die nötige Wirkung entfalten. Dabei spielt es eine Rolle, 

welcher sozialen Gruppe sich das Individuum gerade zugehörig fühlt, oder an welche 

Personen seines Umfelds es denkt. So fielen zum Beispiel in einer Studie (BALDWIN und 

HOLMES 1987) Einstellungsäusserungen zu sexuellen Themen unterschiedlich aus, je 

nachdem ob die jungen Testpersonen vorgängig (unter einem von der Fragestellung 

losgelösten Vorwand) an ältere Verwandte oder an Gleichaltrige dachten. 

AJZEN und MADDEN (1986) haben diese normativen Einflüsse im Rahmen ihrer Theorie 

des geplanten Verhaltens berücksichtigt. Dabei gehen sie davon aus, dass nicht nur die 

Einstellung, sondern auch diese subjektiven Norm als wahrgenommene Erwartung des 

sozialen Umfelds die Absichten und Handlungen eines Individuums mitbeeinflusst.  

Unabhängig vom Motiv können soziale Einflüsse Einstellungen längerfristig verändern. 

So werden die Normen gewissermassen internalisiert und stellen keinen von der Einstel-

lung trennbaren Faktor im Sinn von AJZEN und MADDEN (1986) mehr dar. Im Fall von 

Einstellungsäusserungen zu einem für das Individuum wenig wichtigen Thema, die relativ 

unüberlegt erfolgen, und die allein darauf abzielen, einen bestimmten Eindruck zu hinter-

lassen, bleibt die Trennbarkeit jedoch länger bestehen. Sie finden primär in der Öffent-

lichkeit statt, ohne dass die eigentliche Einstellung des Individuums längerfristig beein-

flusst wird (PRISLIN und WOOD 2005).  

Das informative Motiv für eine Orientierung am sozialen Umfeld besteht in einer Erleich-

terung von Entscheidungen in einer komplexen und unsicheren Welt. Konformität mit der 

Meinung der Gruppe ist ein starkes Überzeugungsargument, denn was sich für andere 

bewährt hat, wird in der Regel auch einem weiteren Individuum nützlich sein. Viele 

Menschen lassen sich durch eine geschlossene (Fehl-)Beurteilung durch die übrigen 

Gruppenmitglieder sogar von einer offensichtlich richtigen Einschätzung abbringen. Dies 

zeigten die Experimente von ASCH (1955), in denen es zum Beispiel angeblich darum 

ging festzustellen, welche aus verschieden langen Linien eine vorgegebene Standard-

länge aufwies. Eine Versuchsperson wurde mit einer Gruppe von eingeweihten Personen 

konfrontiert, die allesamt eine falsche Linie bezeichneten. Die Versuchsperson wurde 

dabei im Glauben gelassen, alle teilnehmenden Personen seien Versuchspersonen wie 
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sie selbst. Dies verleitete rund einen grossen Teil der Probanden zu falschen Antworten. 

Dieser Konformitätseffekt konnte verschiedentlich repliziert werden. Es zeigt sich auch, 

dass er sich bei Belohnungen für korrekte Antworten verstärkt, wenn die zu beurteilenden 

Stimuli mehrdeutig sind und abschwächt, wenn sie eindeutig sind; er verschwindet jedoch 

nie vollständig (BARON et al. 1996). Dies lässt sich dadurch erklären, dass Konformität 

nicht nur der Weitergabe von Erfahrung und bewährter Information dient, sondern bei-

spielsweise auch dem sozialen Zusammenhalt (vgl. dazu die Ausführungen zu den 

normativen Einflüssen).  
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3 Von der Theorie zur Fragestellung 

Während die in Kapitel 2 zusammengestellte Theorie sich im Allgemeinen auf den Vor-

gang des Beurteilens bezieht, sollen nun die im Theoriestudium gewonnenen Erkenntnis-

se in einen Bezug zur Problemstellung dieser Arbeit gesetzt werden. Dabei handelt es 

sich einerseits um Erkenntnisse für das Vorgehen bei der Untersuchung der öffentlichen 

Meinung (Abschnitt 3.1), andererseits um eine Konkretisierung der Fragestellung vor dem 

Hintergrund einer Theorie des wertenden Menschen (Abschnitt 3.2). 

3.1 Erkenntnisse aus dem Theoriestudium für das Vorgehen 

In diesem Abschnitt werden zuerst einige allgemeine Überlegungen zur Wahl der Unter-

suchungsweise dokumentiert (Abschnitt 3.1.1) um anschliessend auf einige spezifische 

Erkenntnisse aus dem Theoriestudium für potentielle Probleme bei einer standardisierten 

Datenerhebung einzugehen (Abschnitt 3.1.2). 

3.1.1 Wahl der Untersuchungsweise 

Die Fragestellung dieser Arbeit ist breit und facettenreich. So kann die Einstellung der 

Bevölkerung zur Landwirtschaft auf vielerlei Aspekte gründen: Die Landwirtschaft produ-

ziert nicht nur unsere Nahrung, sie gestaltet auch sichtbar unsere Umwelt. Sie kann als 

bäuerliche Heimat unserer Vorfahren oder als Hüterin der Lebensgrundlage unserer 

Zukunft betrachtet werden. Es kann ihr aber auch Rückständigkeit vorgeworfen werden, 

oder die Ausbeutung der natürlichen Umwelt und der Tiere zu Profitzwecken oder 

Schmarotzertum und Abhängigkeit von staatlicher Hilfe. Eine systematische Erfassung 

und Untersuchung des Meinungsspektrums ist entsprechend schwierig.  

In Abschnitt 2.3.2 wurde gezeigt, dass das menschliche Denken und Urteilen durch die 

Vorgänge der Kategorisierung, des Schemadenkens und der Analogisierung beschrieben 

werden kann. Abschnitt 2.3.1 machte deutlich, dass immer nur ein Teil dieser kognitiven 

Struktur aktiv ist, was erklären kann, weshalb Beurteilungen je nach Kontext variieren, 

ohne dass der Mensch dies als inkonsistent empfindet. Wenn nun die wichtigsten Vorstel-

lungen und Erwartungen einer Person zum Thema Landwirtschaft gesammelt werden 

sollen, so ist dies wohl am besten möglich, wenn die Person, ausgehend von verschiede-

nen Startpunkten, frei erzählen und erklären kann. Diese Startpunkte sollen möglichst 

alle, oder zumindest die wichtigsten, Themenbereiche abdecken, die mit der Landwirt-

schaft verbunden sind.  

Mit einem offenen Interview kann aber innerhalb beschränkter Zeit kein breiteres Bevöl-

kerungsspektrum befragt werden. Sollen nicht nur explorativ-qualitative Aussagen ge-
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macht, sondern auch Schlussfolgerungen zur Meinung in der gesamten Bevölkerung 

gezogen werden, so ist eine standardisierte Befragung nötig. Diese ist zwingend mit 

Einschränkungen verbunden. So ist die Führung durch die Thematik durch den Fragebo-

gen vorgegeben und die Befragten sind gezwungen, ihre Meinungen und Vorstellungen 

in einem Antwortraster einzuordnen. Selbst der beste Fragebogen kann aber nicht allen 

Befragten resp. deren Sichtweisen zu einer Thematik gerecht werden. Zudem ist bei 

standardisierten Befragungen mit einer Reihe von ungünstigen Einflüssen auf das Ant-

wortverhalten zu rechnen, die sich aus den menschlichen Denk- und Beurteilungsprozes-

sen ergeben. Darauf geht Abschnitt 3.1.2 ein.  

Um allgemeine Aussagen zu ermöglichen, aber dennoch nicht ganz auf frei formulierte 

Vorstellungen und Erwartungen zur Landwirtschaft zu verzichten, enthält diese Arbeit 

neben der standardisierten Befragung auch einen explorativen Teil. In dieser explorativ-

offenen Befragung kommt, stellvertretend für die ganze Bevölkerung, eine kleine Auswahl 

von Personen zu Wort. Ihre Aussagen sollen ein Bild davon vermitteln, wie in der land-

wirtschaftsfernen Bevölkerung über die Landwirtschaft gedacht werden könnte. Aus 

diesem explorativen Teil sind keine generalisierbaren Aussagen möglich, er dient jedoch 

einerseits dazu, das standardisierte Meinungsbild zu illustrieren und zu ergänzen und 

andererseits dazu, die Grenzen der standardisierten Befragung aufzuzeigen, resp. zu 

verdeutlichen, dass aufgrund der Standardisierung nur noch einzelne Aspekte des 

gesamten Meinungsbilds erfasst werden können. 

Als thematischer Hintergrund zu diesen Befragungen enthält diese Arbeit auch eine 

literaturbasierte Zusammenstellung von sachlichen Information und Fakten zur Landwirt-

schaft. Eine erste Übersicht dazu, wie die Befragungen und der thematische Hintergrund 

zusammenhängen, ist in der Konkretisierung der Fragestellung in Abschnitt 3.2.2 gege-

ben. Über die genaue Durchführung der Literaturanalyse und der Befragungen gibt das 

Methodenkapitel in den Teilen 4.1 bis 4.3 Auskunft. 

3.1.2 Ungünstige Einflüsse auf das Antwortverhalten  

Dieser Abschnitt dokumentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Theoriestudium 

bezüglich potentieller Probleme der Datenerhebung und zum möglichen Umgang damit.  

3.1.2.1 Kontexteinflüsse 

Ziel einer Befragung ist die Erfassung von Meinungen, Vorstellungen oder Einstellungen. 

Dabei sollen, im Fall einer repräsentativen Befragung, Erkenntnisse gewonnen werden, 

die, über die befragte Stichprobe hinaus, für die Grundgesamtheit Gültigkeit haben. Die 

gestellten Fragen sollen also als Messinstrument dienen und einen Ausdruck vorgefass-

ter Meinungen hervorrufen. Der Fragebogen soll aber in der Regel keine Grundlage für 
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die Meinungsbildung sein. Urteile und Meinungen, deren Bildung durch Aufgabestellung, 

d.h. durch die Beantwortung eines Sets von Fragen, ausgelöst wird, sind abhängig vom 

Kontext der Befragung. Grundsätzlich wäre das Ziel, dass auf eine bestimmte Frage 

lediglich eine früher gebildete Einstellung aktiviert und geäussert wird. Dies stellt aber aus 

theoretischer Sicht ein Spezialfall dar (vgl. Abschnitt 2.2.1.2). Er setzt voraus, dass eine 

ausreichend starke vorgefasste Meinung besteht, und dass keine Motivation für weitere 

Überlegungen besteht (was zur Folge hat, dass nur System 1 aktiv ist; vgl. Abschnitt 

2.3.3.1). Nun ist es aber erwünscht, dass die Befragten zu neuen Überlegungen motiviert 

sind, denn ohne diese Motivation ist auch die Wahrscheinlichkeit eines heuristischen 

Antwortverhaltens hoch. Die unerwünschten Folgen davon sind im Methodenteil in 

Abschnitt 4.3.3.4 diskutiert. Wenn aber das reflektive System 2 aktiv wird, ist es unwahr-

scheinlich, dass die Person sich für die Beantwortung einer bestimmten Frage nur auf 

aus dem Gedächtnis abgerufene Information abstützt, ohne sich von den anderen Fragen 

und Themen des Fragebogens beeinflussen zu lassen. Das heisst, der Einfluss der 

vorangehenden Frageblöcke besteht vor allem darin, dass bestimmte Teile der Wissens-

struktur der Person aktiviert sind, andere aber nicht (vgl. Abschnitt 2.3.1). Somit spielt die 

Auswahl der abgefragten Themen und ihre Reihenfolge im Fragebogen eine wichtige 

Rolle. Es ist unwahrscheinlich, dass eine einzelne Frage identische Antworten generiert, 

unabhängig davon, ob sie losgelöst vom Fragebogen vorgelegt oder als Teil des Frage-

bogens abgefragt wird.  

Ziel ist natürlich, diese Kontexteffekte klein zu halten und so weit als möglich zu kontrol-

lieren. Das Grunddilemma, dass der Fragebogen nicht nur Messinstrument sondern auch 

Einflussfaktor auf die zu messenden Grössen ist, lässt sich aber nie völlig überwinden. 

Wichtig ist daher, dass nur Fragen gestellt, die ausreichende Bezüge zur Realität und 

Lebenswelt der Befragten aufweisen, sodass die Grundtendenzen der Antworten vom 

Kontext unabhängig sind. Dennoch ist bei der Interpretation der Resultate zu beachten, 

dass ihre Unsicherheit grösser ist als der für unverzerrte Resultate geschätzte Vertrau-

ensbereich. 

3.1.2.2 Ankereffekte  

Ankereffekte treten insbesondere dann auf, wenn die Befragten numerische Werte 

schätzen müssen (vgl. Abschnitt 2.3.3.2). Zahlen sind abstrakte Grössen, und insbeson-

dere grössere Werte sind für viele Menschen nur schwer konkret vorstellbar. Dazu sind 

Zahlen aber auch exakte Grössen, weshalb die Befragten stärker als bei anderen Fragen 

das Gefühl haben, es gebe richtige und falsche Antworten. Dies ist bei Wissensfragen 

explizit der Fall, weshalb Befragte dazu neigen, bewusst oder unbewusst nach Anhalts-
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punkten für die richtige Antwort zu suchen. Der potentielle Einfluss von Verzerrungen in 

Richtung solcher Ankerwerte ist daher besonders gross. 

Auch Beurteilungen, ob bestimmte Beiträge oder Leistungen zu gross oder zu klein sind, 

sind implizit oder explizit mit Schätzungen verbunden. In Bezug auf die Landwirtschaft ist 

das zum Beispiel bei Fragen nach der öffentlichen Unterstützung oder nach dem Anteil 

der Inlandproduktion am Nahrungsmittelangebot der Fall. So beruht die Meinung darüber, 

ob der gegenwärtige Inlandanteil der Nahrungsmittelproduktion ausreichend sei, im 

Idealfall auf der Meinung, welcher Inlandanteil notwendig oder wünschenswert sein und 

auf einem Vergleich jenes Inlandanteils mit dem geschätzten wahren Wert. Eine Möglich-

keit ist daher, die Befragten zuerst um eine Schätzung des Inlandanteils zu bitten und 

anschliessend zu fragen, ob ein tieferer Anteil reichen würde oder ein höherer notwendig 

sei. Für die Schätzung ist es sinnvoll, einen Anker anzubieten, der den Befragten hilft, die 

Prozentzahlen mit einer konkreten Bedeutung zu verbinden: Mit 100% Inlandversorgung 

würden alle Menschen satt von dem, was die inländischen Landwirtschaft produziert (vgl. 

den Fragenbogen im Anhang 1 für die genaue Umsetzung).  

Auch für die Frage nach einer Beurteilung der öffentlichen Unterstützung der Landwirt-

schaft ist es sinnvoll, den Befragten eine Bezugsgrösse anzubieten. Hier kommen Anga-

ben über die totalen Beiträge an die Landwirtschaft, die Beiträge pro Betrieb oder deren 

Anteil an den öffentlichen Ausgaben in Frage. Welche Angabe gewählt wird, hat einen 

potentiellen Einfluss auf die Resultate. Eine Angabe der durchschnittlichen Beiträge pro 

Betriebe kann dazu animieren, sie mit dem eigenen Einkommen zu vergleichen. Dies 

aktiviert völlig andere Assoziationen als wenn ein Anteil der öffentlichen Ausgaben 

angegeben wird. Eine Beurteilung kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob sich 

der Befragte in der Rolle des Konsumenten, des Erwerbstätigen oder des Bürgers befin-

det. 

3.1.2.3 Der Einfluss der soziale Erwünschtheit 

Der Anreiz, sozial erwünschte Antworten zu geben (vgl. Abschnitt 3.1.2.3), ist in anony-

men, schriftlichen Befragungen kleiner als in mündlichen Interviews. Dennoch ist es 

denkbar, dass manche Befragte motiviert sein könnten, sich in einem möglichst günstigen 

Licht darzustellen. Dies ist vor allem für Fragen der Fall, die sich auf die befragte Person 

selbst oder ihr Verhalten beziehen. So darf zum Beispiel von Antworten zu Fragen über 

den Konsum tierfreundlich produzierten Fleisches nicht einfach auf das Verhalten der 

Befragten geschlossen werden. Es ist aus der Literatur bekannt, dass sich geäusserte 

und offenbarte Präferenzen deutlich unterscheiden können. Fragen nach dem Konsum-

verhalten der Befragten sind daher nur bedingt sinnvoll. 
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3.1.2.4 Ambivalente Einstellungen 

Wie in Abschnitt 2.2.2.1 dargelegt, ist gerade in Bezug auf komplexe Einstellungsobjekte 

damit zu rechnen, dass ein Teil der Personen Mühe hat, sich für eine eindeutige Beurtei-

lung zu entscheiden. Ambivalenz kann bei allen Beurteilungsfragen auftreten, sie lässt 

sich aber mittels eines standardisierten Fragebogens nur schwer erheben. So hat eine 

Person, die sich zwischen einer negativen und einer positiven Beurteilung hin- und 

hergerissen fühlt, Mühe, sich für einen Punkt auf der Antwortskala zu entscheiden. Dabei 

kann die Mitte der Skala als treffendste Option erscheinen. Der Skalenmittelpunkt kann 

also völlig unterschiedliche Bedeutungen aufweisen: Neben der wirklich neutralen Beur-

teilung, also der Absenz sowohl negativer als auch positiver Einschätzungen, steht sie 

auch für eine ambivalente Beurteilung, in der weder die negativen noch die positiven 

Aspekte überwiegen. Es macht analytisch aber wenig Sinn, ambivalente und neutrale 

Einstellungen einander gleichzusetzen. Soll dies aber verhindert werden, so sind für die 

Beurteilung eines Objekts mehrere Frageitems nötig (vgl. jedoch Abschnitt 4.3.3.3 zur 

Möglichkeit einer Nullantwort). So können, wie in Abschnitt 2.2.2.1 angedeutet, die 

negativen und die positiven Dimensionen der Beurteilung einzeln abgefragt werden. 

Weiter ist möglich, die Befragten nach der eigentlichen Beurteilungsfrage darum zu 

bitten, anzugeben, wie sicher sie sich ihrer Beurteilung fühlen, oder ob sie sich hin- und 

hergerissen fühlen. 

Während eine Erhebung der Einstellung mittels mehrerer Fragen, wie oben beschrieben, 

für ein einzelnes Einstellungsobjekt praktikabel sein mag, führt sie mit zunehmender 

Anzahl zu beurteilender Objekte zu einer deutlichen Verlängerung des Fragebogens. Die 

mehrfachen Beurteilungsfragen drohen insbesondere von den Befragten mit eindeutigen 

Einstellungen als mühsam und unnütz empfunden zu werden. Dies kann zu einer Reduk-

tion der Qualität der Antworten und zu erhöhten Antwortausfällen führen.  

Somit ist es wohl kaum zu empfehlen, in einer Studie, deren eigentliches Thema nicht die 

Untersuchung ambivalenter Einschätzungen ist, sämtliche Beurteilungen auf Ambivalenz 

zu prüfen. Wenngleich aber in dieser Arbeit nur zum wichtigsten Einstellungsobjekt (der 

Landwirtschaft als Ganzem) auch die Ambivalenz gemessen wird, so ist zu bedenken, 

dass bei allen komplexeren Beurteilungsfragen mit einem gewissen Anteil ambivalenter 

Einstellungen zu rechnen ist.  

3.2 Konkretisierung der Fragestellung 

In Abschnitt 1.2 der Einleitung sind drei übergeordnete Fragestellungen definiert, die 

erste davon lautet:  
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F1:  Wie gross ist die Wertschätzung, die die Schweizer Bevölkerung der inländischen 

Landwirtschaft entgegenbringt?  

Diese Wertschätzung kann einerseits losgelöst von konkreten Erwartungen und Vorstel-

lungen als Einstellung gemessen werden. Andererseits ist es aber auch sinnvoll, sie auf 

einer differenzierteren Ebene zu untersuchen. In Abschnitt 2.1.2 wurde aufgezeigt, 

welche Massstäbe der Bewertung den Menschen eigen sind und welche Funktionen 

Bewertungen haben können. In diesem Abschnitt geht es nun einerseits darum, einen 

Eindruck zu vermitteln, wie diese Wertmassstäbe auf die Landwirtschaft bezogen werden 

können (Abschnitt 3.2.1), andererseits soll in Abschnitt 3.2.2 ein Raster präsentiert 

werden, zur Gliederung der Aspekte, auf die sich die Wertschätzung der Landwirtschaft 

beziehen kann. Dieser Raster dient auch der Beantwortung der zweiten übergeordneten 

Fragestellung: 

F2:  Welche Vorstellungen und Erwartungen zur Landwirtschaft und ihren Leistungen 

sind in der Bevölkerung verbreitet? 

Eine Wertschätzung der Landwirtschaft ist eine Grundlage für die Bereitschaft, sie zu 

unterstützen oder zu schützen. Dies ist die Thematik der dritten übergeordneten Frage-

stellung (konkretisiert in Abschnitt 3.2.3) 

F3:  Akzeptiert die Bevölkerung die bestehenden Massnahmen zum Schutz und zur 

Unterstützung der Landwirtschaft, und ist sie bereit, diese fortzuführen? Oder 

wünscht sich eine Mehrheit eine Liberalisierung der Agrarpolitik? 

3.2.1 Dimensionen der Wertschätzung der Landwirtschaft 

Entsprechend der Gliederung in Abschnitt 2.1.2 sollen an dieser Stelle die drei Dimensio-

nen nutzenbasierter, normenbasierter und ästhetischer Wertschätzung auf die Landwirt-

schaft übertragen werden. 

3.2.1.1 Nutzenbasierte Wertschätzung 

Die nutzenbasierte Wertschätzung ist durch die menschlichen Bedürfnisse (Abschnitt 

2.1.2.1) begründet. Als nahrungsmittelerzeugender Sektor dient die Landwirtschaft der 

Befriedigung von Grundbedürfnissen. Jene treten aber in einer Situation des Überflusses, 

wie sie in der Schweiz bezüglich des Nahrungsmittelangebots besteht, in den Hintergrund 

und werden von Sicherheitsbedürfnissen überlagert. Dabei kann die quantitative Sicher-

heit von qualitativen Aspekten unterschieden werden. Das Bedürfnis nach quantitativer 

Sicherheit bezieht sich auf die Sorge, dass die Situation des Überflusses in naher oder 

ferner Zukunft durch eine Situation des Mangels abgelöst werden könnte. Damit verbun-

den ist die inhärente Unsicherheit über zukünftige Ereignisse. Qualitative Sicherheitsbe-
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dürfnisse beziehen sich primär auf das körperliche Wohlbefinden, das durch gesund-

heitsschädigende Inhaltstoffe der Nahrungsmittel eingeschränkt werden könnte. Auch in 

diesem Punkt stellt sich ein Problem fehlender Information, das sich aber nicht auf die 

Zukunft, sondern auf verborgene Eigenschaften des Produkts und auf unbekannte 

Vorgänge in der Produktion bezieht.  

Vollständige Sicherheit lässt sich weder in qualitativer noch in quantitative Hinsicht 

erreichen, es handelt sich immer um eine relative Sicherheit unter Minimierung allfälliger 

Gefahrenpotentiale. Aus psychologischer Sicht ist die objektive Sicherheit jedoch von 

geringer Bedeutung. Relevant ist vielmehr die subjektiv empfundene Sicherheit. Men-

schen wissen, dass die Möglichkeit besteht, dass sie vom Konsum äusserlich einwand-

freier Nahrungsmittel krank werden können. Da dies aber nur selten eintritt, liegt dieses 

Wissen in der Regel ausserhalb des Fokus der Aufmerksamkeit (siehe Abschnitt 2.3.1). 

Dies kann sich jedoch etwa im Fall von Lebensmittelskandalen schlagartig ändern.  

Der nutzenbasierten Wertschätzung lässt sich auch der sensorische Genuss beim Kon-

sum von Nahrungsmitteln zuordnen. Er lässt sich zumindest teilweise auf physiologische 

Grundbedürfnisse oder auf entwicklungsgeschichtlich alte Erkennungsmittel für die 

Lebensmittelqualität zurückführen.  

Neben dem gegenwärtigen Nutzen, können auch zukünftige Nutzungsmöglichkeiten in 

die Wertschätzung einfliessen. So wird in der Umweltökonomie unterschieden zwischen 

Nutzenwerten, Optionswerten, Quasi-Optionswerten und (den nicht nutzenbasierten) 

Existenzwerten (PERMAN et al. 1999 Seite 378). Der Nutzenwert ist physisch am besten 

fassbar, er ist gegeben durch die Eigenschaften eines Objekts, die der Produktion, 

Verarbeitung und letztlich dem Konsum dienen, und die so einem Menschen Nutzen 

stiften. Andere Wertkategorien beziehen sich auf die Realisierbarkeit einer zukünftigen 

Nutzung im Umfang der gegenwärtigen Nutzungsmöglichkeiten (Optionswert) oder einer 

Nutzung, die erst durch neue technologische und wissenschaftliche Entwicklungen 

erschlossen wird (Quasi-Optionswert). Wenn es um eine ökonomische Bewertung der 

landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen für die Schweiz geht, kommt ihren Options- 

und Quasioptionswerten eine wichtige Bedeutung zu. So lässt sich durch eine auf den 

gegenwärtigen physischen oder monetären Nutzen ausgerichtete Bewertung die Über-

bauung von Ackerflächen rechtfertigen, da Wohn- oder Büroflächen einen weit höheren 

monetären Nutzen versprechen. Der damit verbunden Verzicht auf zukünftige landwirt-

schaftliche Nutzungen kann aber zu einer Umbewertung führen, welche den Schutz der 

Ackerfläche vor Überbauung auch aus ökonomischer Sicht rechtfertigt. 
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3.2.1.2 Normenbasierte Wertschätzung 

Zur normenbasierten Wertschätzung der Schweizer Landwirtschaft zählen verschiedene 

Erwartungen darüber, wie produziert werden soll. Sie gründen auf Vorstellungen zum 

Tierwohl, zur Umweltverträglichkeit und zur Gerechtigkeit gegenüber Menschen, die in 

der Landwirtschaft arbeiten. Wie in Abschnitt 2.1.2.2 beschrieben, können Normen dazu 

dienen, das Überleben der Gruppe zu sichern, wobei dieser Zweck den einzelnen Indivi-

duen nicht bewusst sein muss. So dient das Bestreben, eine möglichst umweltverträgli-

che Landwirtschaft zu betreiben, der Sicherung der Lebensgrundlage für zukünftige 

Generationen. Einzelne Verfechter einer umweltverträglichen Landwirtschaft mögen aber 

eine solche anthropozentrische Argumentation ablehnen und ziehen holistisch begründe-

te Zielformulierungen vor.  

Der bereits als Begriff der Umweltökonomie erwähnte Existenzwert (PERMAN et al. 1999 

Seite 378) ist ebenfalls normenbasiert (kann aber auch ästhetisch begründet werden). Er 

wird Objekten (Dingen, Lebewesen, Zuständen etc.) zugesprochen, die einen eigenen 

Wert besitzen, unabhängig von einem menschbezogenen Nutzen irgendwelcher Art. 

Diese Wertzuweisung selbst kann zur Norm werden. Dies ist der Fall, wenn der Landwirt-

schaft eine ideelle oder symbolische Bedeutung zugesprochen wird, zum Beispiel wenn 

die Bevölkerung in ihr einen Ausdruck heimatlicher Werte zu erkennen glaubt.  

Normenbasierte Wertschätzungen und damit verbundene Vorstellungen über die Land-

wirtschaft können so im maslowschen Sinne auch der Befriedigung höhergelagerter 

Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Achtung und Selbstverwirklichung dienen (vgl. Abschnitt 

2.1.2.1). Entsprechende Einstellungen haben denn auch häufig einen Funktion des 

Wertausdrucks oder aber der sozialen Anpassung (siehe Abschnitt 2.1.3.1).  

3.2.1.3 Ästhetische Wertschätzung 

Die ästhetische Wertschätzung der Landwirtschaft bezieht sich in erster Linie auf ihre 

landschaftsgestalterische Wirkung. Wie in Abschnitt 2.1.2.3 erwähnt, weist die ästheti-

sche Wertschätzung Gemeinsamkeiten mit der normbasierten auf. Da aber die sinnliche 

Wahrnehmung der Landschaft ein wichtiger Teil der ästhetischen Beurteilung ausmacht, 

ist sie vom Verstand nur teilweise fassbar. Sie lässt sich daher auch kaum begründen. 

In der Begegnung mit der Kulturlandschaft kommen alle drei ästhetischen Betrachtungs-

weisen nach SEEL (1991, vgl. auch Abschnitt 2.1.2.3) zum Tragen. So beschreibt HABER 

(2010 Seite 17) die heutige Auffassung der Kulturlandschaft als ein Bild in den Vorstel-

lungen der städtischen Bevölkerung. Als solches ist sie bis in die Gegenwart geprägt 

durch die Landschaftsmalerei und landschaftsarchitektonische Ansätze in der Tradition 

der Ornamented Farm des 18. Jahrhunderts. Die daraus folgende Gegenüberstellung von 
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Kunst und Landschaft entspricht der von SEEL (1991) als imaginative Wahrnehmung 

beschriebenen Betrachtungsweise. Das städtische Ideal der Kulturlandschaft hängt aber 

von Bewirtschaftungsweisen ab, die seit dem 19. Jahrhundert durch die Modernisierun-

gen der Landwirtschaft verdrängt worden sind (HABER 2010 Seite 18f). Indem Teile der 

städtische Bevölkerung in der Kulturlandschaft nach Spuren der damit verbundenen 

vergangenen Lebensformen suchen, und dadurch die verlorene Beziehung zur Natur 

wiederherzustellen hoffen, entsteht die von SEEL (1991) als korresponsiv bezeichnete 

Wahrnehmung. Darin verbinden sich das Weltbild und die Wertvorstellungen einer 

Person mit ihrer ästhetischen Beurteilung der Landschaft. HABER (2010 Seite 20) fordert 

aber eine Loslösung der Erwartungen gegenüber der Kulturlandschaft von den Idealen 

der traditionellen bäuerlichen Landwirtschaft, um eine unvoreingenommene Begegnung 

mit der von einer modernen Bewirtschaftungsweise geprägten Landschaft zu ermögli-

chen. Am Anfang einer solchen steht die Bereitschaft zu einer von Sinn und Zweck 

losgelösten kontemplativen Betrachtung (SEEL 1991). Daraus wiederum kann sich eine 

imaginative Ästhetik zur Gestaltung einer "postindustriellen Kulturlandschaft" (HABER 

2010) entwickeln.  

3.2.2 Wirkungsbereiche der Landwirtschaft 

Nachdem in Abschnitt 3.2.1 auf verschiedene mögliche Dimensionen der Wertschätzung 

der Landwirtschaft eingegangen wurde, soll nun eine Übersicht zu den verschiedenen 

Wirkungsbereichen der Landwirtschaft erstellt werden. Diese Übersicht soll einen Raster 

bieten, in welchen sich die Vorstellungen und Erwartungen der Bevölkerung einordnen 

lassen. Neben ihrer eigentlichen Produktion (Abschnitt 3.2.2.1) hat die Landwirtschaft 

aufgrund ihrer bodengebundenen Aktivität auch wahrnehmbare Effekte auf den Raum 

(Abschnitt 3.2.2.2). Zudem spielen gesellschaftliche sowie ideelle Aspekte eine Rolle 

(Abschnitt 3.2.2.3). 

3.2.2.1 Produktionsbezogenen Aspekte 

In Bezug auf die landwirtschaftliche Produktion können drei Aspekte unterschieden 

werden: 

a) Beitrag zur quantitativen Ernährungssicherung 

b) Qualität der Produkte 

c) kritische Aspekte der Produktion 

Während der Beitrag der inländischen Landwirtschaft an eine gesicherte Versorgung der 

Bevölkerung ein öffentliches Anliegen darstellt, steht bezüglich der Qualität der Produkte 

die Sichtweise der einzelnen Konsumenten im Vordergrund. Allerdings wird auch damit 

ein öffentliches Anliegen, dasjenige der öffentlichen Gesundheit, tangiert. Die kritischen 
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Aspekte der Produktion lassen sich sowohl aus Konsumenten- als auch aus öffentlicher 

Sicht betrachten. Dies zeigt sich darin, dass verbesserte Produktionsstandards sowohl 

über gesetzliche Auflagen und staatliche Unterstützung als auch über Abgeltung durch 

höhere Produktepreise gefördert werden können. 

Aus Tabelle 3.1 ist ersichtlich in welchen Teilen dieser Arbeit die produktionsbezogene 

Aspekte untersucht werden. Dabei handelt es sich jeweils um die Resultate der Literatur-

analyse (Kapitel 5), der explorativen Befragung (Kapitel 6) und der standardisierten 

Befragung (Kapitel 7). Die Gliederung stimmt in den drei Kapiteln nicht vollständig über-

ein, da die verschiedenen Bereiche auch nicht in allen Teilen der Untersuchung mit der 

gleichen Tiefe bearbeitet wurden. So wurden beispielsweise die Bereiche b und c in der 

standardisierten Befragung im gleichen Frageblock abgefragt, weshalb auch eine grup-

pierte Präsentation der entsprechenden Resultate sinnvoll ist. 

Tabelle 3.1: Produktionsbezogene Themen in den verschiedenen Teilen der Arbeit 

Produktionsbezogene 
Aspekte 

Literaturanalyse Explorative Befra-
gung 

Standardisierte 
Befragung 

a) Beitrag zur quantitati-
ven Ernährungssiche-
rung 

5.1.1 Quantitative 
Versorgungssicher-
heit mit Nahrungsmit-
teln 

6.2.1.1 Themenbe-
reich Ernährungssi-
cherung 

7.4.3 Versorgungssi-
cherheit 

b) Qualität der Produkte 5.1.2 Qualität von 
Lebensmittel 

6.2.1.2 Themenbe-
reich Nahrungsmittel 

 

7.4.2 Qualitative 
Ansprüche an 
Produktion und 
Qualitätsdifferenz 

c) kritische Aspekte der 
Produktion 

5.1.3 Ethische und 
ökologische Proble-
me der Produktion 

6.2.1.3 Kritische 
Aspekte der Produk-
tion 

6.2.1.4 Themenbe-
reich globale Ge-
rechtigkeit  

 

3.2.2.2 Raumbezogene Aspekte 

Räumliche Effekte der Landwirtschaft werden in folgenden Bereichen erwartet: 

a) Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

b) Erholungsraum für Menschen 

c) Nutzungskonflikte 

d) Besiedlung abgelegener Gebiete 

Landwirtschaftlich genutzte Räume können Wildtieren und -pflanzen als Lebensraum 

dienen, sie bieten aber auch dem Menschen eine Umgebung, in dem er seine Freizeit 

verbringen kann. Dabei kann eine hohe Biodiversität natürlich auch zu einer Aufwertung 

der Erholungsfunktion des Raumes führen. Die Lebensraum- und die Erholungsfunktion 

landwirtschaftlicher Flächen stehen allerdings in einem gewissen Widerspruch zu einer 

(intensiven) Produktion. Die Produktionsfläche steht zudem insbesondere im Mittelland in 
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einer Konkurrenz zur Siedlungsfläche. Diese Nutzungskonflikte stellen keinen Wirkungs-

bereich der Landwirtschaft dar, an ihnen lässt sich aber aufzeigen, welchen Stellenwert 

die landwirtschaftliche Produktion im Vergleich zu anderen Funktionen des Raumes 

aufweist.  

Der Landwirtschaft wird auch eine Rolle im Erhalt der Besiedlung abgelegener Landestei-

le zugesprochen. Dies betrifft in der Schweiz in einem besonderen Mass das Berggebiet. 

Auch für die raumbezogenen Aspekte ist hier eine Übersicht zu ihrer Untersuchung in 

den verschiedenen Kapiteln dieser Arbeit aufgeführt (Tabelle 3.2).  

Tabelle 3.2: Raumbezogene Themen in den verschiedenen Teilen der Arbeit 

Raumbezogene 
Aspekte 

Literaturanalyse Explorative Befra-
gung 

Standardisierte 
Befragung 

a) Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen 

5.2.1 Lebensraum 
Landwirtschaft 

 

6.2.2.1 Themenbe-
reich Lebensraum 
Landwirtschaft 

(in Abschnitt 7.5.2.2 
tangiert) 

b) Erholungsraum für 
Menschen 

5.2.2 Landschafts-
pflege und Erho-
lungsraum 

 

 

 

 

6.2.2.2 Landschaft  

7.5.3 Ländlicher Raum 
als Erholungsraum 

7.5.1.2 Auf- oder 
Abwertung eines Orts 
durch landwirtschaftli-
che Prägung 

c) Nutzungskonflikte (auf verschiedene 
Abschnitte verteilt: 
5.1.1.4, 5.3.1.4) 

7.5.2 Nutzungskonflik-
te und Knappheit 
landwirtschaftlicher 
Räume 

d) Besiedlung abgele-
gener Gebiete 

5.2.3 Beitrag der 
Landwirtschaft an die 
Besiedlung 

(in Abschnitt 6.2.3.1 
mitberücksichtigt) 

7.5.1.1 Wichtigkeit der 
Landwirtschaft im 
Berggebiet 

  

 

3.2.2.3 Gesellschaftlich relevante Aspekte 

Zu den gesellschaftlichen Aspekten zählen folgende Bereiche: 

a) wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft 

b) Situation der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

c) ideelle Bedeutung der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft ist ein Teil der Volkswirtschaft und leistet daher auch einen Beitrag an 

die Wertschöpfung und das Arbeitsplatzangebot des Landes. Neben dem Beitrag des 

Sektors an die gesamtwirtschaftliche Leistung ist aber auch die Situation der Beschäftig-

ten innerhalb des Sektors von Interesse. Es gibt wohl kaum einen anderen Wirtschafts-

zweig, der derart stark mit einer Bevölkerungsgruppe identifiziert wird.  

Der dritte aufgeführte Bereich ist im Vergleich zu diesen konkreten gesellschaftlichen 

Aspekten weniger klar fassbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in der Beurteilung 

der Landwirtschaft zumindest für einen Teil der Bevölkerung auch immaterielle Aspekte 
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eine Rolle spielen. Aus ökonomischer Sicht stellt sich damit die Frage nach einem Exis-

tenzwert der Landwirtschaft, einer Wertkomponente also, die sich durch keine ihrer 

physischen Leistungen erklären lässt. 

In Tabelle 3.3 ist wiederum eine Übersicht zur Behandlung der Bereiche in den verschie-

denen Kapiteln gegeben. 

Tabelle 3.3: Gesellschaftsbezogene Themen in den verschiedenen Teilen der Arbeit 

weitere gesellschaft-
lich relevante Aspekte 

Literaturanalyse Explorative Befra-
gung 

Standardisierte 
Befragung 

a) wirtschaftliche 
Bedeutung der 
Landwirtschaft 

5.3.1 Stellung der 
Landwirtschaft in der 
heutigen Schweiz 

6.2.3.1 Wirtschafts-
faktor Landwirtschaft 

(in Abschnitt 7.5.3 
mitberücksichtigt) 

b) Situation der land-
wirtschaftlichen Be-
völkerung 

5.3.2 Landwirtschaft-
liche Bevölkerung 

6.2.3.2 Arbeitsort 
Landwirtschaft 

 

7.6.1 Bäuerliche 
Bevölkerung als 
benachteiligte Gruppe 

c) ideelle Bedeutung 
der Landwirtschaft 

5.3.3 Kultureller und 
ideeller Wert der 
Landwirtschaft 

6.2.3.3 Heimat und 
Kulturgut 

7.6.2 Symbolische 
Bedeutung der Land-
wirtschaft 

 

3.2.3 Beurteilung der Agrarpolitik 

Der Kontext (Agrar-)politischer Massnahmen ist komplex und für das einzelne Individuum 

kaum durchschaubar. Mit welchen Kosten ein bestimmter Zielerreichungsgrad verbunden 

ist, lässt sich selbst für Fachleute nur mit einer grossen Unsicherheit abschätzen. Und 

auch wenn entsprechende Kostenschätzungen vorliegen – zum Beispiel im Zusammen-

hang mit Abstimmungsvorlagen – besteht für die Einzelperson nur eine indirekte Verbin-

dung zwischen den öffentlichen Ausgaben und der eigenen Steuerpflicht. Die Verteilung 

des gesamten Steueraufkommens auf die verschiedenen öffentlichen Aufgaben und auf 

die verschiedenen Ebenen der Verwaltung liegt ausserhalb der Vorstellungskraft der 

meisten Bürger und lässt sich auch für interessierte Personen nur mit einigem Aufwand 

mehr oder weniger überblicken. Es darf kein unabhängiges Urteil der Bürger erwartet 

werden darüber, welche Kosten für eine bestimmte Zielerreichung realistisch sind und ob 

sie für den Staatshaushalt verkraftbar sind. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass 

Versuche einer genaueren Abschätzung der Unterstützungsbereitschaft (z.B. monetär) 

einem starken Einfluss von Ankereffekten unterliegen (siehe Abschnitt 2.3.3.2, sowie 

DESVOUSGES et al. 1993). Im politischen Prozess ist es eine Aufgabe der Parteien und 

Interessensvertretern, dem Volk ihre Einschätzungen zu präsentieren und ihm so die 

nötigen Entscheidungshilfen zu bieten. 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die Fragen zum Schutz und zur Unterstützung der 

Landwirtschaft relativ allgemein zu halten. Im Fall des Agrarschutzes bietet sich eine 

abstimmungsähnliche Frageform an. Da zwischen der Schweiz und der Europäischen 
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Union tatsächlich Verhandlungen über ein Agrar-Freihandelsabkommen geführt werden 

und eine entsprechende Abstimmungsvorlage für die kommenden Jahre zu erwarten ist, 

lässt sich den befragten Personen so eine Frage mit klarem Realitätsbezug präsentieren. 

Aktive Stimmbürgerinnen und -bürger sind mit entsprechenden Fragestellungen vertraut. 

Allerdings ist der öffentliche Meinungsbildungsprozess in dieser Frage noch nicht weit 

fortgeschritten, und es ist zu erwarten, dass in einem Abstimmungskampf einige Ver-

schiebungen eintreten würden.  

Im Fall der Unterstützung der Landwirtschaft bzw. des Umfangs der öffentlichen Land-

wirtschaftsausgaben ist die Erhebung grober Tendenzen in der Beurteilung von deren 

Bemessung sinnvoll. Es ist zu erwarten, dass der Status Quo in dieser Frage eine starke 

Ankerwirkung aufweist.  

Ein Problem der Befragung zu agrarpolitischen Massnahmen stellt die Entscheidung dar, 

welche Informationen den Befragten angeboten werden. Einerseits darf nicht erwartet 

werden, dass alle Personen über die bestehende Politik resp. deren Auswirkungen 

Bescheid wissen. Wer kein Vorwissen besitzt, ist auf eine gewisse Grundinformation 

angewiesen, um die Fragen verstehen und beantworten zu können. Andererseits stellt 

jede Information, auch wenn sie sachlich und inhaltlich ausgewogen ist, eine Beeinflus-

sung der Befragten dar. Dies ist durch selektive Aktivierung von Information im Denken 

der Personen gegeben (vgl. Abschnitt 2.3.1). 

In einer offenen Befragung kann die Information schrittweise vermittelt werden, sodass es 

möglich ist abzuschätzen, welche gedanklichen Verbindungen die Person spontan 

macht, welches Vorwissen sie besitzt, und ob ergänzende Informationen zu einer verän-

derten Beurteilung führen. Dies ist in einer standardisierten Befragung nicht sinnvoll 

durchführbar.  

Welche Informationen den Befragten im standardisierten Fragebogen gegeben wurden, 

ist aus Anhang 1 ersichtlich. Bei der Zusammenstellung der Informationsblocks wurde ein 

Gleichgewicht gesucht zwischen den wichtigen Grundinformationen, die allen Befragte 

vermittelt werden sollen und Hinweisen, die dazu dienen, den bereits Informierten und 

Interessierten einen sachlich fundierten Eindruck zu vermitteln. Allerdings besteht keine 

Sicherheit, dass die Befragten die vorhandene Information auch lesen und verstehen.  

 





 

67 

4 Methoden 

Das Methodenkapitel enthält die Beschreibung des Vorgehens für die Literaturanalyse 

(Abschnitt 4.1), die explorative Befragung (Abschnitt 4.2) und die Datenerhebung sowie 

Auswertung der standardisierten Befragung (Abschnitt 4.3 und 4.4). 

4.1 Zur Literaturanalyse 

Ziel der Literaturanalyse für diese Arbeit ist die Zusammenstellung der wichtigsten Fakten 

und Zusammenhänge über die gesellschaftlich relevanten Themen mit landwirtschaftli-

chem Bezug. Das Produkt soll einerseits das nötige Hintergrundwissen zu den mit den 

Befragungen untersuchten Themenbereichen vermitteln und bereits vorhandenes Wissen 

dokumentieren. Andererseits soll es die in den Befragungen genauer zu untersuchenden 

Detailbereiche herleiten und der Aufbereitung der entsprechenden Fragestellungen 

dienen. Es soll aber auch zu anderen Bereichen, auf die mit den Befragungen nicht oder 

nur am Rande abgedeckt werden können, einen Überblick vermitteln, sodass sich ein 

möglichst vollständiges Bild des Systems Landwirtschaft ergibt.  

Die Dokumentation ist in produktionsbezogene, raumbezogene und weitere gesellschaft-

lich relevante Themenbereiche gegliedert, welche jeweils in drei Unterkapitel unterteilt 

sind (vgl. die Tabellen in Abschnitt 3.2.2). Jedes dieser Unterkapitel enthält in einem 

ersten Teil einen Abschnitt über die gesellschaftliche Relevanz der darin beschriebenen 

Themenbereiche. Anschliessend folgen verschiedene Abschnitte, in denen die verfügba-

ren Fakten zusammengestellt sind. Jedes Unterkapitel schliesst mit einer Zusammenfas-

sung der wichtigsten Punkte und einem Abschnitt, in welchem Fragestellungen formuliert 

sind, die mit den Befragungen bearbeitet werden sollen. 

4.2 Zur explorativen Befragung 

Der zweite Teil der Untersuchung besteht in einer offenen Befragung, in Form von Inter-

views. Ursprüngliches Ziel davon war die Erfassung eines Spektrums bestehender 

Meinungsbilder zur Landwirtschaft, was auch zu einer Eingrenzung der relevanten 

Themenbereiche hätte führen sollen, um eine Fokussierung der standardisierte Befra-

gung zu ermöglichen. Allerdings liessen die ersten Interviews erahnen, dass aufgrund der 

Heterogenität der Interessen und Weltbilder für eine systematische Eingrenzung der 

landwirtschaftsbezogenen Themen eine sehr viel grössere Zahl als die geplanten 12 bis 

18 Interviews geführt werden müssten. Eine Erhöhung der Zahl der Interviews war aber 

aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands nicht denkbar, und so wurde entschieden, die 

ursprüngliche Zielsetzung abzuändern. Anstatt aufgrund der explorativen Befragungen 
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sollte die Eingrenzung anhand der Literaturanalyse vorgenommen werden, welche daher 

umso sorgfältiger durchgeführt werden musste. In der Folge war es nicht mehr nötig, mit 

den Interviews ein möglichst vollständiges Meinungsspektrum abzudecken. Vielmehr 

sollten die bereits gemachten Interviews dazu dienen, einen qualitativen Eindruck über 

Denkmuster zu landwirtschaftlichen Themen zu vermitteln. 

4.2.1 Das Interview 

Ein Interview stellt eine Situation dar, in der die Rollen des Fragenden und des Antwor-

tenden asymmetrisch verteilt sind (LAMNEK 1995 Seite 36). Wie streng diese Asymmetrie 

eingehalten wird, hängt von Standardisierungsgrad des Interviews ab. Während Inter-

views mit einem hohen Standardisierungsgrad, was bei quantitativen Interviews häufig, 

aber nicht immer, der Fall ist, keine Anpassungen der Fragen aufgrund des Antwortver-

haltens erlauben, kann in qualitativen Interviews mit geringerem Standardisierungsgrad 

auf den Befragten eingegangen werden. Zudem müssen in standardisierten Interviews 

die Antworten in ein festes Schema übertragen werden, während ein unstandardisiertes 

Interview die abgegebenen Äusserungen direkt aufnehmen kann (vgl. LAMNEK 1995 Seite 

40). Das qualitative Interview ist daher näher an einem Alltagsgespräch, wo durchaus 

auch asymmetrische Rollenverteilungen vorkommen. 

In einer völlig offenen Befragung ist lediglich ein Rahmenthema vorgegeben; der Befragte 

wird zum Erzählen aufgefordert und mittels Zwischenfragen um Präzisierungen oder 

Ausführungen gebeten (LAMNEK 1995 Seite 43). Davon unterscheidet sich die halb-

standardisierte Befragung, wo in einem Leitfaden beschrieben ist, welche Fragen im 

Interview abgedeckt werden sollen. Dabei steht es dem Interviewer jedoch frei, die 

Reihenfolge und Formulierung der Fragen an das laufende Gespräch anzupassen (Seite 

47). Diese Form des Interviews entspricht den Zielsetzungen dieser Arbeit am besten. 

4.2.2 Auswahl der Befragten 

Die Interviewbefragung ist qualitativer Natur. Daher ist die Repräsentativität auf dieser 

Stufe von untergeordneter Bedeutung (vgl. LAMNEK 1995 Seite 92): Nicht die Häufigkei-

ten der Einstellungen oder Wahrnehmungen sind Ziel der Erhebung, sondern ein mög-

lichst zutreffendes Set der relevanten Muster. Folglich wird keine Stichprobe gezogen, 

sondern es wird gezielt nach typischen Fällen gesucht. LAMNEK (1995 Seite 94) emp-

fiehlt, keine Personen zu befragen, die aus dem Bekanntenkreis des Forschers stammen, 

da dies zu einer selektiven Auswahl und zu selektiven Inhalten des Interviews führen 

kann. Hingegen können Kontakt über Mittelspersonen geknüpft werden, die sowohl das 

Vertrauen des Forschenden als auch des Befragten besitzen; dies kann den erheblich 

Zugang erleichtern (Seite 67f). 
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Für die Auswahl können primär demographische Faktoren wie Geschlecht, Alter, Beruf / 

Beschäftigung, Ausbildung, Herkunft und Wohnregion leitend wirken. 

Ursprünglich war geplant, zwischen 12 und 18 Interviews zu führen. Dafür wurden Ziel-

setzungen bezüglich einer angemessenen Vertretung der beiden Geschlechter, der 

verschiedenen Altersgruppen, Ausbildungsniveaus und Beschäftigungsgruppen gesetzt. 

Da die explorativen Befragungen nach fünf Interviews eingestellt wurden, sind diese 

Zielsetzungen nicht erreicht worden. Die Eigenschaften der befragten Personen sind am 

Anfang des Kapitels 6 zusammengestellt. 

 

4.2.3 Inhalt und Ablauf der explorativen Befragung 

Als Ort der Befragung sollte ein für den Befragten alltägliches Umfeld gewählt werden 

und es soll für eine vertrauliche und freundschaftlich-kollegiale Atmosphäre gesorgt 

werden (LAMNEK 1995 Seite 68). Von den geführten fünf Interviews wurden eines in 

einem Café, zwei am Arbeitsplatz und zwei in den Wohnungen der Befragten durchge-

führt. Um eine systematische Auswertung zu erlauben, muss das Gespräch aufgezeich-

net werden; dazu wurde in dieser Untersuchung ein digitales Tonaufnahmegerät benutzt.  

Der oder die Befragte muss über den Sinn und Zweck des Interviews aufgeklärt werden. 

Das Gespräch wird in der Alltagssprache des Befragten geführt (LAMNEK 1995 Seite 

107). 

4.2.3.1 Umgang mit Missverständnissen und Verweigerung 

LAMNEK (1995 Seite 57) nennt zur Vermeidung oder Überwindung von Widerständen des 

Befragten eine weiche und eine harte Strategie. In einem weichen Interview versucht der 

Interviewer, das Vertrauen des Befragten zu gewinnen, indem er ihm Verständnis und 

Sympathie entgegenbringt. Eine harte Haltung des Interviewers begegnet einer Verwei-

gerung mit Druck und versucht so den Widerstand zu brechen. Dieses Verhalten ist 

ungeeignet für die qualitative Sozialforschung. Das Interview sollte in einer weichen bis 

neutralen Form geführt werden.  

4.2.3.2 Durchführung der explorativen Befragung 

Die Struktur der durchgeführten explorativen Befragungen ist durch drei Blocks gegeben. 

Block 1 dient dazu, spontane Äusserungen zur Landwirtschaft, zu den Lebensmittelprei-

sen und zu den Direktzahlungen zu sammeln (Tabelle 4.). Es soll dabei ermittelt werden, 

welche Themen angesprochen werden und es sollen Einstellungsäusserungen gesam-

melt werden. 
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Tabelle 4.1: Block 1 der explorativen Befragung – Einstellungen 

Frage Ziel 

Bedeutung der Landwirtschaft für den Befragten 
persönlich / Frage nach seinen Empfindung 
gegenüber der Landwirtschaft 

Diese Fragen dienen der Einstimmung. Gleich-
zeitig sollen sie Aufschluss geben über die 
Einstellung der Person gegenüber der Landwirt-
schaft und zeigen, welche Themen spontan 
angesprochen werden. 

Bedeutung der Landwirtschaft für die Schweiz 
aus Sicht des Befragten 

Bereitschaft, für Schweizer Produkte höhere 
Preise zu bezahlen 

Ermitteln, ob hierzu generelle Antworten gege-
ben werden oder ob die Personen von sich aus 
differenzieren, z.B. zwischen verschiedenen 
Produkten. 

Unterstützung der Aufwendungen aus Steuer-
geldern 

Ermitteln, ob Differenzierungen zwischen 
Betriebstypen etc. gemacht werden. 

Bezug der Person zur Landwirtschaft Ermitteln, wie die Personen selbst ihren Land-
wirtschaftsbezug definieren. Diese Frage ist 
wichtig für die Interpretation der Antworten. 

 

Der zweite Block (siehe Tabelle 4.2) ist der Kernteil der durchgeführten explorativen 

Befragungen. Er dient dazu, die Vorstellungen der Personen zu verschiedenen, mit der 

Landwirtschaft verbundenen Themen zu sammeln. Falls sich eine Person in Block 1 als 

emotional aufgeladen erweist, muss ihr davor Gelegenheit gegeben werden, Dampf 

abzulassen, wobei aber nach einer Weile versucht werden muss, das Gespräch in 

ruhigere Bahnen zu lenken.  

Tabelle 4.2: Block 2 der explorativen Befragung – Wahrnehmung der Wirklichkeit 

Frage Ziel 

Wenn die Person in Block 1 starke Opposition 
gegenüber der Agrarpolitik geäussert hat, 
müssen ihre Begründungen und allfälligen 
Verbesserungsvorschläge gesammelt werden. 

Der Person die Gelegenheit geben, Dampf 
ablassen und Faktoren erfassen, die neben der 
Einstellung zur Landwirtschaft einen Einfluss auf 
die Antworten zur Wahrnehmung von Preisen 
und Direktzahlungen haben. 

Neun Themenbereiche des Systems Landwirt-
schaft vorschlagen (auf Kärtchen) und vom 
Befragten entsprechend ihrer Relevanz in eine 
Reihenfolge bringen lassen (Was scheint Ihnen 
am Wichtigsten? Worüber denken Sie am 
meisten nach?) 

Prioritäten der Themenbereiche um die Land-
wirtschaft; Vorbereitung für die letzte Frage von 
Block 2 

Nachfragen, ob diese neun Kärtchen alle 
Themen ansprechen, die in Bezug auf die 
Landwirtschaft wichtig sind, oder ob die Person 
etwas hinzufügen möchte. 

Überprüfung der Vollständigkeit der Themenbe-
reiche 

Offenes Gespräch über die Themenbereiche: 
Was ist der Person wichtig, wo sieht sie Prob-
leme oder Konflikte, haben Überlegungen zu 
diesem Feld einen Einfluss auf die Handlungen 
der Person? (Mit dem relevantesten Themenbe-
reich beginnen, der Reihe nach alle durchge-
hen.) 

Sammeln, was die Person beschäftigt, welche 
Zusammenhänge sie herstellt, was sie weiss 
und was sie ignoriert; ursprünglich geplante 
Grundlage zur Einschränkung der Themenbe-
reiche für standardisierte Befragung. 

 

In Block 2 werden relativ freie Gespräche geführt, wobei neun Kärtchen mit Themenbe-

reichen als Anknüpfungspunkte dienen. Auf jedem Kärtchen steht ein Titel für den The-
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menbereich ergänzt durch einige Stichworte (Tabelle 4.3). Die Befragten werden aufge-

fordert, alle Kärtchen zu lesen und entsprechend der Relevanz der Themenbereiche in 

eine Reihenfolge zu stellen. Diese gibt vor, was zuerst angesprochen werden soll. Die 

Befragten werden vor und nach den Gesprächen zu den Themenbereichen gefragt, ob 

aus ihrer Sicht ein weiteres Kärtchen hinzugefügt werden sollte. So soll so weit als 

möglich sichergestellt werden, dass alle in Bezug auf die Landwirtschaft relevanten 

Themen angesprochen werden.  

Die Stichworte auf den Kärtchen können dazu benutzt werden, das Gespräch in Gang zu 

bringen, wenn eine Person nicht spontan seine Gedanken zum Themenbereich äussert 

oder wenn das Gespräch schon nach sehr kurzer Zeit ins Stocken gerät. Die Interviewe-

rin darf Stichworte von Befragten aufgreifen und weiter nachfragen. Wichtig ist, dass ein 

möglichst natürliches Gespräch zu den Themen entsteht. 

Tabelle 4.3: Themenbereich und Texte auf den Kärtchen 

Themenbereich Ergänzender Text 

Vorsorge 

 

Ernährung der Bevölkerung in Krisenzeiten 

 

Nahrungsmittel 

 

Sicherheit und Qualität 

 

Kritische Aspekte der Produktion 

 

Ökologie und Tierschutz 

Globale Gerechtigkeit 

 

Globale Verteilung von Wohlstand und Ressourcen 

Lebensraum Landwirtschaft 

 

Einheimische Wildtiere und Pflanzen in Landwirt-
schaftsräumen 

Landschaft 

 

Kultivierte, offene Landschaften; Erholungsraum für 
Menschen 

Heimat und Kulturgut 

 

Gelebte Traditionen, Verwurzelung, Identität 

 

Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft 

 

Lebensgrundlagen für Familien, Einkommen,  
regionale Bedeutung 

Arbeitsort Landwirtschaft 

 

Arbeitszeiten, körperliche Belastung, Lebensqualität 
etc. der Landwirte, Landwirtinnen und landwirtschaft-

lichen Angestellten 

 

Block 3 der explorativen Befragung (Tabelle 4.4). dient dazu, nachdem alle neun The-

menbereiche durchgegangen sind, nochmals auf Punkte zurückzukommen, die im 

Gespräch nicht oder zu wenig angesprochen worden sind und von den Befragten allge-

meine Beurteilungen pro Themenbereich zu erhalten  

Insbesondere geht es darum, speziell Leistungen oder Probleme der Schweizer Land-

wirtschaft anzusprechen, Aufschluss über die Vorstellungen zu den zeitlichen Entwick-

lungen und zu den Unterschieden zwischen der Schweiz und dem Ausland zu erhalten. 
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Zudem soll nachgefragt werden, wie kompetent sich die Befragten zu den während des 

Interviews angesprochenen Themen fühlen.  

Tabelle 4.4: Block 3 der explorativen Befragung – Beurteilungen 

Frage Ziel 

Gesamteindruck pro Themenbereich? Gibt es 
hier Grund zur Besorgnis oder Freude? 

Aufschluss erhalten über die vorherrschende 
Stimmung und über mögliche Auswirkungen 
von Vorstellungen zu Themenbereichen auf 
die Beurteilung der Landwirtschaft 

Leistungen der Schweizer Landwirtschaft in 
diesem Bereich? Leistet sie etwas Gutes oder 
Schlechtes? Etwas Wichtiges? 

Einschätzungen oder Wahrnehmung der 
Entwicklungen pro Feld über die Zeit: War es 
besser oder schlechter? Wird es besser oder 
schlechter? 

Mögliche Relativierung der Äusserungen durch 
Vergleiche mit früher oder mit dem Ausland  
Die (heutige) Schweizer Landwirtschaft in 
einen grösseren Kontext einordnen 

Einschätzung der Zustände in der Schweiz im 
Vergleich zum Ausland: Ist es in der Schweiz 
besser oder schlechter? Welche Länder dienen 
der Person als Vergleichsraum? 

Beurteilung der eigenen Meinung und des 
eigenen Wissens (Differenziertheit, Überzeu-
gung, Wichtigkeit) 

Erfahren, wo die grössten Unsicherheiten 
bestehen; sie könnten in der standardisierten 
Befragung zu Antwortausfällen führen. 

 

Zum Schluss der Interviews werden einige Angaben zur Person gesammelt, so ihr Alter, 

ihr Beruf, ihre Ausbildung. 

4.2.4 Auswertung offener Befragungen 

Die Daten in Rohfassung bestehen aus einer Tonbandaufnahme und zusätzlichen Noti-

zen, die der Interviewer kurz nach dem Gespräch niedergeschrieben hat (einem so 

genannten Postskript). LAMNEK 1995 (Seite 108) unterscheidet vier Phasen der ihrer 

Auswertung: 

1. Transkription: Das Interview wird möglichst vollständig (d.h. auch inklusive der 

nonverbalen Äusserungen wie Lachen oder Räuspern) zu Papier gebracht. Dies 

ist sehr zeitaufwändig. Nach Abschluss der Niederschrift muss anhand der Auf-

nahme eine Kontrolle des Transskripts durchgeführt werden. 

2. Einzelanalyse: Das Transskript (sowie das Postskript) eines einzelnen Interviews 

wird bereinigt und stark gekürzt: Nebensächlichkeiten werden entfernt und zentra-

le Passagen hervorgehoben. Zudem wird das Interview unter Berücksichtigung 

der gesamten Information kommentiert und charakterisiert. Dieser Teil darf be-

wusst die Wertungen des Forschenden enthalten. Das Endprodukt dieser Phase 

besteht aus einer Zusammenstellung zu den Besonderheiten und zum Allgemei-

nen des Interviews, dargestellt durch wörtliche Passagen aus dem Interview und 

Kommentare des Forschenden. 



  4 Methoden 

 73 

3. Generalisierende Analyse: Nun werden die verschiedenen Interviews miteinan-

der verglichen. Es wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesucht. Da-

bei können mögliche Typisierungen vorgenommen werden, es muss aber darauf 

geachtet werden, dass die Differenzen zwischen den Interviews nicht unterschla-

gen werden. 

4. Kontrollphase: Es empfiehlt sich, anschliessend eine Selbst- oder Fremdkontrol-

le durchzuführen, in der nochmals die vollständigen Transskripte der Interviews 

konsultiert werden. Dabei sollen Fehlinterpretationen ausgemerzt und verfäl-

schende Verkürzungen korrigiert werden.  

Im Schweizer Kontext stellt sich die Frage, an welcher Stelle von der Mundart zur Stan-

dardsprache übergegangen wird. Es ist möglich, aber nicht unbedingt nötig, das erste 

Transkript in Form einer Umschreibung der Mundart festzuhalten, jedoch mag es für eine 

bessere Lesbarkeit praktikabler sein, bereits einen ersten Schritt zur Standardsprache hin 

vorzunehmen. Das Transkript sollte aber sinngemäss mit dem mündlichen übereinstim-

men; nicht eindeutig übersetzbare dialektale Ausdrücke sind deshalb unbedingt beizube-

halten.  

Für diese Arbeit werden keine Generalisierungen der Interviews vorgenommen. Vielmehr 

werden die Aussagen der verschiedenen Befragten einander themenweise gegenüber-

gestellt und kommentiert.  

4.3 Zur standardisierte Datenerhebung 

Für die Qualität einer standardisierten Datenerhebung spielt die Auswahl der untersuch-

ten Objekte (resp. der befragten Personen) eine wichtige Rolle (Abschnitt 4.3.1). Dabei 

stellt sich das Problem der Antwortverweigerung, das es so weit als möglich zu mindern 

gilt (Abschnitt 4.3.2). Ebenso relevant ist aber die Gestaltung des Fragebogens, der das 

eigentliche Erhebungsinstrument darstellt (Abschnitt 4.3.3). Als solches ist er vor der 

eigentlichen Erhebung anhand eines Pretests zu überprüfen (Abschnitt 4.3.4). 

4.3.1 Stichprobe  

Für Befragungen breiterer Bevölkerungskreise werden in der Regel Stichproben gezo-

gen. Ziel einer Stichprobenziehung ist es, möglichst viel Information über die Grundge-

samtheit zu gewinnen, ohne eine Vollerhebung durchführen zu müssen. Gültige Aussa-

gen über eine Population sind jedoch nur möglich, wenn die Stichprobe repräsentativ ist, 

das heisst, wenn sie in ihrer Zusammensetzung der Grundgesamtheit so ähnlich wie 

möglich ist (BORTZ und DÖRING 2002 Seite 401). Dabei kann eine merkmalsspezifische 

oder eine globale Repräsentativität angestrebt werden. Globale Repräsentativität wird am 
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besten durch eine Zufallsstichprobe erreicht. Ist die Repräsentativität unvollkommen, so 

wird von Verzerrungen gesprochen. Da es sich um systematische Einschränkungen 

handelt, können Verzerrungen nicht durch eine Vergrösserung der Stichprobe behoben 

werden (BORTZ und DÖRING 2002 Seite 401). Als Gründe für Verzerrungen sind insbe-

sondere eine mangelhafte Datenbasis der Grundgesamtheit (Abschnitt 4.3.1.1) und die 

ungleich auf verschiedene Bevölkerungsgruppen verteilte Ausfallrate bei der Erhebung 

(Nonresponse; Abschnitt 4.3.1.2) zu nennen. Die Stichprobenziehung stellt daher immer 

einen Kompromiss zwischen der erwünschten Repräsentativität und der Machbarkeit dar. 

Das gewählte Verfahren für die Stichprobenziehung ist in Abschnitt 4.3.1.3 beschrieben, 

in Abschnitt 4.3.1.4 wird anschliessend auf die zu erwartenden Einschränkungen in der 

Repräsentativität der Befragung eingegangen.  

4.3.1.1 Verzerrungen aufgrund der Datenbasis für die Grundgesamtheit 

Die Grundgesamtheit für die Erforschung von Meinungen und Erwartungen der Bevölke-

rung umfasst die gesamte Wohnbevölkerung eines Landes oder einer Region. Für die 

vorliegende Studie ist diese Region die deutschsprachige Schweiz. – Von einem Einbe-

zug anderer Sprachregionen wurde abgesehen, da die Standardisierung einer Befragung 

über verschiedene Sprachen mit grossem Aufwand verbunden ist.  

In der Schweiz sind die Einwohner in den Gemeinden registriert. Eine repräsentative 

Stichprobe müsste personenbezogen erfolgen, was im Prinzip den Kontakt mit allen 

Einwohnerkontrollämter der Gemeinden der Untersuchungsregion erfordern würde. 

Dieser Aufwand könnte reduziert werden, indem ein zweistufiges Verfahren gewählt wird, 

bei dem nur eine gewisse Anzahl von Gemeinden untersucht wird (Klumpenstichprobe). 

Ein solches Verfahren wird zum Beispiel von JANN (2006) vorgeschlagen. Insbesondere 

für Interviewbefragungen ist der dafür nötige Aufwand gerechtfertigt. 

Viele Stichproben für Befragungen in der Schweiz werden jedoch aus dem Telefonver-

zeichnis gezogen. Dies führt zwangsläufig zu einer Verzerrung der Stichprobe, da die 

Grundgesamtheit weder vollständig noch gleichmässig im Telefonverzeichnis enthalten 

ist. Dabei wird das Telefonverzeichnis in der Regel als Haushaltsregister interpretiert. 

JANN (2006) nennt als wichtigster Mangel dieses Vorgehens die Tatsache, dass nicht alle 

Haushaltungen einen registrierten Telefonanschluss aufweisen und gibt an, dass nach 

Einschätzung von Experten etwa 10 - 15% der Einwohner nicht über einen im Telefon-

buch verzeichneten Anschluss erreichbar seien. Zu beachten ist auch, dass ein Teil der 

Haushalte mit mehreren Anschlüssen im Telefonbuch eingetragen ist. 

Ein weiteres Problem stellt das Verfahren dar, mit dem aus den Haushalten zufällig die zu 

befragende Person ermittelt wird. So sollte zum Beispiel eine Person aus einem grossen 
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Haushalt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit in die Stichprobe gelangen können, wie 

eine Person aus einem Einpersonenhaushalt. Echte Zufallsverfahren zur Ermittlung der 

zu befragenden Person innerhalb des jeweiligen Haushalts bedingen daher, dass die 

jeweilige Haushaltsstruktur bekannt ist. Diese Information ist im Telefonbuch nicht enthal-

ten. Zudem ist es problematisch, bei postalischen Erhebungen eine Diskrepanz zwischen 

dem Adressaten und der eigentlichen Zielperson besteht. 

4.3.1.2 Verzerrungen durch unvollständige Response  

Ein wesentliches Problem postalischer Befragungen ist der unvollständige Rücklauf. Ob 

eine kontaktierte Person den Fragebogen ausfüllt und zurückschickt, ist abhängig von 

ihrer Motivation und von ihren Möglichkeiten. Formale Aspekte wie Gestaltung des 

Fragebogens und die Formulierung des Begleitschreibens beeinflussen den Rücklauf. 

Darauf wird in Abschnitt 4.3.2 eingegangen.  

In der Literatur wird von Rücklaufquoten zwischen 10% und 90% berichtet (BORTZ und 

DÖRING 2002 Seite 257, basierend auf WIEKEN 1974). Ausfälle im Rücklauf können 

stichprobenneutral oder systematisch sein. Als stichprobenneutral werden beispielsweise 

nicht mehr gültige Adressen (Umzug, Todesfall), sowie Adressen von Ferienwohnungen 

und Geschäften angesehen (vgl. z.B. DIEKMANN et al. 1999 Seite 7). Welche Ausfälle zu 

gravierenden Verzerrungen der Erhebung führen, ist abhängig von der Fragestellung. Je 

nachdem kann fehlender Rücklauf aufgrund von Sprachproblemen oder gesundheitlichen 

Einschränkungen dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Menge der 

Antwortenden untervertreten sein werden. Ein wesentlicher Teil der Ausfälle wird aber 

auch auf einen Mangel an Interesse oder Zeit zurückzuführen sein.  

Bei schriftlichen Befragungen fällt zudem ins Gewicht, dass ein Teil der erwachsenen 

Bevölkerung nur ungenügende Lesekompetenzen besitzt. In der Schweiz befinden sich 

etwa 16% der Bevölkerung auf dem tiefsten Kompetenzniveau (NOTTER et al. 2006 Seite 

19). Ihre Lesefähigkeit ist so schwach, dass ihnen wichtige Mitteilungen nicht in schriftli-

cher Form gemacht werden sollten, selbst wenn sie einfach sind. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass sie sie nicht verstehen oder falsch interpretieren liegt bei etwa 20%.  

4.3.1.3 Angewandtes Verfahren 

Die Stichprobe für die schriftliche Befragung im Rahmen dieser Arbeit wurde aus der 

elektronischen Version des Telefonbuchs (TwixTel Version 38, Stand 21.04.2008) gezo-

gen. Das dabei verwendete Verfahren (vgl. JANN 2001) beruht auf der Generierung von 

Zufallszahlen, welche die Position der Einträge auf der Liste der Grundgesamtheit be-

stimmt. Diese besteht aus den Privateinträgen aus allen deutschsprachigen Schweizer 

Gemeinden (2'322'092 Einträge). In einem ersten Schritt wurden 3'500 Einträge gezogen. 
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Diese wurden in einem weiteren Schritt auf Mehrfacheintragungen im Telefonbuch 

geprüft. Von den Datensätzen mit Mehrfacheinträgen wurde mittels Zufallsgenerator ein 

Teil eliminiert um die erhöhte Wahrscheinlichkeit, in die Strichprobe zu gelangen zu 

kompensieren. Von den verbliebenen Datensätzen wurden zufällig je 1500 Elemente der 

Stichprobe A, und der Stichprobe B zugewiesen. Anschliessend wurden auf mehrere 

Personen lautende Einträge (rund 19%), einer dieser Personen zugewiesen. Da sowohl 

Stichprobe A als auch Stichprobe B wesentlich mehr Einträge einzelner Männer als 

einzelner Frauen enthielten (Verhältnis etwa 5:3), wurde nur rund jeder zwanzigste 

Partnereintrag dem Mann, alle übrigen der Frau zugewiesen. So konnte ein nahezu 

ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreicht werden (49% Frauen, 50% Männer und 

1% ohne Geschlechtsangabe).  

4.3.1.4 Erwartete Repräsentativität der Befragung 

Basierend auf den vorangehenden Überlegungen darf nicht von einer vollständigen 

Repräsentativität der Befragung ausgegangen werden. Die Resultate müssen folglich 

unter diesen Einschränkungen interpretiert werden. Daher werden die zu vermutenden 

Verzerrungen der Stichprobe in diesen Abschnitt zusammengefasst.  

Für folgende Personengruppen ist eine Untervertretung zu erwarten: 

a) aufgrund einer Untervertretung in der kontaktierten Stichprobe: 

- junge Erwachsene, die noch bei ihren Eltern oder in einer Wohngemeinschaft 

wohnen; 

- alte Menschen, die in Heimen wohnen; 

- Ehefrauen, die im Telefonbuch nicht mitaufgeführt sind; 

- Ehemänner, deren Telefonbucheintrag auf das Paar lautet (aufgrund der ge-

machten Korrektur zum Ausgleich des Geschlechterverhältnisses); 

- Menschen, die kürzlich umgezogen sind; 

- andere Personengruppen ohne Telefonbucheintrag (vor allem Personen ohne 

Festnetzanschluss, die kein Bedürfnis haben, sich im Telefonbuch eintragen 

zu lassen); 

b) aufgrund einer geringeren Antwortwahrscheinlichkeit, weil 

- sie schlecht lesen können (aufgrund zu geringer Lesekompetenz; aber auch 

alte Menschen mit reduziertem Sehvermögen); 

-  ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichen; 

-  ihnen die Routine im Umgang mit Fragebögen fehlt; 

-  sie sich durch das Thema nicht angesprochen fühlen; 
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- sie Befragungen grundsätzlich ablehnen; 

- ihnen die Zeit fehlt. 

Für Personen mit einem tiefen Bildungsniveau, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass 

sie sich durch das Ausfüllen überfordert fühlen (mangelnde Lesekompetenz und Routi-

ne). In Abschnitt 7.1.2 wird anhand der Stichprobe auf die Einschränkungen der Reprä-

sentativität eingegangen. 

4.3.2 Massnahmen zur Förderung des Rücklaufs 

Der Rücklauf einer Befragung kann mit geeigneten Massnahmen gefördert werden. 

Dabei geht es darum, auch Personen mit einer geringeren Motivation oder denen das 

Ausfüllen grössere Mühe bereitet, zu einer Teilnahme zu bewegen. Es spielt eine Rolle, 

wie sich die Befragung den kontaktierten Personen präsentiert und welchen Eindruck sie 

von der befragenden Institution sowie vom Sinn und Zweck ihres Anliegens gewinnen 

(Abschnitt 4.3.2.1). Daneben ist es möglich, zögerliche Personen erneut zu kontaktieren 

und um eine Teilnahme zu bitten (Abschnitt 4.3.2.2). Eine oft verwendete Motivations-

massnahme besteht auch im Verschicken von kleinen Geschenken oder in der Organisa-

tion eines Preisausschreibens (Abschnitt 4.3.2.3). 

4.3.2.1 Begleitschreiben und Darstellung der Befragung 

In diesem Abschnitt ist beschrieben, worauf in der Kommunikation im Rahmen dieser 

Arbeit geachtet wurde. Verschiedene Empfehlungen (PORST 2001; BORTZ und DÖRING 

2002) wurden dabei berücksichtigt.  

Darstellung des Absenders: Es wurde grossen Wert auf die Seriosität der Befragung 

gelegt, wobei die institutionelle Zugehörigkeit zur ETH Zürich ein Vorteil darstellte. BORTZ 

und DÖRING (2002 Seite 257f) geben an, dass Umfragen im Namen universitärerer 

Institutionen verglichen mit anderen Absendern die besten Rückläufe erzielen. Den 

Befragten wurden neben der Postadresse auch eine Telefonnummer und eine E-

Mailadresse für mögliche Kontaktnahmen angegeben. Alle Begleitschreiben wurden von 

der Doktorandin unterschrieben. Ziel davon war, den kontaktierten Personen den Ein-

druck eines personalisierten Gegenübers zu vermitteln. 

Anrede der kontaktierten Personen: Die Begleitbriefe wurden mittels Serienbrieffunkti-

on personalisiert und die kontaktierten Personen wurden, wenn immer möglich, in der 

Anrede direkt angesprochen. Dadurch sollte die Verbindlichkeit der Anfrage erhöht 

werden. Nur wenn das Geschlecht der Person aus dem Telefonbucheintrag nicht ersicht-

lich war, wurde eine allgemeine Anrede benutzt. 
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Inhalt des Schreibens: Im Begleitschreiben wurde kurz auf den Zweck der Befragung, 

auf die befragende Forschungsgruppe und auf das Auswahlverfahren der kontaktierten 

Personen eingegangen. Zudem wurden die Personen höflich gebeten, den Fragebogen 

bis zu einem bestimmten Datum zurückzuschicken.  

Auf dem Deckblatt des Fragebogens (siehe Anhang 1) wurde den Befragten Anonymität 

zugesichert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass mittels nummerierter Antwortcou-

verts eine Rücklaufkontrolle durchgeführt werde, dass Fragebogen und Antwortcouvert 

aber sofort nach Eingang voneinander getrennt würden. Somit war die Anonymität eine 

auch Frage des Vertrauens der Befragten gegenüber den Forschenden. 

Auch wurden die Befragten darauf hingewiesen, dass kein Fachwissen für das Ausfüllen 

des Fragebogens nötig sei, und dass durchschnittlich 30 Minuten dafür reichen würden. 

Diese Zeitangabe basierte auf dem Pretest (Abschnitt 4.3.4).  

Den Befragten wurde die Möglichkeit gegeben, mittels eines Talons eine Zusammenfas-

sung der Befragungsresultate anzufordern. Dieses Angebot wurde von knapp 500 Perso-

nen (37% der Antwortenden) genutzt.  

Antwortcouvert: Dem Versand war ein vorfrankiertes Antwortcouvert beigelegt, welches, 

wie bereits erwähnt mit einer Identifikationsnummer versehen war. Die Befragten muss-

ten somit keine Versandkosten tragen.  

4.3.2.2 Nachfassaktionen 

Adressaten ohne Reaktion auf die Anfrage wurden in zwei weiteren Versänden mit je 

etwa einem Monat Abstand erneut um ein Ausfüllen des Fragebogens gebeten. Dem 

zweiten Erinnerungsschreiben war nochmals ein Fragebogen in kleinerem Format (A5) 

beigelegt. Für dieses Vorgehen werden im Allgemeinen kürzere Zeitabstände empfohlen 

(siehe z.B. BORTZ und DÖRING 2002 Seite 258f). Für diese Befragung hat sich die ge-

wählte Terminierung jedoch bewährt (siehe Abschnitt 7.1.1).  

4.3.2.3 Incentives und Preisausschreiben 

Es gilt als erwiesen, dass kleine Geschenke (Incentives) geeignet sind, den Rücklauf 

postalischer Befragungen zu erhöhen und zu beschleunigen (vgl. z.B. STADTMÜLLER und 

PORST 2005). Die Idee dabei ist, dass ein Geschenk, das dem ersten Versand beigelegt 

wird, bei den angefragten Personen ein Verpflichtungsgefühl auslöst. Wichtig dabei ist, 

dass der Wert des Geschenks nicht zu gross ist; es darf nicht als Form der Bezahlung 

empfunden werden. Geeignet sind zum Beispiel Briefmarken oder Gutscheine.  

Im Gegensatz dazu gilt der positive Effekt von Verlosungen von Preisen unter den Ant-

wortenden als nicht erwiesen (STADTMÜLLER und PORST 2005 Seite 7). Ebenso gilt es als 
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weniger effektiv, ein später verschicktes Geschenk an eine Teilnahme zu knüpfen 

(STADTMÜLLER und PORST 2005 Seite 8). 

Aufgrund der Kosten wurde für diese Befragung aber auf Incentives verzichtet. Der 

Einbezug eines Preisausschreibens wurde als nicht sinnvoll angesehen.  

4.3.3 Design des Fragebogens 

Die Gestaltung des eigentlichen Befragungsinstruments – des Fragebogens – spielt für 

die Qualität einer Erhebung eine grosse Rolle. Sowohl in Bezug auf die einzelnen Fragen 

als auch in Bezug auf den Fragebogen insgesamt muss eine Vielzahl von Entscheidun-

gen getroffen werden. Dazu gehört die Wahl der Frageform zur Erhebung der verschie-

denen Variablen (Abschnitt 4.3.3.1) und im Fall von geschlossenen Fragen die Entschei-

dung über die Gestaltung und Anzahl der Antwortoptionen (Abschnitt 4.3.3.2), wobei sich 

auch die Frage stellt, ob Nichtbeantwortungen explizit zugelassen werden sollen (Ab-

schnitt 4.3.3.3). Es sind im Antwortverhalten der Menschen verschiedene unerwünschte 

Muster bekannt, die je nach Formulierung der Fragen mehr oder weniger begünstig 

werden (Abschnitt 4.3.3.4). Auch die Reihenfolge der Fragen im Fragebogen ist von 

Bedeutung; sie kann sich sowohl auf die Motivation der Befragten als auch auf die Quali-

tät der Antworten auswirken (Abschnitt 4.3.3.5). 

4.3.3.1 Formen von Fragen 

Subjektive Einschätzungen lassen sich auf unterschiedliche Arten erheben. So können 

die befragten Personen um Bewertungen verschiedener Objekte oder um deren Einord-

nung in Rangfolgen gebeten werden, es kann danach gefragt werden, ob sie mit be-

stimmte Aussagen einverstanden oder nicht einverstanden sind, oder danach, welche 

von zwei Aussagen sie vorziehen; ihre Einschätzungen können aber auch mittels offener 

Fragen erhoben werden (vgl. SCHAEFFER und PRESSER 2003 Seite 76). Die Wahl des 

Fragemodus orientiert sich dabei zu einem wichtigen Teil an seiner Umsetzbarkeit. So 

sind Rangfolgen nur bei einer limitierten Anzahl von Objekten praktikabel, und offene 

Fragen wegen des Aufwands zur Erhebung und Auswertung für grössere Stichproben 

wenig geeignet.  

In Fragebogen zu Einstellungen sind Bewertungsskalen das gebräuchlichste Antwortfor-

mat (KROSNICK et al. 2005 Seite 35). Solche Skalen können für das gleiche Konstrukt 

(z.B. das Interesse an einer Thematik) bipolar (extrem langweilig bis extrem interessant) 

oder unipolar (überhaupt nicht interessant bis extrem interessant) gestaltet werden (vgl. 

SCHAEFFER und PRESSER 2003 Seite 76). 
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Für die Entscheidung zwischen einer Formulierung eines Items als Frage oder als Be-

hauptung spielen Überlegungen zum abgefragten Inhalt eine Rolle (BORTZ und DÖRING 

2002 Seite 255): So lassen sich Positionen und Meinungen oft besser anhand von 

Behauptungen erheben, denn sie lassen sich direkter und prononcierter formulieren und 

können so auch unsichere Befragte zu einer eindeutigen Stellungnahme (in Form einer 

Zustimmung) motivieren. Wenn es um die Erfassung konkreter Sachverhalte geht, ist 

hingegen eine Formulierung als Frage besser geeignet.  

In der klassischen Einstellungsforschung wird eine einzelne Beurteilung (d.h. ein latentes 

Konstrukt) jeweils durch ein Set von Fragen erhoben. Dazu gehören die Ansätze von 

Thurstone, Guttman und Likert sowie das semantische Differential nach Osgood, Suci 

und Tannenbaum (siehe HIMMELFARB 1993, Seiten 30-57): 

Obwohl Messgrössen, die aus mehreren Elementen zusammengesetzt sind, weniger 

sensibel auf Nuancen in der Interpretation einzelner Formulierungen reagieren und 

dadurch eine höhere Reliabilität aufweisen, werden in Befragungen häufig Messgrössen 

verwendet, die aus nur einem Element bestehen (vgl. HIMMELFARB 1993 Seite 79). Dies 

hat damit zu tun, dass dadurch die Zahl der Fragen stark reduziert werden kann. For-

schende sollten jedoch in jedem Fall die Reliabilität der von ihnen verwendeten Mess-

grössen kennen (KLINE 1998 Seite 194, vgl. dazu Abschnitt 4.4.1.1). 

4.3.3.2 Anzahl und Beschriftung von Punkten einer Antwortskala 

Für geschlossene Fragen müssen Antwortkategorien vorgegeben werden. In vielen 

Fällen handelt es sich dabei um eine Skala, mit dem Ziel verschiedene Abstufungen der 

zu erhebenden Grösse zu unterscheiden. Bei ihrem Design müssen verschiedene Vor-

gaben beachtet werden (vgl. KROSNICK et al. 2005 Seite 35): 

- Die Skala soll die ganze Bandbreite möglicher Antworten abdecken. 

- Die Punkte auf der Skala müssen die Bedingungen der Ordinalität (Reihenfolge 

und Transitivität) erfüllen; möglichst ohne Überlappungsbereiche. 

- Das Verständnis der Bedeutung jedes Punktes auf der Skala muss für die einzel-

nen Teilnehmenden relativ präzise und über die Zeit stabil ausfallen. 

- Über die Interpretation der einzelnen Punkte der Skala muss zwischen den Teil-

nehmenden Einigkeit herrschen, und die Forschenden müssen diese Interpretati-

onen kennen. 

Bei diesen Vorgaben handelt es sich um Zielsetzungen, deren vollständige Erfüllung sich 

nicht kontrollieren lässt.  

Konkrete Entscheidungen sind aber bezüglich der Anzahl Punkte auf der Skala und eines 

neutralen Mittelpunkts gefragt. Für die Anzahl Punkte muss ein Optimum gefunden 
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werden, das der Differenzierung der Einstellungen der Befragten möglichst gerecht wird. 

Die Befragten sollten alle eine passende Antwort finden, sie sollten aber auch über die 

Stichprobe gesehen, von der ganzen Skala Gebrauch machen. Hinsichtlich der Reliabili-

tät und Validität erweisen sich längere Skalen als besser, wobei bei sehr langen Skalen 

wieder Probleme auftreten können (KROSNICK et al. 2005 Seit 38ff). Skalen mit 5 bis 7 

Punkten erscheinen angebracht. 

Die Frage, ob ein neutraler Mittelpunkt angeboten werden soll, wird von KROSNICK et al. 

(2005) positiv beantwortet. Zwar stellt der Mittelpunkt einen Hinweis für Satisficer dar und 

steht daher im Verdacht, die Antworten unsicherer oder wenig motivierter Personen 

vermehrt anzuziehen (vgl. Abschnitt 4.3.3.4). Doch die Reliabilität und Validität der 

Bewertungen scheint höher, wenn ein solcher angeboten wird. Allerdings ist zu beachten, 

dass aus theoretischer Sicht nur bipolare Skalen einen neutralen Mittelpunkt besitzen. 

Für unipolare Skalen, wie bei der Erhebung einer subjektiven Wahrscheinlichkeit, reichen 

die Skalen zum Beispiel von “völlig unwahrscheinlich“ bis “ganz bestimmt“. Hier kann 

allenfalls das untere Ende der Skala als neutral betrachtet werden. Doch SCHAEFFER und 

PRESSER (2003 Seite 77) betonen, dass wenig darüber bekannt sei, ob die Befragten den 

Unterschied zwischen unipolaren und einer bipolaren Skalen überhaupt wahrnehmen.  

Beschriftungen der Punkte sollen dazu führen, dass die Skala als in etwa gleich grosse 

Einheiten unterteilt wahrgenommen wird. Wird dieses Ziel (annähernd) erreicht, so darf 

von einer Intervallskala ausgegangen werden, was statistische Auswertungen unter 

Verwendung von Kovarianzen erlaubt (vgl. Abschnitt 4.4.2.1). Zudem scheint sich die 

Reliabilität zu erhöhen, wenn nicht nur die Enden der Skala, sondern alle Punkte be-

schriftet werden. (KROSNICK et al. 2005 Seite 40f)  

Verbale und numerische Beschriftungen der Punkte werden unterschiedlich wahrge-

nommen. So scheinen zum Beispiel bipolare numerische Beschriftungen (-3 bis +3) 

tendenziell zu einer Bevorzugung der positiven Werten führen, während bipolare verbale 

Beschriftungen (schlecht bis gut) eher zu einer Bevorzugung des neutralen Punktes 

verleiten (SCHAEFFER und PRESSER 2003 Seite 77). 

Für diese Befragung werden in der Regel Skalen mit fünf Abstufungen verwendet. Zudem 

sind die Endpunkte beschriftet und die Abstufungen nummeriert, wobei zwischen unipola-

ren (0 bis 4) und bipolaren Skalen (-2 bis +2) unterschieden wird. 

4.3.3.3 Die Null-Antwort  

In vielen Fragebögen wird neben den eigentlichen Antwortoptionen die Möglichkeit einer 

Null-Antwort angeboten, die zum Beispiel mit “keine Antwort“ oder “Ich weiss nicht.“ 

beschriftet ist. Damit sollen Personen, die zur untersuchten Frage keine fest ausgebildete 
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Meinung gebildet haben, herausgefiltert werden. Dieses Ziel wird erreicht, wenn mög-

lichst alle Personen ohne Meinung diese Option anwählen, ohne dass Personen mit 

Meinung sich über diesen Weg vor einer Meinungsäusserung drücken. Statistisch gese-

hen sollten Stichproben mit dieser Option eine höhere Konsistenz aufweisen, als solche 

ohne Null-Antwort-Möglichkeit. Darauf gibt es aber wenig Hinweise; verschiedene Stu-

dien ergaben keine höheren Reliabilitäten für Befragungen mit im Vergleich zu solchen 

ohne Null-Antwort-Option (KROSNICK et al. 2005 Seite 47).  

Nach KROSNICK et al. (2005 Seite 48) gibt es verschiedene Typen von Null-Antworten, 

die auf verschiedenen Stufen des Antwortprozesses auftreten (zu den Stufen des Ant-

wortprozesses vgl. Abschnitt 2.2.1): 

- Keine Aufnahme des Antwortprozesses: Null-Antworten können auftreten, wenn 

das Individuum nicht bereit ist, sich um eine Beantwortung zu bemühen. Gründe 

dafür können zum Beispiel Ermüdung oder Mühe mit der Formulierung der Frage 

sein. So sind Null-Antworten wahrscheinlicher in späteren Teilen eines Fragebo-

gens und bei schwerer verständlichen Fragestellungen. 

- 1. Stufe des Antwortprozesses (Darstellungsphase): Null-Antworten können erfol-

gen, wenn das Individuum feststellt, dass es keine Information oder Erfahrung zur 

Frage besitzt, die ihm eine Antwort erlauben würden. Deshalb sollten solche Null-

Antworten rasch erfolgen. Es ist diese Art von Null-Antworten, die mit einer ent-

sprechenden Option herausgefiltert werden sollen. 

- 2. Stufe des Antwortprozesses (Abwägungsphase): In diesem Fall besitzt das In-

dividuum Information und Erfahrung, denen unter Umständen eine wichtige Be-

deutung zukommt. Es ist aber unfähig, diese Information auf eine klare und ein-

deutige Antwort zu reduzieren, da sie widersprüchlich und ambivalent ist.  

- 3. Stufe des Antwortprozesses (Äusserungsphase): Das Individuum kann für sich 

eine klare Antwort formulieren, hat aber Mühe, diese einer der vorgegebenen 

Antwortoptionen zuzuordnen. Es kann sein, dass es zwischen zwei ihm gleichwer-

tigen Optionen schwank. Oder es schätzt seine Antwort nicht als legitim ein, da es 

sie nicht ausreichend begründen könnte. Entsprechende Zweifel können durch ei-

ne stark formulierte Null-Antwort-Option gefördert werden, die den Personen das 

Gefühl vermittelt, sie hätten es mit einer Frage zu tun, deren Beantwortung eine 

hohe Kompetenz erfordert (HIPPLER und SCHWARZ 1989). KROSNICK et al. (2005) 

nennen zudem verschiedene Studien, die zeigen, dass die Wahl einer Null-

Antwort häufig genutzt werden kann, um sozial unerwünschte Antworten zu ver-

meiden. 
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Diese Ausführungen legen nahe, dass Null-Antworten oft nicht aufgrund einer fehlenden 

Meinung gewählt werden, sondern aufgrund von Ambivalenz, Mehrdeutigkeit von Fragen, 

Einschüchterung oder Selbstschutz. „In all diesen Fällen gibt es etwas Bedeutsames zu 

erfahren, wenn die Teilnehmenden dazu angetrieben werden, ihre Meinung zu äussern, 

aber Null-Antwort-Optionen entmutigen Menschen, dies zu tun.“ (KROSNICK et al. 2005 

Seite 49)  

Es ist daher nach KROSNICK et al. (2005) sinnvoller, mit Zusatzfragen die Stärke der 

Einstellungen zu messen als nicht interpretierbare Null-Antwort-Filter zu verwenden.  

Für diese Befragung wurde in der Regel keine Null-Antwort angeboten. Eine Ausnahme 

dazu bilden die agrarpolitischen Fragen (Abschnitt 7.8.4). Dies wurde so entschieden, da 

auch in politischen Abstimmungen die Möglichkeit einer Stimmenthaltung besteht.  

4.3.3.4 Akquieszenz, Satisficing und andere Probleme 

Aus der Literatur sind verschiedene Formen unerwünschten Antwortverhaltens bekannt. 

Einige davon sind im vorangehenden Abschnitt zur Null-Antwort bereits angetönt. Mit 

dem Design der Fragen kann unerwünschtes Antwortverhalten teilweise reduziert wer-

den. Im Folgenden soll daher auf die Probleme der Akquieszenz, des Satisficing und des 

sozial erwünschten Antwortverhaltens eingegangen werden. 

Unter Akquieszenz versteht man eine Tendenz, positiv formulierte Antworten – unab-

hängig von ihrem Inhalt – zu bevorzugen (vgl. KROSNICK et al. 2005 Seite 41). Dieses 

Verhalten tritt insbesondere auch bei Fragen auf, in denen die Zustimmung zu einer 

Aussage erhoben wird (SCHAEFFER und PRESSER 2003). KROSNICK et al. (2005) schät-

zen, dass dieser Effekt zu einer Verschiebung von etwa 10% führt, wenn die gegenteilige 

Aussage auf Zustimmung überprüft wird. Ähnliches gilt für Fragen, die mit ja/nein oder 

richtig/falsch zu beantworten sind. Dabei scheinen ein geringerer sozialer Status, eine 

geringere Bildung, eine geringere Intelligenz, ein geringeres Selbstbewusstsein oder 

geringeres Nachdenken zu einer Verstärkung der Akquieszenz zu führen (die entspre-

chenden Untersuchungen sind in KROSNICK et al. 2005 Seite 42 zitiert). Es wird daher 

empfohlen, die genannten Fragemodi so weit als möglich zu vermeiden.  

Akquieszenz kann als eine Form des Satisficing interpretiert werden. Unter Satisficing 

versteht man ein Antwortverhalten, das nicht darauf ausgerichtet ist, diejenige Antwort-

möglichkeit zu identifizieren, die die eigene Meinung am besten abbildet, sondern das 

eine Begrenzung des Aufwands der Beantwortung zum Ziel hat (vgl. KROSNICK 1999 

Seite 547). Dieses Verhalten wird vermehrt in Fällen vermutet, in denen die Befragten 

beschränkte geistige Kapazitäten oder eine geringe Motivation für angemessene Antwor-
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ten besitzen (KROSNICK et al. 2005 Seite 37). Zudem nimmt Satisficing mit der Komplexi-

tät der Fragen zu.  

Personen, die Satisficing betreiben, bevorzugen die naheliegendste Antwortoption oder 

sie nutzen Hinweise, die wenig mit ihrer eigenen Meinung zu tun haben, um die Antwort 

auszuwählen. Bevorzugte Antwortoptionen sind daher neutrale Mittelpunkte, Null-

Antworten oder Status-Quo-Antworten. Auch der Einfluss der Reihenfolge der angebote-

nen Antwortoptionen auf die Häufigkeit gewählt zu werden, kann durch Satisficing erklärt 

werden (KROSNICK 1999): In schriftlichen Befragungen werden dabei Optionen, die weiter 

oben auf einer Liste stehen bevorzugt, wenn Befragte nach einer ausreichend zutreffen-

den und nicht nach der zutreffendsten Antwort suchen. Eine solche Person wird die Liste 

gar nicht bis zum Ende durchlesen. 

Eine andere mögliche Interpretation von Akquieszenz ist das sozial erwünschte Ant-

wortverhalten. Menschen neigen dazu, sich selbst in einem günstigeren Licht darzustel-

len, als es der Wahrheit angemessen wäre. Wenn Fragebogen ausgefüllt werden, ist 

zwar die Motivation zu Lügen geringer als im Alltag, da sie in der Regel anonym und 

ohne Konsequenzen für den Befragten durchgeführt werden. KROSNICK et al. (2005 Seite 

50) betonen aber, dass dies nicht gilt für die Motivation, sich selbst zu belügen um das 

eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Dies kann auch ganz automatisch und unbewusst 

passieren. 

4.3.3.5 Reihenfolge der Fragen im Fragebogen 

Eine geeignete Anordnung der Fragen im Fragebogen muss verschiedenen Anforderun-

gen gerecht werden. Einerseits sind die Bedürfnisse der Ausfüllenden zu berücksichtigen, 

andererseits muss beachtet werden, dass der Kontext das Verständnis einer Fragestel-

lung beeinflussen kann.  

Es ist wichtig, dass die Reihenfolge den befragten Personen logisch erscheint, und dass 

die Fragen zu sinnvollen Blocks gruppiert werden (vgl. auch die entsprechenden Hinwei-

se von PORST 2001). Ein „roter Faden“ fördert ein zügiges Ausfüllen und reduziert die 

Gefahr, dass Personen das Ausfüllen unterbrechen oder gar abbrechen.  

Eine Anleitung zum Ausfüllen kann den Befragten zudem helfen, den Einstieg zu finden. 

In der vorliegenden Untersuchung befand sich eine solche auf der zweiten Seite des 

Fragebogens (siehe Anhang 1). Weiter ist es günstig, wenn die ersten Fragen interessant 

und einfach zu beantworten sind – die Befragten sollen zu einer Teilnahme motiviert und 

nicht abgeschreckt werden. Schwierigere Fragen sollten in einem späteren Teil des 

Fragebogens platziert werden. Die (für die Befragten eher langweiligen) demographi-

schen Fragen werden häufig am Schluss gestellt. Auch wird empfohlen, den Befragten 
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ganz am Schluss ein Kästchen für individuelle Kommentare über das Thema oder zur 

Befragung anzubieten. 

Das Problem der Kontextabhängigkeit lässt sich durch die Bedeutung der Aktivierung von 

Information (vgl. Abschnitt 2.3.1) begründen. Den Forschenden ist daran gelegen, die 

Kontexteinflüsse so weit als möglich zu kontrollieren. Allerdings ist dies in der Praxis nur 

zum Teil möglich, wobei nichtkontrollierte Einflüsse die Qualität der Daten mindern (siehe 

Abschnitt 4.4.1.1). Wird die gleiche Frage an unterschiedlichen Stellen des Fragebogens 

platziert, so wirkt sich dies auch auf die Antwortverteilung aus (siehe Abschnitte 7.1.3.3 

und 7.5.2.3). Liegen keine solchen Variationen vor, so lässt sich nicht abschätzen, wie 

stabil eine Meinung oder Beurteilung in geänderten Kontexten wäre. 

4.3.4 Der Pretest 

Das Ziel eines Pretests ist, Fragen zu identifizieren, die von den Befragten nicht verstan-

den oder anders als geplant interpretiert werden (vgl. KROSNICK 1999 Seite 541). Die 

einfachste Möglichkeit, Pretests durchzuführen besteht darin, die Befragung an einigen 

Personen genau so durchzuführen, wie sie für später geplant ist.  

Es wurden verschiedene Versionen des Fragebogens getestet, so eine vollständige 

Version mit allen geplanten Items sowie zwei Versionen, die sich teilweise unterschieden. 

Version A enthielt eine Doppelseite zum Themenbereich Feuerbrand und Gentechnologie 

(siehe HALLER 2009), Version B eine Doppelseite zu den Themen Flächennutzung und 

Berggebiet. Auf den übrigen 11 Seiten waren die beiden Versionen fast identisch, mit der 

Ausnahme von vier Items aus Version B, die an geeigneten Stellen von Version A unter-

gebracht waren (vgl. Anhang 1 für den definitiven Fragebogen). Neben dieser Unter-

scheidung in drei Versionen kamen auch leicht unterschiedliche Fassungen zum Zug, die 

jeweils aufgrund festgestellten Korrekturbedarfs erstellt wurden. Insgesamt wurden im 

Rahmen des Pretests 43 Personen befragt, je etwa zu einem Drittel mit der Vollversion 

und den beiden Teilversionen A und B. 

Die Testpersonen wurden aus dem persönlichen Umfeld der Doktorandin rekrutiert. Sie 

setzen sich zusammen aus Familienangehörigen, Arbeitskollegen und deren Umfeld, 

sowie aus Mitgliedern des Gemischten Chors Zürich. Es wurde auf eine Abdeckung 

verschiedener Bevölkerungsteile geachtet, wobei aber keine proportionale Vertretung 

angestrebt wurde. Tabelle 4.5 gibt einigen Aufschluss über die Zusammensetzung der 

Pretest-Stichprobe. 

Die Pretest-Personen waren gebeten, die Fragebögen auszufüllen und ihre Kommentare 

anzubringen. Zudem sollten sie angeben, wie lange sie für das Ausfüllen brauchten. 

Diese Zeitangaben dienten der Orientierung für die Angabe eines mittleren Zeitaufwands 
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für das Ausfüllen. Die schnellste Person hatte den Fragebogen (Version B) in 18 Minuten 

ausgefüllt, die langsamste brauchte 115 Minuten (vollständige Version). Insgesamt lagen 

der Median bei 35 und der Mittelwert bei 42 Minuten (Standardabweichung 21.3). Die 

Fragebögen der Version B wurden am schnellsten ausgefüllt (Median: 30, Mittelwert: 34, 

Std.abw.: 13.2), während sowohl für die vollständige Version als auch für Version A im 

Mittel etwas mehr als 45 Minuten gebraucht wurden – der Median für Version A war mit 

45 sogar höher als für die Vollversion mit 35 Minuten.  

Tabelle 4.5: Zusammensetzung der Pretest-Stichprobe 

Kriterium Ausprägungen Anzahl Prozent 

Geschlecht weiblich 

männlich 

23

20 

53%

47%

Alter Minimum: 24 Jahre  

Maximum: 94 Jahre 

Median: 43 Jahre 

Mittelwert: 46 Jahre 

Standardabweichung: 15.2 

höchste Ausbildung obligatorische Schule 

Berufslehre 

Matura / Berufsmatura 

höhere Berufsbildung 

Fachhochschule 

Universität / ETH 

keine Antwort 

1

8

4

4

6

18

2

2%

19%

9%

9%

14%

42%

5%

Haushaltsgrösse 1 Pers 

2 Pers 

3-4 Pers 

5 oder mehr Pers 

keine Antwort 

10

14

14

3

2

23%

33%

33%

7%

5%

Tätigkeit erwerbstätig 

in Ausbildung 

in Rente 

30

10

12

70%

23%

28%

Staatsbürgerschaft Schweizer(in) 

nicht Schweizer(in)  

keine Antwort  

33

8

2

77%

19%

5%

 

Obwohl im Vergleich zur Vollversion nur für Version B ein Hinweis auf eine kürzere 

Ausfülldauer bestand (t-Test, Signifikanzniveau bei 10%), wurde entschieden, die Befra-

gung mit den aufgeteilten Versionen durchzuführen. Dabei wurde die mittlere Ausfülldau-

er mit 30 Minuten angegeben – was zwar als etwas optimistisch aber aus psychologi-

schen Gründen als sinnvoll erschien. 

Der Pretest gab einige wertvolle Hinweise zur Verbesserung der Verständlichkeit des 

Fragebogens. Besonders beachtet wurden dabei Items mit einem erhöhten Anteil ungül-

tiger oder fehlender Antworten. Schwerwiegende Mängel traten jedoch keine auf. Aller-

dings war die Anzahl Datensätze in der Pretest-Stichprobe zu klein um Probleme in der 

Verteilung der Antworten zu identifizieren. 
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4.4 Zur Auswertung der standardisierten Befragung 

Die Ausführungen in diesem Teil beziehen sich auf die quantitative Datenauswertung. Sie 

gliedern sich in Anmerkungen über die Datenüberprüfung (Abschnitt 4.4.1), Überlegun-

gen zur Methodenwahl (Abschnitt 4.4.2) und die Beschreibungen der verwendeten Tests 

und Modellarten (Abschnitt 4.4.3).  

4.4.1 Datenüberprüfung und -bereinigung 

Die Güte von Daten – und daher auch der mit ihnen geschätzten Modelle – hängt davon 

ab, ob die Indikatoren messen, was sie sollen, ob sie zuverlässig messen (Abschnitt 

4.4.1.1), und ob die Erhebung innerhalb der Stichprobe vollständig ist (Abschnitt 4.4.1.2).  

4.4.1.1 Objektivität, Reliabilität und Validität  

Nach BORTZ und DÖRING (2002 Seite 193) sind Objektivität, Reliabilität und Validität die 

drei wichtigsten Kriterien zur Überprüfung der Qualität eines Fragebogens (oder eines 

statistischen Tests). Die Kriterien sind voneinander abhängig, so ist Validität nur im Fall 

von Reliabilität erreichbar, was wiederum Objektivität voraussetzt. 

Das Kriterium der Objektivität (BORTZ und DÖRING 2002 Seite 194f) ist erfüllt, wenn die 

durchführende Person keinen Einfluss auf das Ergebnis einer Befragung oder eines 

Tests hat. Dabei kann sich Objektivität auf die Datenerhebung, auf die Auswertung oder 

auf die Interpretation beziehen. Bei standardisierten Befragungen ist dieses Kriterium 

relativ einfach zu erfüllen. So ist das Vorgehen zur Testdurchführung, -auswertung 

und -interpretation standardisiert festzulegen und z.B. in einem Handbuch zu dokumen-

tieren. Dieses Kriterium darf für die vorliegende Untersuchung als erfüllt angesehen 

werden. 

Mit dem Kriterium der Reliabilität ist die Zuverlässigkeit des Messinstrument gemeint 

(BORTZ und DÖRING 2002 Seiten 195-198). Sie wäre perfekt, wenn das zu prüfende 

Merkmal ohne Fehler gemessen werden könnte. Dies ist aber in der Praxis nicht möglich. 

So lässt sich zum Beispiel nicht ausschliessen, dass sich die befragten Personen durch 

Müdigkeit oder Ablenkungen im Antwortprozess stören lassen. Da also mit der Präsenz 

von Messfehlern zu rechnen ist, verlangt das Kriterium, dass deren Erwartungswert Null 

und deren Varianz über die ganze Stichprobe gleich ist. Dies ist gegeben, wenn der 

Fehler zufällig verteilt ist. Die beobachtete Varianz setzt sich zusammen aus der wahren 

Varianz und der Fehlervarianz. Soll also die Reliabilität getestet werden, so muss neben 

der beobachteten Varianz eine Schätzung der wahren Varianz der Daten zur Verfügung 

stehen. Um die Reliabilität eines Erhebungsinstruments zu testen kann die Erhebung 

nach einer gewissen Zeit an der gleichen Stichprobe wiederholt werden (Retest-
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Reliabilität) – allerdings erfüllt dies den Zweck nur wenn sich weder der Gegenstand der 

Erhebung verändert hat, noch die Probanden sich an ihr eigenes Antwortverhalten im 

ersten Durchgang erinnern. Eine andere Methode besteht in der Konstruktion äquivalen-

ter Testversionen (bestehend aus Fragen im Fragebogen), die gegeneinander geprüft 

werden können (Paralleltest-Reliabilität). Allerdings ist dieses Verfahren, genau wie das 

Retest-Verfahren sehr aufwändig. Ohne zusätzlichen Erhebungsaufwand kommen die 

Testhalbierungsmethode und die Prüfung der internen Konsistenz mittels Cronbachs 

Alpha aus. Die Testhalbierungs-Reliabilität stellt die Varianzen aus je der Hälfte der Items 

eines Tests einander gegenüber, wobei natürlich verschiedene Möglichkeiten für die 

Halbierung der Items bestehen. Im Vergleich dazu entspricht Cronbachs Alpha-

Koeffizient (siehe Anhang 2 für die Formel) der mittleren Testhalbierungs-Reliabilität all 

dieser Möglichkeiten. Werte für Alpha um .90 gelten als ausgezeichnet, um .80 als gut 

und um .70 als ausreichend (KLINE 2005 Seite 59). Allerdings ist bei diesen Richtwerten 

zu beachten, dass Alpha mit zunehmender Itemzahl wächst. Es versteht sich, dass sich 

die interne Konsistenz oder auch die Testhalbierungs-Reliabilität nur ermitteln lässt, wenn 

ein Test (resp. eine Skala) aus mehreren Items besteht. In dieser Arbeit werden kommt 

die Überprüfung der internen Konsistenz anhand von Cronbachs Alpha insbesondere zur 

Anwendung, wenn Items aus dem Fragebogen für eine Hauptkomponentenanalyse 

verwendet werden (vgl. Abschnitt 4.4.3.3), aber auch in anderen Fällen wo mehrere Items 

zusammengefasst werden. Wenn kein äquivalentes zweites Item vorhanden ist, sind 

keine Überprüfungen möglich. In diesem Sinn genügt der Fragebogen den Anforderun-

gen einer psychometrischen Erhebung nicht, was der Breite des Untersuchungsgegen-

stands geschuldet ist.  

Das wichtigste Kriterium für die Testgüte ist die Validität (BORTZ und DÖRING 2002 Seiten 

199-202). Sie bezieht sich darauf, ob ein Test tatsächlich beinhaltet, was er zu messen 

vorgibt. Allerdings lässt sich dies vielfach nur schwer überprüfen. So ist zum Beispiel zur 

Ermittlung der Kriteriumsvalidität ein geeignetes Aussenkriterium nötig. Die Kriteriumsva-

lidität bezieht sich auf die Erhebung eines latenten Merkmals oder Konstrukts. Im Fall 

einer Personeneigenschaft wie der Schulreife kann zum Beispiel nachträglich überprüft 

werden, wie weit die durch einen Test gewonnene Einschätzung zutrifft, indem der 

tatsächliche Schulerfolg der Kinder gemessen wird. Für viele latente Konstrukte lässt sich 

aber kein verlässliches Aussenkriterium finden. Die Konstruktvalidität bezieht sich nicht 

auf ein Aussenkriterium, sondern darauf, wie weit sich ein Konstrukt in der Überprüfung 

verschiedener Hypothesen bewährt. Dabei müssen theoriebasierte Annahmen bestehen, 

dass ein Konstrukt (z.B. eine negative Einstellung zur Landwirtschaft) mit bestimmten 

Merkmalen oder Verhaltensweisen in einem Zusammenhang steht, mit anderen aber 
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nicht. So könnten empirische Hinweise, die gegen diese Hypothesen sprechen, auch 

darauf hindeuten, dass das Vorgehen zur Erhebung der Einstellung zur Landwirtschaft 

nicht valide ist. Allerdings ist es nie möglich, mittels Validitätsprüfung alle Zweifel an der 

Gültigkeit eines Tests auszuräumen; vielmehr ist die Anwendung eines Tests sinnvoll, 

falls sie zu besseren Entscheidungen führt, als wenn darauf verzichtet wird (vgl. BORTZ 

und DÖRING 2002 Seite 201). Für die vorliegenden Daten ist die Überprüfung der Kriteri-

umsvalidität mangels geeigneter Aussenkriterien kaum möglich; wo vorhanden, werden 

die Resultate den Erkenntnissen anderer Studien gegenübergestellt (Kapitel 8). Ansons-

ten muss sich die Beurteilung auf die Konstruktvalidität beschränken. 

4.4.1.2 Unvollständiger Rücklauf und fehlende Werte in Datensätzen 

Mittels Ziehung einer Zufallsstichprobe soll ein repräsentativer Teil der Grundgesamtheit 

untersucht werden (siehe Abschnitt 4.3.1). Die Repräsentativität von Befragungen wird 

jedoch dadurch eingeschränkt, dass nur ein Teil der kontaktierten Personen antwortet, 

und dass die zurückgesendeten Fragebögen teilweise unvollständig ausgefüllt sind. Die 

Problematik, die damit verbunden ist, ist in beiden Fällen eine ähnliche: Ist es zulässig 

anzunehmen, dass die Verteilung der vorhandenen Antworten auch auf die Gruppe von 

Individuen mit fehlenden Werten oder auf die Gruppe der Nicht-Antwortenden zutrifft? 

Aussagen über die Eigenschaften und Meinungen der Nicht-Antwortenden sind allenfalls 

möglich, wenn unter einer Stichprobe daraus eine telefonische Nachbefragung durchge-

führt wird. Allerdings werden auch da die Probleme der Nichterreichbarkeit oder der 

Antwortverweigerung auftreten. Unter geringerem Aufwand kann ein Vergleich der Sofort- 

mit den Spätantwortenden durchgeführt werden, der Hinweise auf mögliche Verzerrun-

gen geben kann. Werden keine Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen festge-

stellt, so lässt sich davon ausgehen, dass die Ergebnisse nicht durch die Antwortausfälle 

verzerrt sind (BORTZ und DÖRING 2002 Seite 260). Die entsprechende Überprüfung ist in 

Abschnitt 7.1.3.1 festgehalten. 

Sind wichtige Bevölkerungsteile untervertreten, so kommen Gewichtungsprozeduren in 

Frage – die allerdings problematisch sind, wenn Personen mit bestimmten Merkmals-

kombinationen sehr selten geantwortet haben (BORTZ und DÖRING 2002 Seite 259f).  

In Bezug auf die fehlenden Werte erlauben zwei Kriterien erlauben eine Beurteilung, ob 

die Unvollständigkeit gravierend ist (KLINE 2005 Seiten 52-56): 

1. Wie hoch ist der Anteil fehlender Werte? 

2. Ist das Muster zufällig oder systematisch? 

Es ist wichtig festzuhalten, dass ein systematisches Fehlen von Werten nicht korrigiert 

werden kann; es muss daher bei der Interpretation der Resultate berücksichtigt werden. 
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Die Zufälligkeit des Fehlens kann mit unterschiedlicher Strenge beurteilt werden. Wird für 

jede Variable einzeln entschieden, ob der anzunehmende wahre Wert einen Einfluss auf 

die Verweigerung oder Auslassung der Antwort hat, so wird die Bedingung MAR (missing 

at random) vorausgesetzt. Die strengere Bedingung MCAR (missing completely at 

random) erfordert zusätzlich, dass auch die Ausprägung der übrigen Variablen keinen 

Einfluss auf das Fehlen der betrachteten Variable haben darf.  

Zufälliges Fehlen von Werten lässt verschiedene Vorgehensweisen zu: 

- Listenweises Löschen: Fehlt in einem Datensatz ein Wert, so wird der ganze 

Datensatz eliminiert. Dies kann zu deutlich kleineren Stichproben führen. Dafür 

werden alle Schätzungen an den gleichen Fällen durchgeführt.  

- Paarweises Löschen: Die gewünschten statistischen Werte werden immer aus 

denjenigen Fällen berechnet, in denen beide Variablen verfügbar sind. Dies be-

deutet, dass für verschiedene Paarvergleiche unterschiedliche Fälle und Stich-

probengrössen verwendet werden, was problematische Auswirkungen auf Mo-

dellschätzungen haben kann.  

In der Modellschätzung kommen teilweise weitere Optionen im Umgang mit fehlenden 

Werten in Frage, so zum Beispiel das Einsetzen von geschätzten Werten anstelle der 

fehlenden Beobachtungen oder die Schätzung über multiple Gruppen (siehe dazu KLINE 

2005 Seiten 54-56). 

In Abschnitt 7.1.3.2 wird auf das Ausmass und die Verteilung fehlender Werte in den 

untersuchten Datensätzen eingegangen. 

4.4.2 Wahl zwischen verteilungsfreien und parametrischen Tests 

Nach BORTZ et al. (2008 Seite 79) kann die Entscheidung zwischen verteilungsfreien und 

parametrischen Tests anhand dreier Argumentationslinien begründet werden: Anhand 

des Messniveaus der Daten, der mathematischen-statistischen Voraussetzungen und der 

Robustheit des Verfahrens.  

4.4.2.1 Skalenniveau der Befragungsdaten 

In der standardisierten Befragung kommen verschiedene Versionen so genannter Rating-

Skalen zur Anwendung. Zu den Eigenschaften der damit generierten Daten sind einige 

Anmerkungen zu machen. 

Über das Skalenniveau von Rating-Skalen besteht in der Wissenschaft eine langandau-

ernde Kontroverse (BORTZ und DÖRING 2002 Seite 180). Aufgrund der vielfältigeren 

Möglichkeiten statistischer Verfahren ist es von Vorteil, wenn Daten intervallskaliert sind. 

Dies kann aber bei Befragungsdaten, die mittels einer begrenzten Anzahl vorgegebener 
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Antwortkategorien erhoben sind, nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. So gibt es 

zum Beispiel keinen empirischen Test um zu untersuchen, ob Likert-Skalen auf Intervall- 

oder auf Ordinalskalenniveau messen (HIMMELFARB 1993 Seite 55). Es handelt sich 

allerdings in dieser Frage weniger um ein statistisches als vielmehr um ein messtheoreti-

sches Problem. Aus Sicht von GAITO (1980) gehören Skaleneigenschaften nicht zu den 

mathematischen Anforderungen der verschiedenen statistischen Verfahren. Er verweist 

zudem auf Studien (z.B. BAKER et al. 1966; für eine neuere Studie siehe GREGOIRE und 

DRIVER 1987) zur Robustheit parametrischer Tests bei der Analyse von ursprünglich 

intervallskalierten Daten, die unzulässig transformiert worden waren: Sie zeigten eine 

weitgehende Konsistenz der statistischen Schlüsse. TOWNSEND und ASHBY (1984) 

warnen hingegen vor unangemessene Transformationen, welche zu einem Verlust der 

Aussagekraft der Daten führen können. Es besteht ihrer Ansicht nach sehr wohl eine 

Verknüpfung zwischen Skalenniveau und den zu verwendenden statistischen Verfahren, 

der damit verbunden ist, ob interpretierbare Aussagen vorhanden sind. Die mathemati-

schen Anforderungen der verschiedenen statistischen Verfahren sind demnach zusätzli-

che Anforderungen zu derjenigen des passenden Skalenniveaus. Auch weisen 

TOWNSEND und ASHBY (1984 Seite 397) darauf hin, dass unmöglich abzuschätzen ist, in 

welchem Ausmass Daten in Wirklichkeit transformiert werden. VELLEMAN und WILKINSON 

(1993) vertreten den Standpunkt, dass es keine sinnvollen einfachen Regeln gibt, welche 

statistischen Verfahren angemessen sind, und dass somit auch eine sture Orientierung 

an den Skalenniveaus irreführend sei.  

4.4.2.2 Mathematisch-statistische Anforderungen verschiedener Tests 

Den parametrischen Methoden ist gemeinsam, dass sie Anforderungen an die Verteilung 

der mit ihnen getesteten Daten stellen. Diese sollten normalverteilt sein und im Fall von 

stichprobenvergleichenden Tests (für kleine Stichproben mit auch für andere Tests) in der 

Referenzpopulationen homogene Varianzen aufweisen (BORTZ et al. 2008 Seite 81).  

Es stehen verschiedene Tests zur Prüfung auf Normalverteilung zur Verfügung. Aller-

dings sind darunter auch solche, die ihrerseits parametrisch und daher nur bedingt 

anwendbar sind. Insbesondere bei grösseren Stichproben gilt die Augenscheinprüfung 

auf Normalverteilung und Varianzhomogenität verbunden mit theoretischen Überlegun-

gen zur Populationsverteilung als ausreichend (BORTZ et al. 2008 Seite 82). Geringe 

Abweichungen von der Normalverteilung sind bei grösseren Stichproben unbedeutend, 

im Fall von starken Abweichungen sollten verteilungsfreie Methoden gewählt werden.  

Allerdings bestehen auch für verteilungsfreie (nicht-parametrische) Tests gewisse Anfor-

derungen. So sollte der U-Test von Mann-Whitney nur für den Vergleich von Stichproben 
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mit gleichen Verteilungsformen (Homomerität) verwendet werden (BORTZ et al. 2008 

Seite 211). 

4.4.2.3 Robustheit statistischer Verfahren 

Unter der Robustheit eines statistischen Tests versteht man die Stabilität seiner Treffsi-

cherheit im Fall einer Verletzung seiner Voraussetzungen. Viele parametrische Tests sind 

zwar relativ robust gegenüber einer einfachen Voraussetzungsverletzung, können aber 

stark verzerrt sein, wenn mehrere Voraussetzungen verletzt sind oder wenn gleichzeitig 

andere ungewöhnliche Stichprobeneigenschaften vorliegen (BORTZ et al. 2008 Seite 83).  

4.4.2.4 Zur Methodenwahl 

Bezüglich der Skalierung der vorliegenden Daten ist Aufgrund des Erhebungsverfahrens 

(siehe Abschnitt 4.3.3.2) vertretbar, gleiche Intervalle zwischen den Antwortkategorien 

anzunehmen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob durch die Verwendung von Statistiken 

mit höheren Anforderungen bezüglich der Verteilung der Daten eine zusätzliche Erkennt-

nis gewonnen wird. Bezüglich der Effizienz parametrischer im Vergleich zu verteilungs-

freien Tests lässt sich sagen, dass die parametrischen bei tatsächlicher Erfüllung der 

Anforderungen effizienter sind, dass aber bei deren Nichterfüllung die verteilungsfreien 

Tests sehr viel effizienter sein können (BORTZ et al. 2008 Seite 45). Dies spricht für die 

Wahl eines verteilungsfreien Tests, sobald Zweifel über die Erfüllung der parametrischen 

Bedingungen bestehen. Zudem stellt sich die Frage, ob zum Beispiel in Bezug auf eine 

Wichtigkeitsvariable mit Ausprägungen zwischen "gar nicht wichtig" und "äusserst wich-

tig", eine Feststellung über Mittelwertsunterschiede aussagekräftiger ist als die Feststel-

lung unterschiedlicher Mediane. Falls dies nicht der Fall ist, ist es vernünftig, sich auf 

letztere zu beschränken. 

Für die Wahl verteilungsfreier Methoden spricht aber insbesondere, dass das Kriterium 

der Normalverteilung nur für einen kleinen Teil der Variablen erfüllt ist. Da, der Vergleich-

barkeit wegen, eine einheitliche Wahl der Methoden einer Mischform zwischen paramet-

rischen und verteilungsfreien Tests vorzuziehen ist, werden in dieser Arbeit verteilungs-

freie Methoden grundsätzlich vorgezogen. 

In Abweichung von dieser Entscheidung werden für die Modellschätzung sowohl multi-

nominal logistische als auch lineare Regressionsmodelle genutzt. Dazu werden mehrere 

Items zusammengefasst, und es kommen parametrische Methoden wie Cronbachs Alpha 

zur Reliabilitätsprüfung (siehe Abschnitt 4.4.1.1) und die Hauptkomponentenanalyse 

(Abschnitt 4.4.3.3) zur Anwendung.  
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4.4.3 Verwendete statistische Verfahren 

In diesem Abschnitt sind die verwendeten statistischen Verfahren beschrieben. Für die 

Tests der Unterschiedshypothesen (Abschnitt 4.4.3.1) und der Zusammenhänge (Ab-

schnitt 4.4.3.2) wird ein besonderes Merk auf die korrekte Behandlung der vorhandenen 

gebundenen Werte gelegt. Aus diesem Grund weichen manche der verwendeten Verfah-

ren von der in der Standardsoftware SPSS 17.0 implementierten Form ab, was an den 

entsprechenden Punkten beschrieben ist. Die dafür nötigen Berechnungen wurden 

jeweils mit MS Excel vollzogen. Die Hauptkomponentenanalyse (Abschnitt 4.4.3.3) wurde 

hingegen im Rahmen der von SPSS 17.0 angebotenen Möglichkeiten angewendet. Für 

die Schätzung der multinominal logistischen Regressionsmodelle mit einzelnen Items 

(Abschnitt 4.4.3.5) kam neben SPSS 17.0 auch das Programm lEM (VERMUNT 1997) zur 

Anwendung. Auf diesem Weg war es möglich, Effektkodierungen zu schätzen. 

4.4.3.1 Tests für Unterschiedshypothesen 

Für den Vergleich zweier Gruppen bezüglich der zentralen Tendenz einer Variablen wird 

in dieser Arbeit der U-Test nach Mann-Whitney (siehe Anhang 2) verwendet. Er prüft, 

ob die Rangplätze in der einen Gruppe systematisch höher sind als in der andern Grup-

pe. Weist die Variable nur eine begrenzte Anzahl möglicher Ausprägungen oder Katego-

rien auf, so werden sich viele Fälle den gleichen Rang teilen. Ihnen wird jeweils ein 

Durchschnittsrang zugewiesen, was für die Teststatistik berücksichtigt werden muss. 

Zum Vergleich zweier Variablen (eines Messwertpaars) hinsichtlich ihrer zentralen 

Tendenz bietet sich der Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest an (BORTZ 2005 Seite 153f, 

basierend auf WILCOXON 1945; siehe Anhang 2 für die Formel). Er besteht in einer 

separaten Rangierung je für die positiven und negativen Differenzen zwischen den 

Messwertpaaren. Ein Problem stellt sich dabei in der Behandlung der Nulldifferenzen, 

d.h. von Fällen, in denen beide Variablen den gleichen Wert aufweisen. Diese werden in 

der Regel (so auch in SPSS) in der Rangverteilung nicht mitberücksichtigt (BORTZ 2005 

Seite 153), wobei sich auch die Stichprobengrösse für den Test entsprechend reduziert. 

Nulldifferenz-Fälle sprechen allerdings für eine Annahme der Nullhypothese, und so führt 

ihr Weglassen zu einer progressiven Entscheidung. BORTZ et al. (2008 Seite 262f) 

empfehlen daher (basierend auf MARASCUILO und MCSWEENEY 1977) ihre Berücksichti-

gung mit einem einheitlichen Rang von (p+1)/2, je hälftig mit positivem und negativem 

Vorzeichen (p ist die Anzahl Nulldifferenzen). Diese Option ist in SPSS nicht implemen-

tiert und muss daher auf einem anderen Weg berechnet werden (z.B. in Excel anhand 

der Kreuztabelle). Bei den in dieser Arbeit angegebenen Testwerten handelt es sich 

jeweils um die Resultate Wilcoxon-Tests unter Berücksichtigung der Nulldifferenz-Fälle.  
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4.4.3.2 Zusammenhänge und Korrelationsmasse 

Die beiden gebräuchlichsten Korrelationsmasse für ordinalskalierte Daten sind die Rang-

korrelationen nach Spearman und nach Kendall. Dabei findet Spearmans Rho häufiger 

Verwendung als Kendalls Tau. 

Für die Berechnung von Spearmans Rho werden die Rangreihen der beiden Variablen 

wie Messwerte behandelt. Es entspricht also der Produkt-Moment-Korrelation. Seine 

Anwendung ist gerechtfertigt, wenn die Ränge äquidistant sind. Ist dieses Kriterium nicht 

erfüllt, so führt dies zu einer Überschätzung des Zusammenhangs, da ein Informations-

wert vorausgesetzt wird, den die Daten nicht besitzen (BORTZ et al. 2008 Seite 443f).  

Die Berechnung von Kendalls Tau (siehe Anhang 2) basiert auf dem paarweisen Ver-

gleich aller Fälle bezüglich der beiden Merkmale, deren Zusammenhang gemessen wird. 

Da die Zahl möglicher Paarvergleiche mit der Stichprobe rasch zunimmt, ist die Berech-

nung von Kendalls Tau für grössere Stichproben wesentlich aufwändiger als diejenige 

von Spearmans Rho. Dies spielt aber dank der heute gängigen elektronischen Hilfsmittel 

keine Rolle mehr. Kendalls Tau hat zum Vorteil, dass es lediglich von der ordinalen 

Information ausgeht und keine Annahmen über die Abstände zwischen den Rängen 

voraussetzt.  

KENDALL (1955) schlägt zur Korrektur seiner Ausgangsformel zwei modifizierte Versionen 

vor, die jeweils unterschiedliche Aspekte berücksichtigen, die eine Erreichung eines 

maximalen Korrelationskoeffizienten von 1 bzw. -1 verhindern. So berücksichtigt Kendalls 

Tau b die verbundenen Ränge, d.h. die Paarvergleiche, bei denen in einem der beiden 

Merkmale gleiche Werte auftreten. Kendalls Tau c stellt hingegen eine Korrektur der 

Tatsache dar, dass die Ausgangsformel Tau a die theoretischen Extremwerte nur bei 

quadratischen Kreuztabellen erreichen kann. Allerdings kann auch Kendalls Tau c die 

theoretischen Extremwerte nur erreichen, wenn das Merkmal mit weniger Ausprägungen 

gleichverteilt ist.  

Die Lehrbuchempfehlung, für nichtquadratische Kreuztabellen Tau c zu benutzen, be-

rücksichtigt also nicht, dass Tau c eine Modifikation ausgehend von Tau a darstellt, ohne 

in Tau b enthaltene Korrektur für Bindungen. Der Koeffizient von Tau b wird zwar durch 

das Vorhandensein einseitiger Bindungen (die in nichtquadratischen Kreuztabellen 

zwangsläufig vorkommen) reduziert, was aber in vielen Fällen weniger ins Gewicht fällt, 

als die Ungleichverteilung der Variablen mit weniger Kategorien für die Schätzung von 

Tau c. Es ist also durchaus möglich, dass auch für nichtquadratische Kreuztabellen Tau b 

einem Zusammenhang besser gerecht wird als Tau c. Allerdings ist im Fall eines Vorzugs 

von Tau b gegenüber Tau c zu beachten, dass die Aussagekraft eines festgestellten 

Zusammenhangs bei allzu schief verteilten Variablen mit Unsicherheiten behaftet ist. 
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Für die Interpretation von Zusammenhängen bezüglich ihrer Stärke sind bisweilen Dau-

menregeln hilfreich. Dabei gilt zu beachten, dass Kendalls Tau nicht in einem linearen 

Zusammenhang zur bekannteren Produkt-Moment-Korrelation steht. Dieser Punkt wird 

von RUPINSKI und DUNLAP (1996) diskutiert. Sie verweisen auf eine Formel von Greiner 

(1909, vgl. auch KENDALL 1949), die den Zusammenhang beschreibt als (ρ steht hier für 

die Produkt-Moment-Korrelation): 




 1sin
2          Formel 4.1 

Dies bedeutet, dass die absoluten Werte von Kendalls Tau jeweils unter denjenigen des 

Koeffizienten der Produkt-Moment-Korrelation liegen, mit einer Differenz die zunimmt, je 

weiter sie sich vom Nullpunkt entfernen (vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Beziehung zwischen Kendalls Tau und der Produkt-Moment-Korrelation 

 

Wenn nun (z.B. in BROSIUS 2008 Seite 509) Orientierungshilfen für die Einschätzung der 

Stärke einer Produkt-Moment-Korrelation angegeben werden, so liegen die entsprechen-

de Werte für Kendalls Tau etwas tiefer (siehe Tabelle 4.6). Es handelt sich hierbei aber 

nur um ungefähre Richtwerte. 

Tabelle 4.6: Daumenregeln für die Stärke eines Zusammenhangs 

Produkt-Moment-Korrelation  Kendalls Tau 

Koeffizient (Betrag) Zusammenhang Koeffizient (Betrag) Zusammenhang  

0 keiner 0 keiner 

>0 bis 0.2 sehr schwach >0 bis 0.13 sehr schwach 

0.2 bis 0.4 schwach 0.13 bis 0.26 schwach 

0.4 bis 0.6 mittel / moderat 0.26 bis 0.41 mittel / moderat 

0.6 bis 0.8 stark 0.41 bis 0.59 stark 

0.8 bis <1 sehr stark 0.59 bis 0.93 sehr stark 

1 perfekt 0.94 bis 1 perfekt 

Angaben für die Produkt-Moment-Korrelation nach BROSIUS (2008 Seite 509) 
Übertragung auf Kendalls Tau nach RUPINSKI und DUNLAP (1996 Seite 421)
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Im Fall eines Zusammenhangs zwischen einem dichotomen Merkmal x und einer ordi-

nalskalierten Variablen y ist die biseriale Rangkorrelation das passende Mass (vgl. 

BORTZ 2005 Seite 231). Es basiert auf einer Unterteilung der Stichprobe anhand des 

dichotomen Merkmals in zwei Teilstichproben. Der ursprüngliche Ansatz (siehe Anhang 

2) für die Schätzung der biserialen Rangkorrelation stammt von CURETON (1956) und 

besteht in der Auszählungen der möglichen Paarkombinationen von ranghöheren Ele-

menten der einen Teilstichprobe mit rangtieferen Elementen der anderen Teilstichproben. 

Damit ist es ein mit der Schätzung von Kendalls Tau verwandtes Verfahren. Nach 

CURETON (1956 Seite 289) ist eine Korrektur des Koeffizienten der biserialen Rangkorre-

lation nötig, wenn sogenannte bracket ties bestehen. Wenn an der Stelle, wo die Rang-

folge der ordinalskalierten Variablen entsprechend des Umfangs der beiden Teilstichpro-

be unterteilt wird, Bindungen (bracket ties) vorkommen, können die der theoretischen 

Extremwerte von 1 bzw. -1 nicht erreicht werden.  

Im Fall von ordinalskalierten Variable mit beschränkter Anzahl von Kategorien aufweist, 

sind bracket ties der Normalfall. Nach CURETON (1968 Seite 78; siehe Anhang 2 für 

genauere Ausführungen) wird eine korrigierte Version der Formel für die biseriale Rang-

korrelation den Bindungen gerecht (analog zu Kendalls Tau b) aber auch der Kombinati-

on einer dichotomen mit einer ordinalskalierten Variablen (wie Tau a). 

NEWSON (2008) zeigte, dass die nicht korrigierte Version der Schätzung der biserialen 

Rangkorrelation mit Somers’ D für eine dichotome mit einer ordinalen abhängigen Variab-

len übereinstimmt. Aus Somers‘ D und Mann-Whitneys U lässt sich daher die nicht in 

SPSS 17 implementierte biseriale Rangkorrelation (inkl. der Korrektur für bracket ties) 

berechnen. Der Unterschied zwischen korrigierter und nicht korrigierter biserialer Rang-

korrelation kann sehr hoch ausfallen, wenn ein grosser Teil der Stichprobe unter die 

bracket ties fällt. Dies kann zum Beispiel bei stark schief verteilten Daten vorkommen. In 

so einem Fall fehlt die Information für zur Erstellung einer ordinalen Abfolge für einen 

wesentlichen Teil der Stichprobe. Die geschätzten Zusammenhangsmasse sind also mit 

einer grossen Unsicherheit behaftet. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, sowohl 

Somers’ D als auch die (korrigierte) biseriale Rangkorrelation anzugeben.  

Für Zusammenhänge zwischen einem dichotomen und einem intervallskalierten Merkmal 

(d.h. die Hauptkomponenten) ist die punktbiseriale Korrelation das richtige Mass, siehe 

dazu Formel A.27 im Anhang.  

4.4.3.3 Hauptkomponentenanalyse 

Die Hauptkomponentenanalyse dient dazu, aus einem Set von Variablen eine Anzahl 

zugrundeliegender Faktoren zu ermitteln. Der Ansatz kann sowohl hypothesenbildend 
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genutzt werden, als auch zur Überprüfung der Dimensionalität eines komplexen Kon-

strukts (vgl. BORTZ 2005 Seite 514).  

Da die Hauptkomponentenanalyse von der Korrelationsmatrix für das untersuchte Variab-

lenset ausgeht, sollten die Variablen intervallskaliert sein. Die Methode verwendet also 

die Punkt-Momentkorrelationen zwischen den Variablen, weshalb ihre Anwendung auf 

Ordinaldaten fragwürdig ist (vgl. BORTZ 2005 Seite 524). Für kategoriale Daten wird die 

multiple Korrespondenzanalyse empfohlen (GORMAN und PRIMAVERA 1993). Wird die 

Hauptkomponentenanalyse dennoch auf ordinalskalierte Daten mit einer begrenzten 

Anzahl Kategorien angewendet, kann aber auch die begrenzte Anzahl von Intervallen 

negative Auswirkungen haben. MARTIN et al. (1974) untersuchten deren Effekte auf die 

Eigenwerte, die Kommunalitäten und die rotierten Faktorladungen. Sie stellten für alle 

drei Wertegruppen eine mit der Anzahl Intervalle abnehmende Tendenz fest, die aller-

dings nicht sehr bedeutend war. Zudem waren die Resultate zwischen den Varianten mit 

unterschiedlicher Anzahl Intervalle konsistent (MARTIN et al. 1974 Seite 544f). Problema-

tischer dürfte der Effekt von ungleichen Intervallen und schief verteilten Daten sein. So ist 

nach BORTZ (2005 Seite 524) im Fall dichotomisierter Merkmale bei stark asymmetrischer 

Verteilung mit einer erhöhten Faktorzahl zu rechnen.  

Die Hauptkomponentenanalyse wird in dieser Arbeit für eine Kombination von Erklä-

rungsfaktoren verwendet. Aufgrund des Erhebungsverfahrens der Daten können die 

Abstände zwischen den Ausprägungen als ungefähr gleich angenommen werden, aller-

dings sind einige der Variablen sehr schief verteilt. Die Anwendung des Verfahrens wird 

in diesem Fall zwar als nicht ideal, aber vertretbar angesehen.  

Das Grundprinzip der Hauptkomponentenanalyse und anderen faktoranalytischer Verfah-

ren besteht darin, einen möglichst hohen Anteil der Varianz der Daten anhand einer 

begrenzten Anzahl Faktoren zu erklären. Die Variablen sollen sich also möglichst in Form 

einer Linearkombination aus den Faktoren ausdrücken lassen; die Ausprägung xmi, die 

Person m bezüglich der i-ten Variablen aufweist heisst also (BORTZ 2005 Seite 517): 





q

j
ijmjmi afx

1
 

Dabei stehen fmj für das Ausmass, mit dem Faktor j auf Person m zutrifft und aij für die 

Ladung von Faktor j auf Variable (Merkmal) i; q entspricht der Anzahl Faktoren. Das 

Ausmass der durch die Faktoren erklärten Varianz einer Variablen i heisst Kommunalität 

hi
2; sie berechnet sich aus der Summe der quadrierten Faktorladungen über die Faktoren 

j (BORTZ 2005 Seite 520). Im Gegensatz dazu ist der Eigenwert λj ein Mass für den 

Beitrag, den Faktor j zur Erklärung der Gesamtvarianz aller Variablen leistet. Er entspricht 
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der Summe der quadrierten Faktorladungen über die Variablen i. Die Eigenwerte dienen 

als Grundlage für die Wahl der Anzahl Faktoren. So sollten nach dem Kaiser-Guttman 

Kriterium nur Faktoren mit Eigenwerten über 1 in Betracht gezogen werden. Wird berück-

sichtig, dass die betrachteten Eigenwerte Schätzungen darstellen zu denen ein Kon-

fidenzintervall berechnet werden sollte, können Eigenwerte ab 0.7 miteinbezogen werden 

(BORTZ 2005 Seite 544). Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Eigenwerte als 

Funktion der Rangnummern der Faktoren darzustellen (Scree-Plott). In dieser Darstellung 

ist in der Regel, vom tiefsten Eigenwert her betrachtet, eine Reihe von Faktoren mit 

ähnlichen Eigenwerten auszumachen, die an einer bestimmen Stelle unterbrochen wird 

(Knick im Eigenwertverlauf). Die darauf folgenden Eigenwerte sind wesentlich grösser, 

weshalb empfohlen wird, die Faktorzahl entsprechend der Anzahl dieser Eigenwerte zu 

wählen (BORTZ 2005 Seite 544). 

Für eine bessere Interpretationsfähigkeit werden die Faktoren rotiert (BORTZ 2005 Seiten 

547f). Diese Rotation entspricht mathematisch einer Drehung der Achsen eines Koordi-

natensystems für den Raum, in dem sich die Fällen anhand der zu faktorisierenden 

Merkmale abbilden lassen. Die Achsen des rotierten Koordinatensystems entsprechen 

den Faktoren. Es kann unterschieden werden zwischen einer schiefwinkligen (obliquen) 

und einer rechtwinkligen (orthogonalen) Rotation. Die orthogonale Rotation stellt sicher, 

dass die Faktoren voneinander unabhängig sind, während die oblique Rotation deren 

Korrelation zulässt. Da der Gewinn aus der Faktorisierung in der Unabhängigkeit der 

Faktoren besteht, wird in der Regel die orthogonale Rotation vorgezogen. Dies ist auch 

bei einer Verwendung für Modellschätzungen von Vorteil, da Korrelationen zwischen den 

Prädiktoren eines Modells möglichst zu vermeiden sind. Aus diesem Grund werden 

orthogonale Rotationen (Varimax) vollzogen. 

4.4.3.4 Lineare Regressionsmodelle 

Die lineare Regression (siehe z.B. BORTZ 2005 Seiten 183-195 sowie 448-470) ist ein 

parametrisches Verfahren, welches auf der Vorhersage eines Merkmals aus einer linea-

ren Kombination anderer Merkmale basiert. Diese Merkmale sollten in der Grundgesamt-

heit multivariat normalverteilt, und zudem intervallskaliert und kontinuierlich sein (die 

unabhängigen Variablen dürfen auch dichotom sein). Die multivariate Normalverteilung 

lässt sich allerdings nur schwer überprüfen (BORTZ 2005 Seite 450). Zumindest die 

univariaten Verteilungen können aber überprüft werden – die multivariate Normalvertei-

lung setzt die univariaten voraus.  

Lineare Regressionsmodelle werden nach der Methode der kleinsten Quadrate ge-

schätzt. Zum Test eines linearen Regressionsmodells gehört die Residualanalyse. Die 

Residuen müssen verschiedene Annahmen erfüllen: Sie müssen normalverteilt und 
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voneinander Unabhängig sein und sie müssen eine konstante Varianz aufweisen (Ho-

moskedastizität). Zum Test der Unabhängigkeit steht der Durbin-Watson-Test zur Verfü-

gung, welcher im Idealfall den Wert 2 annimmt. Eine Verletzung der Normalverteilung der 

Residuen wird aus dem P-P-Plot ersichtlich, welcher die beobachtete und die erwartete 

kumulierte Wahrscheinlichkeit einander gegenüberstellt: Je stärker diese kombinierte 

Verteilungsfunktion von der Diagonalen abweicht, desto weniger normalverteilt sind die 

Residuen. Eine graphische Überprüfung der Homoskedastizität ist möglich, wenn die 

standardisierten Residuen gegen den standardisierten vorhergesagten Wert aufgetragen 

werden. Dies sollte eine zufällige Punktewolke ergeben (vgl. BORTZ 2005 Seite 216f). 

Ein zentrales Problem hinsichtlich der Anwendung einer linearen Regression auf Daten, 

wie sie in dieser Arbeit vorliegen, stellt die begrenzte Anzahl von Kategorien in der 

Erhebung dar. Während die für die unabhängigen Variablen verwendeten Items einer 

Hauptkomponentenanalyse unterzogen werden können, was zu kontinuierlichen Kompo-

nenten führt, ist dies für die Abhängige Variable nicht zweckmässig. Sie weist daher, 

wenn sie als eine linearen Kombination zweier Items berechnet wird, nur neun mögliche 

Ausprägungen auf. Somit kann ein auf diskrete abhängige Variablen abgestimmter 

Ansatz, wie die logistische Regression, eine bessere Variante darstellen. 

4.4.3.5 Multinominal logistische Regressionsmodelle 

Dieser Abschnitt entspricht im Wesentlichen einem Kapitel eines im SGA-Yearbook 

veröffentlichten Artikels (HALLER 2010). 

Wenn alle für ein Modell verwendeten Variablen mittels einer beschränkten Anzahl 

Kategorien gemessen sind, kann ihre multivariate Verteilung in einer Kontingenztabelle 

dargestellt werden. Für die Modellierung einer Variablen in Abhängigkeit der anderen 

eignet sich in diesem Fall ein multinominal logistischer Regressionsansatz. Die Parame-

ter werden in dieser Arbeit mit der Maximum-Likelihood (ML) -Methode geschätzt. Diese 

hat die Vorteile, dass sie den Unterschieden zwischen Subgruppen gerecht wird, auch 

wenn die abhängige Variable schief verteilten ist, und dass sie Nullzellen in der Kontin-

genztabelle zulässt (ANDRESS et al. 1997 S. 21).  

Die Wahrscheinlichkeit πi|k, dass, bei einer bestimmten Ausprägung der K unabhängigen 

Variablen, für die abhängige Variable die Kategorie i aus J möglichen Kategorien zutrifft, 

lässt sich durch folgende Gleichung ausdrücken: 
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Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Form der Gleichung für logistische Regressi-

onsmodelle aus Individualdaten (KÜHNEL 1995 S. 65). xik bezeichnet einen Vektor für die 

unabhängigen Variablen, worin für jede Kategorie eine Binärvariable enthalten ist. Pro 

unabhängiger Variable ist die Kategorie, die auf eine Person zutrifft mit 1, die übrigen mit 

0 kodiert.  

Im Fall von kategorialen Prädiktorvariablen wird in dieser Arbeit für die β-Koeffizienten 

eine Effektkodierung gewählt. Diese ist so definiert, dass die Summen der β-

Koeffizienten, sowohl über die abhängige Variable als auch über jede der unabhängigen 

Variablen gerechnet, Null ergeben. Wenn xik =1 ist, zeigt ein positives βik an, dass die 

Ausprägung i der abhängigen Variablen überdurchschnittlich häufig zutrifft.  

Die β-Koeffizienten zu den kategorialen Prädiktoren werden in dieser Arbeit graphisch 

dargestellt (vgl. linkes Beispiel in Abbildung 7). Dies ermöglicht eine bessere Übersicht-

lichkeit. So lassen sich die Abstufungen der Einflüsse aufgrund der ordinalen Beziehun-

gen zwischen den Kategorien einer Variablen gut erkennen. Zum Beispiel geht die 

Kategorie k=1 als Ausprägung der unabhängigen Variablen mit einer überdurchschnittli-

chen Wahrscheinlichkeit5 einher, dass die Person der Kategorie j=1 der abhängigen 

angehört. Diese Wahrscheinlichkeit, der Kategorie j=1 anzugehören, nimmt mit aufstei-

gender Kategoriezahl k ab, und liegt für k=5 am deutlichsten unter dem Durchschnitt. 

Signifikante Koeffizienten (auf dem 5%-Niveau) sind in der graphischen Darstellung 

schwarz markiert. Folglich ist im Beispiel keiner der Koeffizienten β1k signifikant. Es ist zu 

beachten, dass zwar J*K verschiedene β-Koeffizienten angegeben werden, dass aber 

pro Variable immer eine Kategorie von den anderen abhängig ist, weshalb für sie keine 

Signifikanzschätzung möglich ist. In Abbildung 7 betrifft dies die Koeffizienten zur höchs-

ten Kategorie der unabhängigen ebenso wie der abhängigen Variablen (k= 5 bzw. j=3). 

Abbildung 7: Darstellung der β-Koeffizienten zu einem Prädiktor mit k Ausprägungen 

Multinominales Logitmodell für eine abhängige 
Variable mit 4 Ausprägungen i  J 

 
Kumulatives 

Logitmodell 

Hinweis zu den 
Diagrammen: 

Schwarze Säulen stehen 
für signifikante 
effektkodierte β-
Koeffizienten, graue für 
nicht-signifikante.  

i=1; β1k i=2; β2k i=3; β3k  βk 

 

  

Als Variante des Modells kommt in dieser Arbeit auch das kumulative Logitmodell zur 

Anwendung. Es beinhaltet die Restriktion, dass βjk über alle J Ausprägungen der abhän-

                                                 
5 Genaugenommen handelt es sich nicht um eine Wahrscheinlichkeit sondern um das Logit 
(logarithmierte Odds), eher der Kategorie j=1 anzugehören, als es im Durchschnitt zu erwarten 
wäre (vgl. ANDRESS et al. 1997 Seiten 182-189). 
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gigen Variablen gleich βk ist. Dies impliziert eine ordinale Abstufung zwischen den Kate-

gorien der abhängigen Variablen (ANDRESS et al. 1997 S.315-320). Im Modell sind J-1 

dichotomisierte Logitgleichungen enthalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausprägung 

i der abhängigen Variablen kleiner ist als der Schwellenwert j, berechnet sich analog zum 

binomialen Logitmodell (ANDRESS et al. 1997 S.272):  
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Im Beispiel in Abbildung 7 (rechter Teil) erhöht die Ausprägung k=1 der unabhängigen 

Variablen die Wahrscheinlichkeit, dass die Person bezüglich der abhängigen Variablen 

einer tieferen Kategorie i ≤ j angehört. Personen mit Ausprägung k=4 gehören mit der 

geringsten Wahrscheinlichkeit einer tieferen Kategorie an. 

Die Modelle mit kategorialen Prädiktoren werden in dieser Arbeit mit SPSS 17.0 und (zur 

Gewinnung effektkodierter Koeffizienten) mit dem Programm lEM (VERMUNT 1997) ge-

schätzt. Aufgrund vieler einfachbesetzter oder leerer Zellen kann zum Test der Modellgül-

tigkeit nicht die Pearson- oder Devianz-Statistik verwendet werden. Stattdessen werden 

binäre Teilmodelle geschätzt, für die Hosmer-Lemeshow-Tests durchgeführt werden (vgl. 

BALTES-GÖTZ 2008, Seite 60f). Als Mass für die Modellrelevanz wird das Pseudo-R2 nach 

McFadden angegeben. Werte ab 0.2 gelten dabei als akzeptabel (BALTES-GÖTZ 2008, 

Seite 35).  

Es können in einer logistischen Regression auch kontinuierliche, intervallskalierte Prä-

diktoren verwendet werden. In diesem Fall wird pro Prädiktor und Ausprägung der ab-

hängigen Variablen nur ein β-Koeffizient geschätzt, weshalb sich eine graphische Dar-

stellung erübrigt. Zu Vergleichszwecken mit den linearen Regressionsmodellen können 

mit den gleichen Prädiktoren auch logistische Regressionen geschätzt werden, wobei 

lediglich die abhängige Variable als kategorial behandelt wird.  

  

Formel 4.4 





 

103 

5 Hintergrundinformation zum System Landwirtschaft 

In diesem Kapitel wird die Landwirtschaft aus einer – soweit möglich – objektiven Per-

spektive beschrieben. Dabei ist die Landwirtschaft ein komplexes System mit vielen 

Facetten, das sich über die Zeit verändert und das zudem eng mit der Existenz menschli-

cher Gesellschaften verbunden ist. 

Sesshafte Menschen betreiben seit jeher Landwirtschaft. Die Kultivierung von Pflanzen 

und die Haltung von Nutztieren ermöglicht, verglichen mit dem Sammeln und Jagen von 

Wildpflanzen und -tieren, die Ernährung einer grösseren Bevölkerungszahl. Daher stellt 

der Übergang zur Landwirtschaft kulturgeschichtlich ein irreversibler Prozess dar: Die 

Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln ist zwingend abhängig von der Land-

wirtschaft.  

Der Tausch und Handel mit Agrarprodukten ist wohl fast ebenso alt wie die Landwirt-

schaft selbst. Er bildete eine Grundlage für die Entwicklung von nichtlandwirtschaftlichen 

Bevölkerungsteilen und für die Entstehung von Städten. Mit der Verbesserung der Trans-

portwege hat die Bedeutung der Distanz zwischen den Orten der Produktion und des 

Konsums abgenommen. So hat die Nahrungsmittelversorgung an Flexibilität gewonnen, 

wenngleich der Handel mit neuen Abhängigkeiten verbunden ist. 

Wo der Mensch siedelt, verändert er die Landschaft. Viele dieser Landschaftsverände-

rungen stehen im Zusammenhang mit einer landwirtschaftlichen Nutzung. Die dadurch 

entstehenden Kulturlandschaften sind auch Lebensräume für zahlreiche Wildtiere und -

pflanzen. Die Ökosysteme Mitteleuropas sind fast alle auf irgendeine Weise durch 

menschliche Aktivitäten mitgeprägt. Verändern sich die Aktivitäten, so verändern sich 

auch die Ökosysteme. Dies gilt insbesondere auch für die Landwirtschaftsräume. 

In Ländern wie der Schweiz betreibt nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung Landwirt-

schaft. Während noch vor wenigen Generationen ein grosser Teil auch der nicht-

bäuerlichen Bevölkerung nebenbei ihren Speisezettel durch Gemüse, Kartoffeln, Eier 

oder Fleisch aus Eigenproduktion aufbesserte, sind Tierhaltung und Gartenarbeit heute 

für die Mehrheit höchstens Liebhaberei. Die inländische Landwirtschaft unterliegt einer 

starken Kontrolle durch die öffentliche Hand. Die Agrarpolitik stellt ein Korsett dar, das 

der Sektor eigens gefordert hat, um sich vor den Kräften des freien Marktes zu schützen. 

Die nun folgenden Ausführungen zum System Landwirtschaft sind in drei Bereiche 

gefasst.  

- Landwirtschaft und Ernährung: Die ursprünglichste Aufgabe der Landwirtschaft 

ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen. Ein Mangel an 
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Nahrungsmitteln oder ihre ungenügende Qualität können zu schwerwiegenden 

Beeinträchtigungen der Lebensumstände der Bevölkerung führen.  

- Landwirtschaft und Raum: Als raumwirksame Aktivität prägt die Landwirtschaft 

Landschaften und Ökosysteme; sie beeinflusst den Lebensraum von Mensch, Tie-

ren und Pflanzen. Was als Nebeneffekt der Nahrungsmittelproduktion entstanden 

ist, hat an eigener Bedeutung gewonnen.  

- Landwirtschaft und Gesellschaft: Für einen kleinen Teil der Schweizer Bevölke-

rung stellt die Landwirtschaft die wirtschaftliche Lebensgrundlage dar; sie ist Ar-

beitsplatz und Einkommensquelle. Die Bevölkerungsmehrheit ist nicht direkt von 

der Landwirtschaft abhängig; die gesellschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft 

muss sich aber nicht auf wirtschaftliche Aspekte beschränken.  

5.1 Landwirtschaft und Ernährung 

Nahrung ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse der menschlichen Existenz. Die 

meisten Nahrungsmittel, die in unserer Gesellschaft konsumiert werden, sind landwirt-

schaftlichen Ursprungs. Das Bedürfnis nach Nahrung besteht primär im Anliegen, genü-

gend Nahrung zu bekommen. Ist die entsprechende Versorgung quantitativ gesichert 

(Abschnitt 5.1.1), muss die Nahrung zudem gesund und von guter Qualität sein (Ab-

schnitt 5.1.2). Wenn eine ausreichende Menge guter Nahrung verfügbar ist, können 

Ansprüche an die ethische und ökologische Verträglichkeit der Nahrungsmittelproduktion 

in den Vordergrund treten (Abschnitt 5.1.3). Diese Abfolge der Bedürfnisse entspricht den 

Theorien von Abraham Maslow (vgl. dazu Abschnitt 2.1.2.1). 

5.1.1 Quantitative Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln 

Unter Ernährungssicherung versteht man eine ausreichende Versorgung der Bevölke-

rung mit Nahrungsmittel bezogen auf Energie und lebenswichtige Inhaltsstoffe. Die nun 

folgenden Abschnitte befassen sich mit den Hinweisen zur gesellschaftlichen Relevanz 

dieses Themenbereichs (Abschnitt 5.1.1.1), um anschliessend auf Fakten und Zusam-

menhänge dazu einzugehen. Das darin enthaltene Wissen ist im Prinzip den gut infor-

mierten Bürgern zugänglich, die Vorstellungen der Schweizer Bevölkerung werden sich 

aber höchstens am Rande daran orientieren. In den Abschnitten 5.1.1.2 bis 5.1.1.4 geht 

es um mögliche und aktuelle Massnahmen zur Sicherung der quantitativen Lebensmittel-

versorgung, Abschnitte 5.1.1.5 und 5.1.1.6 befassen sich mit den Ursachen von Versor-

gungskrisen und einem möglichen Prototypen einer erschwerten Versorgungslage in der 

Schweiz. 
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5.1.1.1 Gesellschaftliche Relevanz der quantitativen Ernährungssicherung  

Dem Beitrag der Schweizer Landwirtschaft zu einer sicheren Versorgung der Bevölke-

rung kommt gemäss Verfassungsartikel (Art. 104 Abs. 1 BV 1999) eine zentrale Bedeu-

tung zu. An den Zielsetzungen dieses Artikels orientiert sich auch die Repräsentativbe-

fragung Univox, in der die Landwirtschaft ab 1994 thematisiert ist. Im Jahr 2006 sprachen 

sich 85% der Befragten (n=714) dafür aus, dass die "gesicherte Ernährung in Krisenzei-

ten" eine wichtige oder sehr wichtige Funktion der Landwirtschaft darstellt (TUTKUN et al. 

2007). Dieser Anteil lag auch in den vorangehenden Erhebungsjahren nie unter 80%. 

Zwar gab es je nach Befragungsjahr Funktionen, die von einem noch höheren Anteil als 

wichtig eingeschätzt wurden (im Jahr 2006 die tierfreundliche Haltung und die Produktion 

von Lebensmitteln), die Resultate deuten aber darauf hin, dass die Versorgungssicherheit 

aus Sicht der Bevölkerung ein wichtiges Thema darstellt. Dies bestätigte auch eine 

computerbasierten Befragung (4HM und FBM-HSG 2007, N=1010), in der die Erwartung 

in Bezug auf die “Gewährleistung einer ausreichenden Selbstversorgung der Bevölke-

rung“ mit der vierthöchsten Wichtigkeit bewertet wurde, hinter Tierschutz- und Umwelter-

wartungen sowie der Sicherung eines angemessenen Einkommens für Landwirte (Seite 

33f). 

Auch im eidgenössischen Parlament wird der Versorgungsbeitrag der Schweizer Land-

wirtschaft immer wieder thematisiert. Entsprechende Vorstösse finden breite Unterstüt-

zung von rechts bis links im politischen Spektrum. So wurde die parlamentarische Initiati-

ve des Direktors des Schweizerischen Bauernverbands Jacques Bourgeois von 110 

Nationalräten mitunterzeichnet und von beiden Räten gutgeheissen (CURIA VISTA 2010b). 

Sie verlangt, dass der Zweckartikel des Landwirtschaftsgesetzes um den Begriff “Ernäh-

rungssouveränität“ ergänzt wird (neben der Nachhaltigkeit und der Ausrichtung auf den 

Markt). Eine weitere Motion verlangt vom Bundesrat, in der Agrarpolitik auf die Sicherung 

eines Selbstversorgungsgrads von mindestens 60 Prozent hinzuarbeiten (CURIA VISTA 

2010a). Auch sie wurde von beiden Räten gutgeheissen. Das Abstimmungsprotokoll aus 

dem Nationalrat zeigt, dass die Motion lediglich in der sozialdemokratischen und der 

freisinnig-liberalen Fraktion mehrheitlich auf Ablehnung stiess (NATIONALRAT 2009). 

Somit scheint die quantitative Ernährungssicherung gesellschaftliche Relevanz zu besit-

zen. Allerdings ist anzumerken, dass Begriffe wie die “gesicherte Ernährung in Krisenzei-

ten“, nichts mit den alltäglichen Problemen der Schweizer Bevölkerung zu tun haben. Für 

diejenigen, die keine Krisenzeit erlebt haben, das heisst für alle, die jünger als 65 Jahre 

alt und nicht aus einem ausländischen Krisengebiet zugewandert sind, weist er einen 

relativ abstrakten Charakter auf.  
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5.1.1.2 Überlegungen zur quantitativen Ernährungssicherung eines Landes 

Auch wenn sich die öffentliche Diskussion unter dem Stichwort einer sicheren Versor-

gung in der Regel auf die inländische Produktion fokussiert, ist die Versorgungslage 

eines Landes wie der Schweiz keineswegs nur davon abhängig. Um diese einseitige 

Sichtweise zu korrigieren, soll in diesem Abschnitt die Problemstellung der quantitativen 

Ernährungssicherung eines Landes in einer allgemeinen Form beschrieben werden. 

Die Versorgung eines Landes kann durch die Produktion der inländischen Landwirtschaft, 

durch Lebensmittelimporte oder durch eine Kombination der beiden sichergestellt wer-

den. Dies ist in Abbildung 8 schematisch dargestellt. Beide Versorgungsmöglichkeiten 

sind gewissen Risiken unterworfen, wodurch ihrer Zuverlässigkeit eingeschränkt wird, 

und beide sind mehr oder weniger dazu geeignet, bei Bedarf ihren Versorgungsbeitrag zu 

erhöhen (Flexibilität). Sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Flexibilität der beiden 

Versorgungsquellen können durch Ereignisse beeinträchtigt werden (Krisen / Bedrohun-

gen). Ein Land wird nun bestrebt sein, im Rahmen der technischen, institutionellen und 

politischen Kontrollierbarkeit Massnahmen zu ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit von 

Krisen und deren potentielle Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Flexibilität der 

Versorgung zu verringern. Welche Vorsorgemassnahmen dabei ergriffen werden können, 

ist abhängig von den Mitteln, die einem Land dafür zur Verfügung stehen. 

Abbildung 8: Schema zur Problemstellung der quantitativen Ernährungssicherung 

 
 

Zu diesen Faktoren aus Abbildung 8 lässt sich Folgendes sagen: 

- Zuverlässigkeit Inland: Angebotsschwankungen in Abhängigkeit von Witte-

rungseinflüssen, Krankheiten sowie von Produktionsentscheidungen der einzel-

nen Landwirte schränken die Zuverlässigkeit dieser Quelle ein. In unserer Weltre-

gion sind aber in der Regel nur einzelne Produkte oder Produktegruppen davon 

betroffen. 

- Zuverlässigkeit Import: Im Normalfall ist die Zuverlässigkeit der Importe hoch, 

was auch damit zu tun hat, dass die Schweizer Kaufkraft Schwankungen der 

Weltmarktpreise gut verkraften kann, und dass das Land aus verschiedenen Welt-

regionen importiert. Äussere Krisen können den Import deutlich erschweren. Für 
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Länder die, wie die Schweiz, Nettoimporteure von Nahrungsmitteln sind, können 

sich daraus Versorgungsengpässe ergeben. 

- Flexibilität Inland: Die kurzfristige Flexibilität ist abhängig vom Anteil der inländi-

schen Produktion, der exportiert wird. Zudem sind auch gewisse Erhöhungen des 

für die menschliche Ernährung genutzten Anteils von Produkten möglich, zum 

Beispiel durch eine Erhöhung des Ausmahlungsgrads von Getreide. Die dadurch 

gewonnenen Nahrungsmittel gehen allerdings der Futtermittelindustrie verloren. 

Über alles gesehen ist die kurzfristige Flexibilität der Inlandproduktion gering. 

Langfristig sind gewisse Anpassungen der Produktionsstruktur möglich, die aber 

von der Verfügbarkeit der Faktoren Arbeit und Zugkraft sowie verschiedener Pro-

duktionsmittel abhängig sind.  

- Flexibilität Import: Die Flexibilität der Importe ist dank der hohen Kaufkraft der 

Schweiz hoch. Daher können inländische Produktionsschwankungen in der Regel 

problemlos ausgeglichen werden. 

- Krisen / Bedrohungen: Kleinere Krisen können zum Beispiel auftreten, wenn die 

Preise fossiler Brennstoffe schockartig ansteigen. Grössere Krisen sind durch 

kriegerische Auseinandersetzungen, Epidemien bei Menschen oder Nutztieren 

oder grossflächige Umweltkatastrophen (zum Beispiel durch einen Unfall mit ei-

nem Kernreaktor) denkbar. Je nach Krisenfall ist die inländische Produktion oder 

der Import stärker beeinträchtigt. 

- Mittel für Vorsorge: Als reiches Land verfügt die Schweiz im Prinzip auf ver-

gleichsweise viele Mittel für Vorsorgemassnahmen. Ihre Bereitstellung ist aber 

abhängig von den Einschätzungen der politischen Akteure und bis zu einem ge-

wissen Grad auch von der Unterstützung der Bevölkerung. Vorsorgemassnahmen 

sind immer mit einem Verzicht auf gegenwärtigen Konsum zugunsten eines er-

hofften zukünftigen Nutzens verbunden. Eine solche Abwägung wird bei der Er-

hebung fiktiver Zahlungsbereitschaften in der Bevölkerung vorausgesetzt, und 

müsste aus ökonomischer Sicht auch in Beurteilungen der Angemessenheit von 

Steueraufwendungen einfliessen. 

- Kontrollierbarkeit: Es gibt viele Massnahmen, die einen gewissen Einfluss auf 

die Wahrscheinlichkeit von Krisen haben, und die deren allfällige Folgen lindern 

können. Eine vollständige Kontrolle ist aber nie möglich. Mit dem Erhalt einer pro-

duzierenden Landwirtschaft im Inland wird zum Beispiel die Abhängigkeit von Im-

porten verringert, was den Spielraum der Handlungsmöglichkeiten im Krisenfall 

erhöht. Dies ist aber bei weitem nicht die einzige Massnahme zur Sicherung der 

Versorgung. 
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Auf die aktuellen Massnahmen der Schweiz zur quantitativen Ernährungssicherung wird 

im nun folgenden Abschnitt 5.1.1.3 eingegangen, während in Abschnitt 5.1.1.4 spezifisch 

die Flexibilität der Inlandproduktion thematisiert ist. 

5.1.1.3 Aktuelle Schweizer Vorsorge bezüglich der Versorgungssicherheit 

In diesem Abschnitt geht es um die heutige nahrungsmittelbezogene Vorsorgepolitik der 

Schweiz. Das Land besitzt gute finanzielle und politische Voraussetzungen für die Si-

cherstellung der Versorgung der Bevölkerung. Die Relevanz von Vorsorgemassenahmen 

wird als hoch eingeschätzt, da die globale Vernetzung die Wirtschaft verletzlich macht, 

und lokale Ereignisse weit reichende Folgen haben können: „Die Beeinträchtigung 

eingespielter wirtschaftlicher Abläufe wird heute sehr viel rascher zu wirtschaftlichen 

Krisen, Mangellagen und zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führen, als dies 

früher der Fall war.“ (EVD 2003 Seite 21)  

Der Bund besitzt Pläne um in Situationen erschwerter Versorgung angepasst handeln zu 

können. Dafür zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), 

welches seine Strategie auf „die Bewältigung kurz- und mittelfristiger Versorgungseng-

pässe“ ausrichtet (EVD 2003 Seite 5). Im Krisenfall soll sichergestellt werden, dass die 

Versorgung des Marktes über mindestens sechs Monate auf dem normalen Niveau 

erhalten werden kann. Dauert ein Engpass länger an, muss mit Einschränkungen ge-

rechnet werden. Angebotsseitige Massnahmen wie die Freigabe von Pflichtlagern, die 

Importförderung und die Produktionslenkung werden bevorzugt. Erst wenn dies nicht 

ausreicht, sollen nachfrageseitige Massnahmen ergriffen werden (Kontingentierungen 

des Handels und Rationierungen des privaten Konsums). Die Pflichtlager für Grundnah-

rungsmittel sind gegenwärtig auf vier Monate, für Kaffee auf drei Monate Normalver-

brauch ausgelegt. Sie übernehmen eine wichtige Vorsorgefunktion, da aus Effizienzgrün-

den in der Privatwirtschaft nur mit geringen Lagerbeständen zu rechnen ist.  

Die landwirtschaftliche Inlandproduktion ist auch Teil der strategischen Überlegungen zur 

wirtschaftlichen Landesversorgung. Dabei ist man sich der Einschränkungen der Produk-

tionsbedingungen bewusst: „Ein erheblicher Teil des Staatsgebiets ist wegen der alpinen 

Lage nicht bebaubar und die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen sind im 

Verhältnis zur Wohnbevölkerung bescheiden. Häufig sind zudem die Produktionsflächen 

auf Grund der Topografie für den Ackerbau nur beschränkt geeignet.“ (EVD 2003 Seite 

28, Hervorhebung im Original)  

Aufgrund dieser Tatsache ist eine vollständige Selbstversorgung des Landes im Krisenfall 

nicht realistisch, ganz abgesehen davon, dass eine Steigerung der landwirtschaftlichen 

Produktionsmenge aufgrund der pflanzlichen und tierischen Lebenszyklen nur über 
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längere Zeiträume möglich ist. Daraus folgt, dass die Schweiz „unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen immer auf einen mehr oder minder grossen Anteil an Lebens- und 

Futtermittelimporten angewiesen sein“ wird (EVD 2003 Seite 29). 

Der Anteil der inländischen Produktion erhöht jedoch die Freiheitsgrade für die Meiste-

rung einer Krisensituation. So ist in der Bundesverfassung als Ziel festgelegt, „dass die 

Landwirtschaft […] einen wesentlichen Beitrag leistet zur […] sicheren Versorgung der 

Bevölkerung“ (Art. 104 BV 1999).  

Unter dem Eindruck der erschwerten Versorgungssituation während des Zweiten Welt-

kriegs (Abschnitt 5.1.1.6) wurde anfangs der 1950er Jahre eine protektionistische Agrar-

gesetzgebung in Kraft gesetzt, welche den Produzenten beispielsweise kostendeckende 

Preise garantierte (Art. 29 LwG 1951, siehe POPP 2000 Seite 51). Damit wurde erreicht, 

dass die Schweiz im Bereich der Ackerkulturen Selbstversorgungsgrade aufweist, die 

unter Marktbedingungen kaum möglich wären. Gegenwärtig beträgt der Selbstversor-

gungsgrad der Schweiz (gemessen an der verdaulichen Energie) zwischen 56 und 62 

Prozent6 (Periode 2000 bis 2005; BLW 2004, 2007 Seiten A13). Dies bedeutet, dass 

heute der gleiche Anteil am Nahrungsmittelbedarf aus der inländischen Produktion 

gedeckt werden könnte wie 1944 (siehe Seite 120), obwohl die Wohnbevölkerung seither 

um mehr als drei Millionen Menschen zugenommen hat. Aus agronomischer Sicht wurde 

dies durch eine starke Erhöhung des Ertrags- bzw. Leistungsniveaus im Pflanzenbau und 

in der Tierhaltung ermöglicht (was natürlich auch von der Verfügbarkeit von Kraftfutter 

und Kunstdünger abhängt). Ohne den bestehenden Agrarschutz läge der Anteil der 

Inlandproduktion jedoch deutlich tiefer, insbesondere was die Versorgung mit Kohlehyd-

raten betrifft. Tabelle 5. zeigt, dass zum Beispiel die Versorgung mit Brotgetreide und 

Zucker anfangs 20. Jahrhunderts stark von Importen abhängig war. Dies sind auch 

Bereiche, in denen bei einer Liberalisierung des Agrarhandels grosse Veränderungen zu 

erwarten sind. 

Tabelle 5.1: Entwicklung der Schweizer Selbstversorgung, ausgewählte Produkte  

Selbstversorgungsgrad in 
Prozent 

1910-14 1939 1965-70 1995-97 2003-05 

Brotgetreide 16 30 60 90 86

Zucker 4 7 20 49 48

Milch 121 105 106 110 108

Rindfleisch 75 90 75 90 88

Schweinefleisch 80 99 98 98 93
Datenquellen: POPP 2000 Seite 87 und BLW 2007 Seite A13 

 

                                                 
6 In diesen Zahlen sind auch die aus importierten Futtermitteln erzeugten tierischen Produkte 
enthalten. Wird der Selbstversorgungsgrad um entsprechend korrigiert, so beträgt er für die 
betrachtete Periode zwischen 51 und 56 Prozent. (BLW 2004, 2007 Seiten A13) 
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Eine Liberalisierung der Agrarpolitik hätte veränderte Produktionsstrukturen zur Folge, 

was auch Auswirkungen auf die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung in Krisenzeiten 

hat. HÄTTENSCHWILER und FLURY (2007) untersuchten dies anhand eines Modells. Das 

dabei verwendete Krisenszenario geht von einer sechsmonatigen Reduktion des Aus-

senhandels und der Inland-Pflanzenproduktion auf 50 Prozent aus. Diese Situation erholt 

sich über zwei Jahre zunächst auf 70 Prozent dann auf 100 Prozent der normalen Men-

gen. Ausgehend von den heutigen Produktionsstrukturen zeigt das Modell von 

HÄTTENSCHWILER und FLURY (2007) eine gute bis sehr gute Versorgungssicherheit. In 

den ersten sechs Monaten der Krise findet dabei eine Reduktion des Tierbestands statt. 

Zusammen mit den Lagerbeständen könnte so eine Nahrungsmittelversorgung ohne 

Einschränkung der Nachfrage gewährleistet werden. Während des nächsten Jahres läge 

das Versorgungsniveau etwas tiefer, was Massnahmen auf der Handelsstufe nötig 

machen würde. Auf eine Rationierung könnte aber gemäss Modell wahrscheinlich ver-

zichtet werden. In weiteren drei Szenarien wurde je mit einer pessimistischen, einer 

neutralen und einer optimistischen Einschätzung der landwirtschaftlichen Strukturen bei 

einer Produktion zu Weltmarktbedingungen gerechnet. Diese unterscheiden sich in den 

Einschätzungen der noch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzfläche, insbesondere 

der offenen Ackerfläche, und des Tierbestands, wobei alle Szenarien von Reduktionen 

ausgehen. Gemäss Modellrechnungen könnte in allen drei Szenarien während der ersten 

sechs Monate dank der Lagerhaltung ein Ernährungsniveau ohne wesentliche Ein-

schränkungen gewährleistet werden. Allerdings müsste bei einer veränderten Agrarstruk-

tur auch mit Reduktionen in den Kapazitäten der verarbeitenden Industrie und deren 

Lagerhaltung gerechnet werden, was im Modell nicht berücksichtigt wurde. Für das 

Folgejahr würde das Versorgungsniveau im neutralen und im pessimistischen Szenario 

unter den Minimalbedarf von 2'300 bis 2'500 kcal sinken. Die Erholung im letzten Modell-

jahr ist für das neutrale Szenario nur unzureichend, und im pessimistischen Szenario 

wäre auch längerfristig mit einer mangelhaften Versorgung zu rechnen.  

Würden die Importe länger als 6 Monate auf einem Niveau von 50 Prozent des Normal-

standes verbleiben, so wäre nach Einschätzung HÄTTENSCHWILER und FLURY (2007) die 

Ausgangslage in den Weltmarktszenarien für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölke-

rung aus ernährungsphysiologischer Sicht unzureichend, während die heutigen Produkti-

onsstrukturen ein zwar reduziertes und rationiertes, aber doch ausreichendes Angebot 

versprechen. 

Es versteht sich, dass der Beitrag der Schweizer Landwirtschaft an die sichere Versor-

gung der Bevölkerung und die Auswirkungen struktureller Änderungen von der Art der zu 

erwartenden Krisen abhängig sind: „Je nach Fristigkeit und räumlicher Dimension der 
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Krisen besteht ein Zusammenhang zwischen der Stützung der Landwirtschaft, der daraus 

resultierenden höheren Inlandproduktion und der Ernährungssicherheit.“ 

(HÄTTENSCHWILER und FLURY 2007 Seite 78)  

5.1.1.4 Flexibilität der Inlandproduktion: Sicherung der Produktionsfähigkeit  

Um im Fall eingeschränkter Importmöglichkeiten die landwirtschaftliche Produktion 

erhöhen zu können, müssen verschiedene Faktoren und Voraussetzungen vorhanden 

sein. Dazu gehören die Verfügbarkeit a) des ackerfähigen Bodens, b) des Know-hows 

über Kultivierung und Tierhaltung und c) der Inputfaktoren für die Produktion. Eine Aus-

dehnung der Ackerfläche, ausgehend von der heute ackerbaulich genutzten Fläche, oder 

eine Aufstockung des Tierbestands bedingen Entwicklungen über längere Zeiträume. 

Dabei sind Restriktionen bezüglich der Futtermittelproduktion und der Pflanzendüngung 

zu beachten. Limitierend sind neben den Flächen insbesondere die verfügbaren Mineral-

dünger und Pflanzenschutzmittel, das Saatgut, die Treibstoffe für Traktoren und Fahr-

zeuge und die Arbeitskräfte.  

Für zukunftsbezogene Erwägungen zur Versorgungssicherheit und zum Produktionspo-

tential müssen zudem d) die Auswirkungen des Klimawandels und des technischen 

Fortschritts miteinbezogen werden. 

a) Ackerfähiger Boden: Fruchtfolgeflächen 

Zwischen arealstatistischen Erhebungen von 1979/85 und 1992/97 gingen in der Schweiz 

jährlich rund 40 km2 Kulturland verloren, fast zwei Drittel davon durch Überbauungen. Die 

Siedlungstätigkeit ist im Mittelland am grössten, wo auch die meisten für Ackerbau 

günstigen Flächen liegen. Ein gutes Drittel des Flächenverlustes ist auf Verwaldung 

zurückzuführen und betrifft vor allem weniger günstiges Grasland. (BFS 2001) 

In der Raumplanungsverordnung des Bundes ist festgehalten, dass ein Mindestumfang 

an Fruchtfolgeflächen (FFF) gesichert werden soll, „damit in Zeiten gestörter Zufuhr die 

ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewähr-

leistet werden kann.“ (Art. 16 RPV ) Dabei handelt es sich um ackerfähiges Kulturland 

(Ackerland, Kunstwiesen und ackerfähige Naturwiesen), dessen Eignung durch klimati-

sche Voraussetzungen, die Beschaffenheit des Bodens und die Geländeform bestimmt 

wird. 

Der Mindestumfang der FFF ist auf 438'560 ha festgelegt, die sich auf die verschiedenen 

Kantone aufteilen (BUNDESRAT 1992). Tabelle 5.2 zeigt die 1992 festgelegte Aufteilung 

der FFF zwischen den Kantonen und der Grad der Erfüllung im Jahr 2003. Fünf Kantone 

wiesen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr genügend FFF aus, über alle Kantone gesehen 

war der Mindestumfang jedoch weiterhin gewährleistet (LÜSCHER 2003).  
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Tabelle 5.2: Verteilung und Verfügbarkeit der Fruchtfolgeflächen in den Kantonen 

Kanton  erforderliche FFF, 
in Hektaren

Kanton  erforderliche FFF, in 
Hektaren

Bern4  84'000 Wallis1 7'350 

Waadt4  75'800 Neuenburg3 6'700 

Zürich1 44'400 Graubünden2 6'300 

Aargau3 40'000 Tessin1 3'500 

Freiburg2 35'900 Zug1  3'000 

Thurgau2 30'000 Schwyz2 2'500 

Luzern3 27'500 Appenzell Ausserrhoden2 790

Solothurn3 16'200 Obwalden2 420

Jura3 15'000 Nidwalden2 370

St. Gallen1 12'500 Appenzell Innerrhoden2 330

Schaffhausen3 8'900 Uri3 260

Genf2 8'400 Basel-Stadt 2 240 

Basel-Landschaft2 8'000 Glarus3 200

Erfüllungsgrade um 2002: 
(10 Jahre nach der Festset-
zung der Vorgaben) 

1 nicht mehr erfüllt (5 Kantone) 
2 erfüllt mit wenig Reserven (11 Kantone) 
3 erfüllt mit viel Reserven (8 Kantone) 
4 Datenlage unzureichend (2 Kantone) 

Quellen: BUNDESRAT (1992), LÜSCHER (2003) 

 

Der Erhalt dieser Flächen wird auch in Zukunft im Konflikt zu den Entwicklungsbedürfnis-

sen der Siedlungstätigkeit und Mobilität stehen. Daher ist die Anerkennung der Zielset-

zung durch die Behörden und die Bevölkerung von wichtiger Bedeutung. Die Begründung 

der Zielsetzung wird jedoch nicht mehr allgemein anerkannt: „Vielerorts wird die Argu-

mentation, wonach für die Sicherstellung der Ernährung ackerfähige Böden bezeichnet, 

resp. ausgeschieden werden müssen, nicht mehr oder nur noch bedingt geteilt.“ 

(LÜSCHER 2003 Seite 11)  

Es wird sich daher weisen, wie weit die Vorstellungen des Bundesamtes für Raument-

wicklung in Zukunft handlungsbestimmend sein werden: „Der Siedlungsflächenbedarf ist 

derart zu decken, dass die Böden mit hohem landwirtschaftlichem Nutzungspotenzial 

möglichst weitgehend geschützt bleiben. Jeder Eingriff verringert den Spielraum, die 

Versorgungssicherheit und die Wahlfreiheit nachkommender Generationen, denn die FFF 

stellen eine Umweltressource dar, die lebenswichtig, knapp und unvermehrbar ist.“ (ARE 

2006 Seite 7) 

b) Landwirtschaftliches Know-how  

Die Verbreitung landwirtschaftlichen Know-hows lässt sich anhand der Anzahl Betriebs-

leiter oder an den abgeschlossenen landwirtschaftlichen Ausbildungen abschätzen. In 

den letzten hundert Jahren hat sich die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe und damit der 
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Betriebsleiter auf etwa ein Viertel reduziert (siehe BAUMANN und MOSER 2005, BFS 

2007f). So wurden im Jahr 2005 gegen 64'000 Betriebe gezählt, während es 1905 noch 

244'000 gewesen waren. Die Zahl der Betriebsleiter sagt etwas darüber aus, auf wie viele 

Menschen sich landwirtschaftliches Wissen verteilt, aber nichts darüber, auf welchem 

Niveau sich dieses Wissen befindet und auch nichts über die Effizienz, mit der diese 

Menschen zu arbeiten fähig sind. So hat die landwirtschaftliche Produktion in den letzten 

hundert Jahren trotz einer Verringerung der Betriebszahl und der Anzahl Beschäftigten 

deutlich zugenommen. Technischer Fortschritt, Nährstoffversorgung und Züchtung haben 

die Effizienz der Landwirtschaft massgeblich gesteigert.  

Die verbleibenden Landwirte sind im Vergleich zur Vergangenheit gut ausgebildet. Eine 

landwirtschaftliche Grundausbildung oder ein Fähigkeitszeugnis des Betriebsleiters sind 

heute Voraussetzung für die Gewährung von Direktzahlungen (Art. 2 DZV 1998). Im Jahr 

2006 wurden gesamtschweizerisch 942 Fähigkeitszeugnisse als Landwirt/-in erteilt, 1'109 

Personen traten eine landwirtschaftliche Lehre an (BFS 2007i Seite 25). In den letzten 

zwanzig Jahren ist die Anzahl mit dem Fähigkeitszeugnis abgeschlossener Berufslehren 

zurückgegangen, von 1'587 im Jahr 1985 auf ein Minimum von 782 Fähigkeitszeugnissen 

Jahr 2003, seither scheint die Ausbildung wieder etwas an Attraktivität gewonnen zu 

haben (siehe SBV 2006b Seite 213).  

In Fall einer andauernden Krisensituation würden sich die Anforderungen an das land-

wirtschaftliche Know-how ändern. So ist zum Beispiel anzunehmen, dass im Fall einen 

starken Verknappung der Treibstoffe der Anreiz, mit Pferden zu arbeiten, zunehmen 

würde. Neben dem Wissen, mit Arbeitspferden umzugehen würden auch die entspre-

chenden Maschinen und Geräte fehlen. Wenn der Ackerbau in der Schweiz stark zurück-

gehen würde (z.B. aufgrund ausländischer Konkurrenz bei einem Freihandelsabkom-

men), hätte dies ebenfalls Auswirkungen auf die Verfügbarkeit ackerbaulichen Know-

hows und der nötigen technischen Ausrüstung. Die Vorsorgepolitik müsste in diesem Fall 

Pläne zum Umgang mit den sich daraus ergebenden Problemen enthalten.  

c) Limitierende Inputfaktoren 

Die Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren setzt einer Ausdehnung der Produktion Gren-

zen. Gerade im Fall von Erschwerungen der Importmöglichkeiten ist davon Auszugehen, 

dass nicht nur Nahrungsmittel sondern auch landwirtschaftliche Produktionsmittel betrof-

fen wären. So behandelt der Bund diese Güter als Teil der Grundversorgung (EVD 2003 

Seite 76) und schreibt beispielsweise Pflichtlager für Dünger vor. Auch für Futtermittel, 

Saatgut und Pflanzenschutzmittel sind die Märkte heute international. Diese internationa-

le Vernetzung ist allerdings keine neue Erscheinung, auch wenn sie in den letzten Jahr-

zehnten verstärkt wurde. Schon während des Zweiten Weltkriegs war die Ausweitung der 
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Inlandproduktion durch eine beschränkte Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Dünger und 

Futtermitteln eingeschränkt (Abschnitt 5.1.1.6). Auch heute ist davon auszugehen, dass 

die Landwirtschaft im Fall einer länger andauernden Importkrise weniger effizient produ-

zieren könnte als unter normalen Bedingungen.  

d) Klimawandel und technischer Fortschritt 

Die Folgen des Klimawandels für die Schweizer Landwirtschaft lassen sich nur mit 

grosser Unsicherheit voraussagen. Die geänderten Umweltbedingungen sind schwer 

voraussehbar, ihre Auswirkungen können aber in Simulationsmodellen bis zu einem 

gewissen Grad untersucht werden. Die Anpassungsfähigkeit der landwirtschaftlichen 

Produktion lässt sich jedoch kaum in Modellrechnungen abbilden, wenngleich sie ein 

grosses Potential birgt. Modellierungen von FINGER und SCHMID (2008) zeigen zum 

Beispiel, dass schon die Berücksichtigung von Anpassungsmöglichkeiten des Saatter-

mins, der Produktionsintensität sowie der Option von Bewässerungen dazu führen 

können, dass die Einschätzung des Effekts von Klimaveränderungen auf die Schweizer 

Landwirtschaft positiver ausfällt. Angesichts der weiteren Möglichkeiten von Pflanzen-

züchtung und Versicherungsoptionen zur Abfederung des Risikos zunehmender Variabili-

tät der Erträge schätzen FINGER und SCHMID (2008 Seite 39) die Auswirkungen der 

Klimawandels auf den Ackerbau in der Schweiz als positiv ein. 

5.1.1.5 Ursachen von Hunger und Mangelernährung  

Die wenigsten Schweizerinnen und Schweizer haben den Hunger am eigenen Leib 

erfahren. Da aber das Bedürfnis nach Nahrung eines der grundlegendsten Bedürfnisse 

überhaupt ist, dürfte die Furcht vor dem Hunger ein Teil des kollektiven Gedächtnisses 

der Menschheit sein, der eine starke affektive Komponente enthält (vgl. dazu Abschnitt 

2.3.4.2). An dieser Stelle soll gezeigt werden, welche Umstände in unserer Weltregion in 

der Vergangenheit zu Hungersnöten geführt haben, um anschliessend kurz auf die 

aktuelle Situation auf globaler Ebene einzugehen.  

Die letzten Hungersnöte auf Schweizer Gebiet sind für die Jahre 1770/71 und 1816/17 

belegt. Ihr Auftreten kann nicht allein durch Missernten begründet werden, vielmehr 

spielten zeitgleiche Krisen in der Textilindustrie eine wichtige Rolle. Betroffen waren vor 

allem arme Bevölkerungsschichten, die durch Arbeitslosigkeit ihr Einkommen verloren 

hatten, und denen die Mittel zum Einkauf von Getreide fehlten (KURMANN 2005). In Bezug 

auf die Situation während der beiden Weltkriege kann für einzelne Bevölkerungsgruppen 

von Mangel, nicht aber von Hunger gesprochen werden (dazu Abschnitt 5.1.1.6).  

Die grössten Hungersnöte der europäischen Geschichte der letzten 200 Jahre sind die 

Grosse Hungersnot von Irland und der Holodomor in der Sowjetunion. 
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Für die Grosse Hungersnot von Irland zwischen 1845 und 1850 (die folgenden Ausfüh-

rungen basieren auf Ó GRÁDA 1995) wird die Zahl der hungerbedingten Sterbefälle auf 

eine Million oder den neunten Teil der irischen Bevölkerung geschätzt. Über mehrere 

Jahre hatte die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel (Phytophthora infestans DE BARY) 

Missernten verursacht, was umso gravierender war, da die Ernährung des einfachen 

Volkes zu einem wesentlichen Teil aus Kartoffeln bestand. Der Katastrophe war eine Zeit 

übermässigen Bevölkerungswachstums vorangegangen, verbunden mit einer Verar-

mung, insbesondere der landlosen Bevölkerungsteile. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

hatten die komparativen Kostenvorteile Irlands bei der Landwirtschaft gelegen, die 

Industrialisierung zeigte wenig Fortschritte. Das Ausmass der Hungersnot wird oft auch 

auf die Unfähigkeit der Regierung zurückgeführt, geeignete Massnahmen zu ergreifen. In 

der britischen Regierung, die ab 1846 von den Whigs7 gestellt wurde, herrschte die 

Meinung vor, dass die Kräfte des freien Marktes den besten Weg aus der Krise weisen 

würden, und dass es unmöglich sei, die Katastrophe völlig abzuwenden. Um die Märkte 

nicht zu verzerren, sollten die Hilfeleistungen gegenüber der Bevölkerung an Beschäfti-

gungsprojekte geknüpft werden, welche sich auf einen Ausbau der Infrastruktur be-

schränkten. So sollten allfälliges Schmarotzertum vermieden und private Investitionen 

nicht konkurriert werden. Dank der Abschaffung der Importbeschränkungen gegenüber 

Getreide (Corn Laws) nahmen zwar die Getreideimporte nach Irland zu. Doch die Kauf-

kraft der Bevölkerung war zu gering, um das nötige Angebot auf internationalen Märkten 

nachzufragen. Die Idee, die Kaufkraft über Beschäftigungsprogramme zu stärken, wurde 

nur unzureichend umgesetzt. So war das System der Arbeitshäuser (workhouses) von 

der Zahl der Bedürftigen völlig überfordert, und der in den entsprechenden Projekten 

bezahlten Lohn hätte zwar unter normalen Bedingungen ausgereicht, um eine Familie zu 

ernähren, war aber in Anbetracht der gestiegenen Lebensmittelpreise viel zu gering. Es 

lässt sich also festhalten, dass die britische Regierung hinsichtlich einer effizienten 

Abschwächung der Katastrophe versagt hat. Der von manchen irisch-nationalistischen 

Geschichtsschreibern geäusserte Vorwurf eines Genozids ist hingegen haltlos. Vielmehr 

handelt es sich um ein unglückliches Zusammentreffen einer agronomischen Katastrophe 

mit einseitigen Ernährungsgewohnheiten, Überbevölkerung, wirtschaftlich-strukturellen 

Defiziten und einer ideologisch blockierten Regierung.  

Jüngeren Datums als die Irische Hungersnot, und gemessen an der Zahl der Opfer 

bedeutender, ist der Holodomor (Голодомор; siehe MARK und SIMON 2004, auf die sich 

diese Ausführungen stützen). Er forderte 1932/33 in der Sowjetunion zwischen sechs und 

                                                 
7 Damals eine von zwei Parteien im britischen Regierungssystem. Die andere Partei waren schon 
damals die Tories. 
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sieben Millionen Menschenleben, ein grosser Teil davon in der Ukraine. Es wird ge-

schätzt, dass etwa 10 Prozent der ukrainischen Bevölkerung verhungert sind. Als Auslö-

ser dieser Hungersnot gilt die damalige sowjetische Politik. Der Katastrophe waren 

Enteignungen und Zwangskollektivierungen landwirtschaftlicher Güter vorausgegangen, 

sowie die Eliminierung der Kulaken. Als Kulaken wurden Bauern bezeichnet, die es im 

relativ freien Umfeld der Neuen Ökonomischen Politik der 1920er Jahre zu etwas Wohl-

stand gebracht hatten, oder auch einfach solche, die sich gegen die Kollektivierung 

wehrten. Dadurch wurde die Produktivität der Dörfer geschwächt, worauf die staatlichen 

Kräfte auch Getreide einsammeln liessen, das als Futter für das Vieh vorgesehen war. 

Folglich mussten viele Zugtiere geschlachtet werden, was wiederum zur Folge hatte, 

dass die kultivierte Getreidefläche jährlich abnahm. Dies wurde im Ablieferungssoll nicht 

berücksichtigt, und den Dörfern stand immer weniger Getreide für die eigene Subsistenz 

zur Verfügung. Im Winter 1932/33 wurde, da die wenigsten ihr Getreidesoll erfüllt hatten, 

alles auffindbare Getreide auf Bauernhöfen und Kolchosen beschlagnahmt, selbst das 

Saatgut für das nächste Jahr. Zudem wurde eine sogenannte Naturalstrafe eingeführt, 

welche darin bestand, anstelle des angeblich versteckten Getreides alle Lebensmittelvor-

räte der dörflichen Bevölkerung zu beschlagnahmen. Dass kaum solche Getreideverste-

cke existierten, zeigen die Sterbeziffern, die in den fruchtbarsten Regionen des Landes 

am höchsten ausfielen. Die politische Ursache dieser Katastrophe ist offensichtlich. 

Abbildung 9: Länder, die Mitte 2008 ausländischer Nahrungsmittelhilfe bedurften 

 
Abbildung nach FAO 2008b, a 

 

Aus anderen Weltregionen könnten jüngere Beispiele für Hungersnöte genannt werden. 

Abbildung 9 zeigt die Verteilung der Länder, die sich Mitte 2008 in Versorgungskrisen 

befanden, zu deren Überbrückung sie auf internationale Hilfe angewiesen waren. Es 

handelt sich um Staaten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass ihre eigenen 

Mittel nicht ausreichen für die Bewältigung des Problems (FAO 2008a Seite 3). Ein 

einziges dieser Länder (Moldawien) befindet sich in Europa, während Afrika mit 21 und 

Asien mit 11 Ländern häufiger von Krisen getroffen wurden. Als Gründe für Krisen nennt 
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die FAO (2008a) kriegerische Auseinandersetzungen, damit verbundene Flüchtlingsströ-

me, umweltbedingte Ertragseinbussen (Dürren, Überschwemmungen, Stürme, Erdbeben, 

Heuschrecken, Pflanzenkrankheiten), schlechte Produktivität durch Aids-Epidemie, 

teilweise politisch verursachte Wirtschaftskrisen, sowie mangelnden Marktzugang und 

Armut. 

Aus einer Versorgungskrise muss sich nicht zwingend eine Hungersnot entwickeln. Für 

deren Verhinderung spielen die Volksrechte eine wichtige Rolle. So stellt SEN (1995 Seite 

16) fest, dass in Ländern mit einem demokratischen Mehrparteiensystem und regelmäs-

sigen Wahlen sowie einer einigermassen freien Presse keine grösseren Hungersnöte 

vorgekommen sind. Dabei ist es auch nötig, dass Teile der Bevölkerung von ihren Rech-

ten Gebrauch machen und die staatliche Autorität an ihre Pflichten erinnert: „Um das 

Problem des Hungers zu überwinden, können die politischen Rahmenbedingungen der 

Demokratie und der unzensurierten Presse einen wesentlichen Beitrag leisten, aber es 

bedarf auch eines Aktivismus der Öffentlichkeit.“ (SEN 1990) xxvi 

Hungersnöte bezeichnen nur die schwersten Mangelsituationen. Eine weit grössere Zahl 

von Menschen leidet unter Unterernährung: Für die Jahre 2001-03 schätzte die FAO 

(2006 Seite 8) die Zahl der Unterernährten global auf 854 Millionen, wovon 820 auf 

Entwicklungsländer, 25 auf Transitionsländer und 9 Millionen auf Industrieländer entfie-

len. Armut kann dabei sowohl als eine Ursache als auch als eine Folge von Hunger 

angesehen werden. So wird die Erhöhung des Einkommens als notwendige, aber oft 

nicht hinreichende Bedingung für die Überwindung des Hungers bezeichnet (FAO 2006 

Seite 13).  

Die Ursachen von Hunger und Mangelernährung liegen also in der Regel in einem 

Zusammenkommen einer wirtschaftlich schwierigen Situation der Konsumenten in unde-

mokratischen Systemen mit Ereignissen (z.B. Missernten), die zu einer Verteuerung der 

Lebensmittel führen und oft auch mit unfähigen oder gar böswilligen Regierungen. Dies 

macht deutlich, dass schwere Ernährungskrisen für die Schweiz zurzeit als äusserst 

unwahrscheinlich erscheinen, vorausgesetzt, dass keine globale Katastrophe mit noch 

nie dagewesenem Ausmass eintrifft.  

Eine weitreichende Katastrophe, zu der in der älteren Schweizer Bevölkerung noch 

Erinnerungen vorhanden sind, ist der Zweite Weltkrieg. Die damalige Situation kann als 

Prototyp (vgl. Abschnitt 2.3.2) einer Versorgungskrise dienen. Daher sollen in Abschnitt 

5.1.1.6 einige Fakten zur damaligen Versorgungslage zusammengestellt werden. 
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5.1.1.6 Schweizer Versorgungslage während des Zweiten Weltkriegs 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Vorstellungen der Schweizer Bevöl-

kerung zum Stichwort "Ernährung in Krisenzeiten" zumindest teilweise an Erfahrungen 

oder Erzählungen über die Situation während des Zweiten Weltkriegs orientieren. Diese 

Vorstellungen müssen nicht der Realität entsprechen. Da inzwischen mehr als 60 Jahre 

seit jener Zeit vergangen sind, ist anzunehmen, dass viele Menschen nicht mehr als eine 

vage Ahnung von der Situation besitzen. Aus diesem Grund sollen hier die wichtigsten 

Fakten zu dieser Zeit zusammengetragen werden.  

Die Schweiz blieb bekanntlich vom eigentlichen Kriegsgeschehen verschont. Dennoch 

war die Zeit mit gewissen materiellen Einschränkungen verbunden. Diese betrafen vor 

allem die Industrie und die Nahrungsmittelversorgung, welche stark vom Aussenhandel 

abhängig sind. Aus der Sicht der Federführer der Agrarpolitik wurde so „[…] der Autarkie-

gedanke, dem wir bis anhin als stark export-orientiertes Land ablehnend gegenüberstan-

den, zur bitteren Notwendigkeit“ (WAHLEN 1943 Seite 16). Auch der Fokus der staatlichen 

Informationspolitik lag stark auf dem Bedarf einer Steigerung der Inlandproduktion. 

Kritische Stimmen warfen der Propaganda schon damals Einseitigkeit vor und machten 

darauf aufmerksam, dass ein vollständiges Versiegen der Handelsströme die gesamte 

Wirtschaft vor grosse Probleme stellen würde, „[…] denn wenn die Rohstoffe fehlen, wird 

die Produktion lahmgelegt, tritt Arbeitslosigkeit ein. Darum sind Alt-Stoffsammlungen und 

Rohstoff-Importe so wichtig.“ (BERNER TAGWACHT 1941 zitiert in MAURER 1985 Seite 160)  

Im Folgenden wird zuerst auf a) die inländische Produktion, anschliessend auf b) ver-

brauchssteuernde Massnahmen und auf c) die Bedeutung der Importe am Beispiel des 

Getreides eingegangen, bevor d) eine kurze Bilanz zur Versorgungssituation der Schweiz 

während des Zweiten Weltkriegs gezogen wird. 

a) Die inländische Agrarproduktion und der Wahlen-Plan 

Der Agronom Friedrich Traugott Wahlen hatte seit 1935 an einem erweiterten Anbauplan 

für die Schweizer Landwirtschaft gearbeitet, der ab 1940 in die Politik des Bundes ein-

floss. Diese Politik ist unter dem Namen Anbauschlacht bekannt, in dem auch ihre sym-

bolische Bedeutung anklingt. So stand und steht sie für den Zusammenhalt, den Wider-

standswillen und die Selbstbehauptung der Schweiz. (TANNER 2005)  

Wahlen und seine Mitarbeiter errechneten den Flächenbedarf für eine (reduzierte) Ver-

sorgung der damaligen Bevölkerung von 4.2 Millionen Menschen. Dabei gingen sie von 

einer starken Steigerung des Acker- und Gemüsebaus aus, sowie von einer deutlichen 

Reduktion des Tierbestands, unter Ausnahme der Pferde, deren Zugkraft benötigt wurde. 
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Die Umstellungen, die zur Umsetzung des Wahlen-Plans erforderlich waren, mussten 

über mehrere Jahre verteilt werden. (WAHLEN 1943 Seite 34) 

Tabelle 5.3 zeigt die Entwicklung der Brotgetreide-, der Kartoffel- und der Gemüseflächen 

im Rahmen des Wahlenplans. Die Fläche, auf der Brotgetreide, Kartoffeln oder Gemüse 

angebaut wurde, konnte während der Kriegszeit deutlich ausgedehnt werden. Die Gemü-

sefläche wurde bis 1945 im Vergleich zum Vorkriegsniveau mehr als verdoppelt, die 

Kartoffelfläche um drei Viertel vergrössert. In diesen Zahlen nicht enthalten ist die von der 

nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung (den “Kleinpflanzern“) bestellte Fläche. In der Zeit 

nach dem Krieg ging diese Fläche wieder zurück und liegt heute für Brotgetreide und 

Kartoffeln unter dem Vorkriegsniveau. 

Tabelle 5.3: Flächenveränderung für einige Kulturen während der “Anbauschlacht“  

Anbauflächen (in Hektaren) Vorkriegsniveau 
(Jahr/-e) 

Maximum 
Kriegszeit (Jahr) 

Veränderung 

Brotgetreide   109'000  (1938) 146’806 (1943) +35%

Kartoffeln, Landwirtschaft   48'670  (1936/38) 84’675 (1944) +74%

Gemüse, Landwirtschaft   8'171  (1936/38) 17’763 (1945) +117%

Kartoffeln, Kleinpflanzer  5’206 (1943) 

Gemüse, Kleinpflanzer  5’740 (1945) 
Datenquelle: EVD (1950), SBV (2006b) 

 

Aus den Flächen allein lässt sich jedoch keine Aussage über die produzierten Mengen an 

Nahrungsmitteln ableiten. Tabelle 5.4 gibt daher Aufschluss über die Ertrags- und Leis-

tungsniveaus und die Produktion. Daraus ist ersichtlich, dass das Ertragsniveau von 

Brotgetreide und die durchschnittliche Milchleistung von Milchkühen während der Kriegs-

zeit unter dem Niveau der Vorjahre lagen. Die Kartoffelernten konnten hingegen verbes-

sert werden.  

Tabelle 5.4: Ertrags-, Leistungsniveau und Produktion während der Anbauschlacht 

Ertrags- oder Leistungsniveau Vorkriegsniveau 
(Jahr/-e) 

Mittel 1942/45 Veränderung 

Brotgetreide dt/ha  23.2  (19381) 18.8 -19%

Kartoffeln dt/ha  155  (1936/38)  199  +28%

Milchleistung pro Kuh kg /Jahr  2'900  (1938) 2'593  -11%

Produktion (pro Jahr) Vorkriegsniveau 
(Jahr/-e) 

Jahr 19442 Veränderung 

Brotgetreide Tsd. t  253.4  (1938) 290.4 +15%

Kartoffeln Tsd. t  752.3 (1936/38)  1'825  +143%

Milch Mio. t  2.7  (1938) 2.1 -22%

Schweinefleisch Tsd. t  84  (1939)  43 -49%
1 1938 war ein Rekorderntejahr für Getreide; BRUGGER  (1985 Seite 158) gibt für die Periode 

1931/40 Durchschnittserträge für Brotgetreide von 22.1 dt/ha an;  
2 1944: Maximum bzgl. Pflanzenproduktion / Minimum bzgl. Tierproduktion (Periode 1942/45) 

Datenquelle: EVD (1950), SBV (2006b)  
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Bezogen auf die Inlandproduktion ergaben sich mit der “Anbauschlacht“ eine Erhöhung 

der pflanzlichen und eine Verringerung der tierischen Produktion. Kartoffeln und Gemüse 

mussten während der ganzen Kriegszeit nie rationiert werden (WAHLEN und KELLER 1950 

Seite 272). Für die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung stellte die Kartoffel ein wertvol-

les Ersatznahrungsmittel dar, angesichts der Einschränkungen durch die Rationierung 

von Brot, Teigwaren, Reis und Mais. So stieg der Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 60 kg auf 

bis zu 150 kg Kartoffeln pro Jahr. Mit Ausnahme des Jahres 1939 waren die Kartoffelern-

ten in den Kriegsjahren gut bis sehr gut, was eine reichliche Versorgung ermöglichte. 

Zudem konnten auch während des Krieges hochwertige Saatkartoffeln aus dem Ausland 

zugekauft werden. (BRÜHLHART 1950) 

Nach diesen Einzelbetrachtungen ist auch der Erfolg des Wahlen-Plans insgesamt zu 

beurteilen. Eine Kennzahl dafür ist sein Effekt auf die Versorgung der Bevölkerung mit 

inländischen Nahrungsmitteln gemessen an deren Energiegehalt. Dazu werden je nach 

Quelle unterschiedliche Zahlen angegeben. BRUGGER (1985 Seite 56) stellt einem Inlan-

danteil am Verbrauch von 49.6 Prozent für die Periode 1934/36 den Anteil von 70.0 

Prozent für die Periode 1943/45 gegenüber. Im Historischen Lexikon der Schweiz ist 

hingegen, bezogen auf die Kriegsperiode, lediglich von einer Steigerung des Selbstver-

sorgungsgrads mit Lebensmitteln von 52 auf 59 Prozent die Rede (TANNER 2005).  

Dieser Unterschied erklärt sich weitgehend aus den verwendeten Referenzwerten 

(BAUMANN und MOSER 1999 Seite 333): BRUGGER (1985) gibt den Anteil der Inlandpro-

duktion am Verbrauch an, während sich die Zahlen von TANNER (2005) auf den Anteil am 

Bedarf beziehen (vgl. auch MAURER 1985 Seiten 100-104). Diese beiden Referenzgrös-

sen stimmen nur bei einer ausreichenden Versorgung überein. Eine solche bestand zum 

fraglichen Zeitpunkt jedoch nicht. So gibt ROSEN (1947, Seite 60f) für das Jahr 1944 ein 

Versorgungsdefizit von 28 Prozent an. Darin sind allerdings die Auswirkungen der Lager-

haltung und der Umstellungen in der Ernährung (durch einen höheren Ausmahlungsgrad 

des Brotgetreides etc.) nicht berücksichtigt. Dies führt zu einer Überschätzung des 

tatsächlichen Defizits.  

Als Referenzwert für eine Beurteilung des Erfolgs des Wahlen-Plans muss die Vorkriegs-

produktion respektive der Bedarf an Nahrungsmitteln gewählt werden. ROSEN (1947, 

Seite 60) schätzt die Steigerung der Inlandproduktion für die Zeit vor dem Krieg bis 1944 

auf 16 Prozent, was einer Erhöhung des inländischen Beitrags zur Deckung des Bedarfs 

um 7 Prozent gleichkommt.  

Diese relativ geringe Ausweitung der inländischen Agrarproduktion lässt sich anhand 

verschiedener limitierender Faktoren erklären, wobei die folgende Aufzählung nicht 

abschliessend ist: 
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- Kunstdünger: Stickstoffdünger wurden in genügendem Ausmass im Inland her-

gestellt, Phosphor- und Kalidünger mussten hingegen importiert werden. Der Ka-

libedarf konnte durch Importe aus Deutschland gedeckt werden. Importe von 

Phosphaten erwiesen sich jedoch als schwieriger. Daher wurde die Herstellung 

von Knochenmehl gefördert, sowie der Abbau phosphathaltigen Gesteins in der 

Schweiz geprüft. (LANDIS 1950 Seite 410f) 

- Futtergetreide und Kraftfutter: Die Futtermühlen waren immer auf Importe an-

gewiesen. Obwohl die Futtergetreidefläche stark ausgeweitet wurde (von 1938 bis 

1945 um fast das Fünffache, LAESSER 1950 Seite 201), waren Futtermittel knapp. 

Dies führte zum Beispiel zu einer merklichen Reduktion der durchschnittlichen 

Milchleistung von Kühen (von 2900 kg im Jahr 1938 auf 2520 kg im Jahr 1944, 

LANGHARD 1950 Seite 230).  

- Arbeitskräfte: Mit dem Anbauplan stieg der Arbeitskraftbedarf der Landwirtschaft 

deutlich. Vor dem Krieg waren zudem im Sektor jährlich einige Tausend ausländi-

sche Arbeitskräfte beschäftigt, die nun wegen der geschlossenen Grenzen fehl-

ten. Ausserdem war mit dem Aktivdienst die Wehrpflicht auf das 60. Altersjahr 

ausgedehnt worden, was eine weitere Verknappung der Arbeitskräfte zur Folge 

hatte. So wurden Freiwillige gesucht und Arbeitsdienstpflichtige aufgeboten. Im 

Jahr 1944 leisteten über 145'000 Personen einen solchen Arbeitseinsatz. (JOBIN 

1950 Seiten 555-557) 

- Zugkräfte und Mechanisierung: Die Armee benötigte Pferde und gelegentlich 

auch Traktoren, die sie der Landwirtschaft entzog. Auch waren die Treibstoffe 

knapp. Flüssige Treibstoffe wurden der Landwirtschaft durch die Kantone zuge-

teilt, in Abstimmung auf den jahreszeitabhängigen Bedarf. Ein Teil der Traktoren 

und auch der landwirtschaftlichen Kleinmaschinen wurde auf einen Antrieb durch 

Ersatztreibstoffe (z.B. Holzgas, Holzkohle) umgebaut, was der Bund durch günsti-

ge Kredite förderte. Die Mechanisierung auf Landwirtschaftsbetrieben nahm wäh-

rend der Kriegsjahre zu, insbesondere was die Traktoren und Motormäher betrifft. 

(WAHLEN und KELLER 1950 Seite 291) 

Diese Ausführungen verdeutlichen die Grenzen, die einer Ausdehnung der inländischen 

Produktion gesetzt sind. 

b) Verbrauchssteuernde Massnahmen 

Verbrauchssteuernde Massnahmen lassen sich auf der Stufe der Endverbraucher, aber 

auch in der Verarbeitung treffen.  
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Um den Verbrauch und die Verteilung der Lebensmittel zu steuern, wurden die stark von 

Importen abhängigen Lebensmittel rationiert. Weitere Massnahmen zur Steuerung des 

Verbrauchs lassen sich anhand des Brotes illustrieren: So wurde der Ausmahlungsgrad 

von Backmehl schrittweise von 70 auf 90 Prozent erhöht (LAESSER 1950)8. Eine langsa-

me Umstellung war nötig, um der an helles Brot gewöhnten Bevölkerung Zeit zur Ange-

wöhnung zu geben. Da die Verdunkelung des Mehls sehr langsam erfolgte, waren keine 

Widerstände spürbar. Diese Massnahme ermöglichte eine Einsparung von 120'000 

Tonnen Brotgetreide jährlich; die entsprechenden Müllerei-Nebenprodukte fehlten aller-

dings der Futtermittelindustrie. Um den Brotverbrauch zu drosseln, wurde zudem vorge-

schrieben, dass Brot vor dem Verkauf zwei Tage gelagert werden musste. 

Dass die Bevölkerung sensibel auf Änderungen der gewohnten Ernährung reagierte, 

illustriert das folgende Beispiel. Um überschüssige Kartoffeln zu verwerten, wurde Bä-

ckern erlaubt und später vorgeschrieben, dem Brot Kartoffelmehl beizumischen. Die 

Bevölkerung musste über diese Neuerungen informiert werden, was verschiedentlich 

Reaktionen auslöste: „Kaum war die Veröffentlichung erfolgt, liefen bei der Getreidever-

waltung Klagen über Magenschmerzen und Verdauungsbeschwerden ein, die ausnahms-

los auf das Kartoffelbrot zurückgeführt wurden. Dabei konnten wir lückenlos den Nach-

weis erbringen, dass im Zeitpunkt des Eintreffens dieser Klagen überhaupt noch kein 

Kartoffelbrot gebacken worden war!“ (LAESSER 1950 Seite 196) 

c) Getreideimporte 

Die Versorgung mit Brotgetreide hing trotz all dieser Massnahmen zu einem wichtigen 

Teil von Importen ab, deren Sicherstellung über die Kriegszeit eine wichtige, jedoch 

deutlich weniger beachtete Leistung der Bundesverwaltung darstellt. Das Getreide wurde 

unter staatlichem Monopol auf dem Weltmarkt eingekauft und stammte aus Übersee. Für 

die Importmenge war vor allem der Schiffsraum limitierend. Zwischen 1939 und 1945 

wurde die Einfuhr mehrmals über kürzere oder längere Zeit unterbrochen, insgesamt für 

rund 28 Monate. Die längsten Unterbrüche betrugen zweimal acht und einmal fünf Mona-

te. Die daraus entstehenden Engpässe konnten durch die Lagerhaltung ausgeglichen 

werden, was eine Sicherstellung der Versorgung über die ganze Periode ermöglichte. 

(LAESSER 1950)  

Abbildung 10 zeigt die Entwicklung der jährlich importierten sowie der im Inland produ-

zierten Mengen Brotgetreide. Die Darstellung macht deutlich, dass die Importmengen 

                                                 
8 Ruchmehl hat heute einen Ausmahlungsgrad von 60, Vollkornmehl einen von 97 Prozent (SBI 
2007). 
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zwar schwankten, dass sie aber während der ganzen Kriegszeit einen wichtigen Beitrag 

an die Ernährung der Schweizer Bevölkerung leisteten.  

Abbildung 10: Inlandproduktion und Importe von Brotgetreide von 1938 bis 1947 

 
 

 

d) Bilanz zur Schweizer Versorgungssituation während des Zweiten Weltkriegs 

Das bereits erwähnte Versorgungsdefizit wird von BRUGGER (1985 Seite 56) mit einer 

Reduktion der Kalorienversorgung von 3'200 auf 2'680 kcal pro Kopf und Tag angege-

ben, während MAURER (1985 gestützt auf ROSEN 1945) von einer Versorgung mit nur 

2'100 kcal pro Kopf und Tag spricht.9 MAURER (1985 Seiten 102-104) weist zudem darauf 

hin, dass manche Teile der Bevölkerung stärker von der reduzierten Versorgung betrof-

fen waren als andere, was auch die Rationierung nicht verhindern konnte. Vor allem 

kinderreiche Familien und ungelernte Arbeiter hatten aufgrund der Teuerung ab 1943 

nicht mehr die Kaufkraft, ihre Rationen vollständig zu beziehen. So bestehen Untersu-

chungen bei Belegschaften industrieller Betriebe, die ein deutlich abnehmendes durch-

schnittliches Körpergewicht zeigen, und auch bei Kindern wurde ein entsprechender 

Trend gemessen. Nichtsdestotrotz darf die Versorgungspolitik der Schweiz während der 

Kriegszeit als befriedigend angesehen werden; ausser Schweden wies kein anderes 

europäisches Land ein so gutes Ernährungsniveau auf. (MAURER 1985 Seite 104) 

 

                                                 
9 Heute wird mit einem Minimalbedarf von 2'300 bis 2'600 kcal pro Person und Tag gerechnet 
(siehe auch Seite 124 ). 

Datenquelle: LAESSER (1950 Seiten 194, 201 und 203)
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5.1.1.7 Zusammenfassung der Fakten zur Ernährungssicherung 

Aus den vorangegangenen Abschnitten lassen sich folgende wichtigen Fakten zur Ver-

sorgungssicherheit in Bezug auf Nahrungsmittel zusammenfassen: 

- Katastrophen sind nicht planbar, die Schweiz besitzt aber eine gute Ausgangslage 

um das Schlimmste zu verhindern. Nicht zuletzt wegen der hohen Kaufkraft ist ihr 

anzunehmender Handlungsspielraum im Vergleich zu demjenigen anderer Länder 

gross. 

- Die Schweiz besitzt differenzierte Pläne, wie mit Versorgungsengpässen umge-

gangen werden soll. Diese betreffen neben der Landwirtschaft vor allem auch die 

Lagerhaltung, die Importförderung, den Handel und die Verteilung. 

- Die landwirtschaftliche Produktion ist von Importen abhängig. Limitierend sind ne-

ben den verfügbaren Fruchtfolgeflächen vor allem die Faktoren Treibstoff, Futter-

mittel, Dünger, Saatgut und Arbeit. Einer Steigerung der inländischen Produktion 

sind daher Grenzen gesetzt. 

- Der gegenwärtige Selbstversorgungsgrad der Schweiz liegt bei rund 60 Prozent 

des Bedarfs an Nahrungsmitteln. Wird berücksichtigt, dass ein Teil der tierischen 

Produktion auf importierten Futtermitteln basiert, so ist von einem Inlandanteil von 

zwischen 51 und 56 Prozent auszugehen.  

Zur Versorgungssituation der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs, welche die 

Vorstellungen der Bevölkerung über mögliche Krisensituationen beeinflussen könnte, 

sind folgende Punkte festzuhalten, über die ungenaue oder gar falsche Vorstellungen 

verbreitet sein könnten: 

- Die Versorgungspolitik der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs kann als er-

folgreich gewertet werden. Allerdings bestand eine Unterversorgung, die gegen 

Kriegsende auf ein Defizit von bis zu 28 Prozent geschätzt wird. Als Selbstversor-

gungsgrad werden daher 70 Prozent der verfügbaren Nahrungsmittel oder 59% 

des eigentlichen Bedarfs angegeben.  

- Auch während des Krieges konnte – wenngleich mit Unterbrüchen – Getreide aus 

Übersee importiert werden. Daneben fand eine Verlagerung von der tierischen hin 

zur pflanzlichen Ernährung statt. So wurde ein grösserer Anteil des Getreides für 

die menschliche Ernährung verwendet, und ein kleinerer für die Mast von Tieren 

(ein höhere Ausmalungsgrad ergibt dunkleres Mehl und reduziert die Nebenpro-

dukte für die Futtermittelindustrie). Diese und andere Massnahmen trugen ein 

Wichtiges dazu bei, Hunger zu vermeiden. 
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5.1.1.8 Hypothesen und Fragestellungen zur Ernährungssicherung 

Die Feststellungen aus Abschnitt 5.1.1.1 weisen darauf hin, dass der Versorgungssicher-

heit als Aufgabe der Landwirtschaft seitens der Bevölkerung (und der Politik) gegenwärtig 

eine hohe Wichtigkeit beigemessen wird. Vor diesem Hintergrund werden folgende 

Hypothesen formuliert: 

- Hypothese P1.1a: Der Beitrag zu einer gesicherten Lebensmittelversorgung ist 

aus Sicht der Bevölkerung eine wichtige Aufgabe der Schweizer Landwirtschaft. 

- Hypothese P1.1b: Der Inlandproduktion wird im Vergleich zu den Lebensmittelim-

porten eine höhere Wichtigkeit zugeordnet. 

- Hypothese P1.1c: Eine Erhöhung des Inlandanteils der Versorgung wird von der 

Bevölkerung (analog zu den parlamentarischen Vorstössen) befürwortet. 

Die Erwartungen bezüglich der beiden Versorgungsquellen Inlandproduktion und Le-

bensmittelimporte dürften sich an Einschätzungen bezüglich ihrer Möglichkeiten orientie-

ren: 

- Hypothese P1.2a: Eine wahrgenommen Beschränktheit der Möglichkeiten einer 

Quelle vermindert die wahrgenommene Notwendigkeit der Quelle selbst (z.B.: Je 

überzeugter jemand davon ist, dass die Inlandproduktion nie ausreichen kann, um 

alle zu ernähren, für desto weniger notwendig hält er sie). 

- Hypothese P1.2b: Die wahrgenommene Beschränktheit der Möglichkeiten der ei-

nen Quelle erhöht die wahrgenommene Notwendigkeit der anderen Quelle (z.B.: 

Je überzeugter jemand davon ist, dass die Inlandproduktion nie ausreichen kann, 

um alle zu ernähren, für desto notwendiger hält er die Lebensmittelimporte.) 

Neben diesen Einschätzungen der gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten spielt 

auch die Wahrnehmung der vergangenen Leistungen eine Rolle für die Erwartungen 

gegenüber der Inlandproduktion: 

- Hypothese P1.3a: Die Schweizer Bevölkerung neigt zu einer Überschätzung der 

Leistungen der Inlandproduktion während des Zweiten Weltkriegs. 

- Hypothese P1.3b: Die Einschätzung der Leistung der Schweizer Landwirtschaft 

während des Zweiten Weltkriegs beeinflusst die wahrgenommene Notwendigkeit 

der Inlandproduktion positiv und der Lebensmittelimporte negativ. 

Im Zusammenhang mit den Erwartungen bezüglich eines angemessenen Inlandanteils 

der Lebensmittelversorgung ist es von Bedeutung, welche Vorstellungen sich die Befrag-

ten zum gegenwärtigen Inlandanteil (auch im Vergleich zu demjenigen während der 

Kriegszeit) machen. 
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5.1.2 Qualität von Lebensmitteln  

In Bezug auf die Qualität von Lebensmitteln spielen Eigenschaften eine Rolle, die ihren 

Genuss einschränken (z.B. mangelnde Frische) oder ihre Attraktivität im Verkaufsgestell 

mindern (z.B. das Aussehen). Von vorrangiger Bedeutung sind jedoch all jene Aspekte, 

die einen potentiellen Einfluss auf die Gesundheit der Konsumenten haben. Es besteht 

ein öffentliches Interesse daran, die Bevölkerung so weit als möglich vor einer lebensmit-

telbedingten Schädigung der Gesundheit zu schützen. Während die Entscheidungen 

über gesundheitlich unbedenkliche Qualitätsunterschiede dem Markt überlassen werden 

können, führen Gruppenerkrankungen aus dem Konsum von verseuchten Lebensmitteln 

zu einem volkswirtschaftlichen Schaden.  

Das Bedürfnis nach qualitativ guten Lebensmitteln ist ein Bedürfnis nach Sicherheit 

angesichts unvollständiger Information. Die subjektive Qualität von Lebensmitteln ist 

daher eine Frage des Vertrauens oder Misstrauens. Die gesellschaftliche Relevanz 

dieser Thematik ist Inhalt von Abschnitt 5.1.2.1, während die nachfolgenden Abschnitte 

Aussagen zur objektiven Qualität der Schweizer Lebensmittel enthalten. Zu einigen 

möglichen Inhaltsstoffen oder Kontaminationen sind potentielle Gesundheitsschädigun-

gen bekannt (Abschnitte 5.1.2.2 bis 5.1.2.5), andere Produkteeigenschaften haben zwar 

aus Konsumentensicht klare Auswirkungen auf die Gesundheit, die sich aber wissen-

schaftlich nicht belegen lassen (Abschnitte 5.1.2.6 und 5.1.2.7).  

5.1.2.1 Gesellschaftliche Relevanz der Qualität von Lebensmitteln 

Im Verfassungsartikel über die Landwirtschaft ist festgehalten, dass der Bund „Vorschrif-

ten zur Deklaration von Herkunft, Qualität, Produktionsmethode und Verarbeitungsverfah-

ren für Lebensmittel“ erlässt (Art. 104 Abs. 3 Buchstabe c BV 1999). Die Schweizer 

Bevölkerung schätzt denn auch die Qualität von Schweizer Landwirtschaftsprodukten im 

Vergleich zu ausländischen Produkten mehrheitlich als besser ein (Univoxbefragung 

2006, TUTKUN et al. 2007: 62% Zustimmung, 26% Ablehnung, und 12% Unentschieden-

heit). Zu ihrer allgemeinen Präferenz für Schweizer Produkte befragt (GFS-ZÜRICH 2004 

Seite 3; N=1'006) waren sich 28% der Befragten sicher, dass sie in Kaufentscheidungen 

normalerweise Schweizer Produkte bevorzugten, weitere 33% glaubten zumindest, dass 

sie sich so verhielten. Auf die Frage, bei welchen Produkten sie auf die Schweizer Her-

kunft achteten, nannten die Befragten fast nur Lebensmittel, am häufigsten Fleisch und 

Milchprodukte, aber auch Schokolade, Gemüse und Früchte.  

Auch für Konsumenten in anderen europäischen Ländern ist die Qualität von Lebensmit-

teln ein wichtiges Kaufkriterium. In der Eurobarometer-Studie des Jahres 2005 (EFSA 

und DG-SANCO 2006) wurde die Qualität von 42% und der Preis von 40% der Befragten 
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als eines der beiden wichtigsten Kaufkriterien genannt. Zudem nannten 8% die Lebens-

mittelsicherheit als eines dieser Kriterien – wobei diese natürlich implizit auch in der 

Qualität enthalten ist. In derselben Befragung erachteten es 42% der Befragten als 

wahrscheinlich, dass sie persönlich vom Risiko, gesundheitsschädigende Nahrung 

einzunehmen, betroffen sein könnten. Im Vergleich dazu wurde aber das Risiko eines 

gesundheitlichen Schadens aufgrund von Umweltverschmutzung, einer Verletzung durch 

einen Verkehrsunfall oder einer schweren Erkrankung als höher eingeschätzt (von 61, 51 

bzw. 49% als wahrscheinlich). Zwischen den verschiedenen Ländern unterschied sich die 

Einschätzung des Risikos allerdings stark. So hielten zum Beispiel 62% der Italiener, 

48% der Franzosen, 37% der Deutschen und 17% der Österreicher gesundheitliche 

Probleme im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln für wahrscheinlich. Für die Schweiz 

liegen leider keine entsprechenden Daten vor. 

In der Eurobarometer-Studie wurden die Personen auch in einer offenen Frage darum 

gebeten, die von ihnen wahrgenommenen Risiken von Lebensmitteln zu nennen (EFSA 

und DG-SANCO 2006 Seite 12). Dabei zeigte sich eine grosse Heterogenität in den 

genannten Stichworten. Am häufigsten mit wurden die Risiken betreffend Lebensmittel-

vergiftungen (16%), Rückstände von Chemikalien, Pestiziden oder Giftstoffen (14%) und 

Übergewicht (13%) genannt. Gentechnologisch produzierte Nahrungsmittel wurden von 

7% und BSE von 5% als Risiko erwähnt, während andere 7% angaben, überhaupt keine 

Risiken im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln wahrzunehmen. Überdurchschnittlich 

häufig wurden gentechnologisch produzierte Nahrungsmittel in Österreich (24%) und 

Deutschland (19%) als Risikofaktor genannt.  

Ein weiteres Element dieser Eurobarometer-Studie konfrontierte die Personen mit kon-

kreten Risiken. Dabei zeigte sich folgendes Muster (EFSA und DG-SANCO 2006 Seite 

15): Die geäusserte Besorgnis war wesentlich geringer für Risiken, die von der eigenen 

Kontrolle und vom eigenen Wissen abhängen (Hygiene im eigenen Haushalt, Gewichts-

zunahme) als für Risiken, die vom Individuum nicht kontrolliert werden können (Pestizid- 

und Hormonrückstände, Krankheitserreger, Hygiene in Verarbeitungsbetrieben etc.). 

Anhand von Fallstudien über Äpfel und Geflügelfleisch zeigt BOLLIGER (2008), dass die 

Präferenz bei sensiblen Produkten (d.h. Geflügelfleisch) stärker von egozentrischen 

Kriterien wie Geschmack und Produktionsstandards abhängen als bei weniger sensiblen 

Produkten wie Äpfeln. Zudem stellte er in seinen In-Store-Experimenten bei gleichen 

Preisen bei 85.5% der Konsumenten eine Präferenz für Schweizer Produkte fest. Etwa 

40% der Konsumenten sind auch bereit, für inländisches Geflügelfleisch einen höheren 

Preis zu bezahlen als für importiertes – für Äpfel ist dieser Anteil noch höher. BOLLIGER 

(2008) nennt als Gründe ein erhöhtes Vertrauen in die Sicherheit der Produkte und 
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bezüglich der ökologischen und tierhaltungsbezogenen Produktionsstandards, aber auch 

den Wunsch, inländische Produzenten zu unterstützen. 

5.1.2.2 Traditionelle Probleme der Lebensmittelsicherheit 

Die Menschen haben gelernt, ihnen bekannte Risiken des Lebensmittelkonsums zu 

verringern. Im traditionellen Wissen über die Zubereitung und Konservierung von Speisen 

sind oft entsprechende Vorsichtsmassnahmen enthalten. Lebensmittel können a) Giftstof-

fe (Toxine) enthalten oder b) durch eine Kontamination mit Krankheitserregern verdorben 

werden, das Risiko daran zu erkranken (c), ist aber verhältnismässig gering. 

a) Vergiftungen durch Lebensmittelkonsum 

Verschiedene Pflanzen und Pilze enthalten von Natur aus Giftstoffe und sind daher zum 

Konsum ungeeignet. Wenn sie absichtlich konsumiert werden, etwa als Medikament oder 

Genussmittel, so wird der Körper gezielt der Wirkung dieser Stoffe ausgesetzt. Aufgrund 

von Unwissen oder Verwechslungen kommt auch unabsichtlicher Konsum vor. Unter dem 

Aspekt der Lebensmittelsicherheit spielen aber vor allem alltägliche Lebensmittel eine 

Rolle, die in der Regel ungefährlich sind, die aber durch Verunreinigungen vergiftet 

werden können. Als Erzeuger der entsprechenden Toxine sind vor allem Pilze und 

Bakterien bekannt. 

Wichtige Pilzgifte in Lebensmitteln sind die Mutterkornalkaloide und die von Schimmelpil-

zen erzeugten Mykotoxine (z.B. Aflatoxine, Patulin und Ochratoxine; BELITZ et al. 2001 

Seite 468). Der Konsum von durch Mutterkornpilz (Claviceps purpurea) verseuchtem 

Getreide (vor allem Roggen) hat Krämpfe, Halluzinationen und das Absterben von Kör-

pergewebe zur Folge. Massnahmen im Anbau und in der Verarbeitung des Getreides 

haben das Gefahrenpotential dieses Pilzes auf ein Minimum reduziert: Das Saatgut wird 

mit einem Fungizid gebeizt und das geerntete Brotgetreide gereinigt. Im Biolandbau ist 

keine Saatgutbeizung zugelassen, daher beschränkt man sich in diesem Fall auf eine 

sorgfältige Reinigung des Saatguts und auf Anbaumassnahmen, die eine Ansteckung der 

Getreidepflanzen verringern. Die Aflatoxine werden von Schimmelpilzen der Gattung 

Aspergillus erzeugt. Insbesondere Aflatoxin B1 ist äusserst krebserregend. Vor allem 

pflanzliche Nahrungsmittel (z.B. Erdnüsse, Nüsse, Getreide) können kontaminiert sein, 

aber zum Beispiel auch die Milch von Kühen, die kontaminierte Futtermittel aufgenom-

men haben. Mit in Rechtsvorschriften festgelegten Höchstmengen konnte die Kontamina-

tion mit Aflatoxinen stark reduziert werden. Patulin ist ein Zellgift, das in faulem Obst und 

Fruchtsäften vorkommt. Ochranotoxin A führt zu Fettleber und Nierenschäden. Es wird 

von Masttieren mit dem Futtergetreide aufgenommen und kommt im Blut, im Nierenge-

webe, aber auch in der Muskulatur von Schlachtschweinen vor. 
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Einige bakterielle Keime, die zur Vergiftung von Lebensmitteln führen können, spielen in 

der Schweiz heute nur noch eine sehr geringe oder gar keine Rolle mehr. Dazu gehören 

das Botulinumtoxin oder die Staphylokokkentoxine. Das Botulinumtoxin des Bakteriums 

Clostridium botulinum stellte früher ein Problem in Konserven dar. Es verursacht Läh-

mungen der Nervenzentren des verlängerten Rückenmarks und kann tödliche Folgen 

haben. Das Einsäuern, Einsalzen, Pökeln oder lange Einkochen von Speisen sind traditi-

onelle Massnahmen zur Verhinderung einer Kontamination. Das Toxin ist zudem nicht 

hitzebeständig und kann daher inaktiviert werden durch ausreichendes Erhitzen (80°C für 

30 Minuten oder 100°C für 5 Minuten, BELITZ et al. 2001 Seite 465). Vergiftungen mit den 

Stoffwechselprodukten von Staphylococcus aureus führen zu Erbrechen, Durchfall und 

Magenschmerzen; vor allem tierische Nahrungsmittel können damit kontaminiert sein 

(BELITZ et al. 2001 Seite 465). Staph. aureus ist zum Beispiel der häufigste Erreger von 

Euterentzündung bei Milchkühen, weshalb die routinemässigen Kontrollen der Konsum-

milch ein wichtiges Element zur Vermeidung entsprechender Kontaminierungen ist.  

b) Krankheitserreger in Lebensmittel  

Mit der Nahrungsmittelaufnahme gelangen verschiedene Krankheitserreger in ihre 

Zielorganismen, wo sie sich vermehren. Dabei handelt es sich um Bakterien, Viren und 

Protozoen. Folgende Erreger betreffen den Menschen und sind gegenwärtig in der 

Schweiz für Lebensmittel relevant (Angaben gemäss BAUMGARTNER und SCHMID 2005):  

 Enteritische Salmonellen führen zu Erkrankungen nach dem Konsum von kon-

taminierten Roheierspeisen oder rohem Geflügelfleisch. Solche traten vor allem 

Ende der 1980er Jahre bis 1992 gehäuft auf; seither fand ein Rückgang statt, 

dank Vorschriften für die Lagerung von Schaleneiern, Information der Konsumen-

ten sowie gesünderen Geflügelbeständen.  

 Campylobacter: In der Schweiz ist dies der Erreger der häufigsten bakteriellen 

Durchfallerkrankung. In den letzten Jahren hat eine Zunahme der Fälle stattge-

funden. Rund 46% der Infektionen finden auf Auslandreisen statt, im Übrigen stellt 

auch in diesem Fall der Konsum von Geflügelfleisch und Hühnerleber ein Risiko-

faktor dar. Eine Untersuchung der Mastgeflügelbestände zeigte 2008, dass sie im 

Juli zu 90% und im Dezember zu 32% mit Campylobacter infiziert waren (BRUHN 

2009 Seite 43).  

 Yersinia enterocolitica führt zu einer bakteriellen Magen-Darm-Erkrankung. Der 

Erreger tritt in der Schweiz aber eher selten auf. In Schweinebeständen ist er häu-

fig nachweisbar, der Konsum von Schweinefleisch stellt aber kein signifikantes 

Risiko dar. Risikofaktoren für eine Infektion sind der Kontakt mit landwirtschaftli-

chen Nutztieren, Auslandreisen und Dauermedikationen.  
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 Enterohämorrhagische E. coli (EHEC): Gewisse Stämme des sonst gutartigen 

Dickdarmbakteriums Escherichia coli sind pathogen und können Magen-Darm-

Erkrankungen verursachen. Infektionen mit den meisten Stämmen werden durch 

eine schlechte Hygiene verursacht und nicht primär mit Lebensmitteln übertragen. 

Der Stamm EHEC bildet hierin eine Ausnahme. Er kommt in Rinderbeständen 

vor, weshalb der Konsum von unvollständig durcherhitztem Rindfleisch einen Ri-

sikofaktor darstellt. Auch diese Erkrankung ist in der Schweiz eher selten, wobei 

aber Kleinkinder häufiger betroffen sind.  

 Listeria monocytogenes: Infektionen mit Listerien können über den Konsum 

kontaminierter tierischer Lebensmittel entstehen. 1988 fand in der Schweiz eine 

Gruppenerkrankung statt, die durch den Weichkäse “Vacherin Mont-d’Or“ verur-

sacht wurde. Dies führte zur Festlegung von Grenzwerten, die aus handelspoliti-

schen Gründen für genussfertige Milchprodukte und Säuglingsnahrung sehr 

streng sind. 

 Cryptosporidien: Eine Infektion mit diesen protozoischen Parasiten kann zu 

Durchfall und Erbrechen führen; sie kann durch kontaminierte Lebensmittel und 

unsauberes Trinkwasser erfolgen. Risikofaktoren sind Auslandreisen sowie der 

Konsum von roher Milch, rohem Rahm oder Austern. Nach dem Aufkochen oder 

der Pasteurisierung kann Milch als sicher betrachtet werden. 

 Hepatitis-A-Viren: Übertragungen können oft auf eine mangelnde Hygiene be-

reits infizierter Personen bei der Zubereitung von Speisen zurückgeführt werden. 

Früchte und Gemüse, die mit virushaltigem Wasser in Kontakt gekommen sind, 

stellen vor allem auf Auslandreisen ein Risiko dar. Zudem können rohe Meeres-

früchte, insbesondere Austern, Träger des Erregers sein.  

 Noroviren werden hauptsächlich von Mensch zu Mensch übertragen, sie treten 

deshalb an Orten mit hoher Personendichte häufiger auf.  

Auch um das Risiko einer Kontaminierung mit Krankheitserregern zu minimieren, sind in 

der Lebensmittelgesetzgebung Vorschriften zur Hygiene und zur Kontrolle der Inhaltstoffe 

enthalten. Für verschiedene Erreger sind Grenz- und Toleranzwerte festgelegt. Lebens-

mittel, bei denen die Grenzwerte überschritten werden, gelten als gesundheitsgefähr-

dend, wird nur ein Toleranzwert überschritten, gelten sie als minderwertig (Art. 5 HYV ). 

c) Häufigkeit von Erkrankungen und Todesfällen 

In der Schweiz wurden für die letzten Jahre jährlich zwischen 7'000 und 10'000 bakteriel-

le Lebensmittelinfektionen mit Salmonella und Campylobacter erfasst (BFS 2007b). 

Tabelle 5.5 zeigt die aktuelle Häufigkeit verschiedener meldepflichtiger Magen-Darm-
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Erkrankungen. Campylobacter und Salmonellen führen deutlich häufiger zu Erkrankun-

gen als die übrigen Erreger. Die Ansteckungen mit Typhus, Paratyphus und bakterieller 

Ruhr finden zumeist auf Reisen in tropischen Ländern mit ungenügender Hygiene in der 

Wasserversorgung statt. Brucellosen können zwar durch den Konsum von nicht pasteuri-

sierten Milchprodukten erworben werden, doch sind die Schweizer Tierbestände brucel-

losefrei (BVET 2005a); auch für diese Fälle ist daher anzunehmen, dass die Ansteckun-

gen auf Reisen erfolgt sind. 

Tabelle 5.5: Lebensmittelbedingte Erkrankungen in der Schweiz  

Krankheit oder Erreger Fälle pro Jahr und 100'000 Einwohner 

 2007 2008 2009 

Campylobacter 80.1 102.3 105.2 

Salmonella (para)typhi 0.3 0.3 0.2 

Salmonella non-typhi 23.8 26.9 17.6 

Shigellen (bakterielle Ruhr) 4.9 3.9 3.7 

Enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 0.8 0.9 0.6 

Hepatitis A 1.4 1.9 1.6 

Listerien 0.8 0.6 0.6 

Brucellen 0.01 0.06 0.17
Datenquelle: BAG  (2010 Seite16f) 

 

Todesfälle durch lebensmittelbedingte Vergiftungen oder Infektionen sind in den entwi-

ckelten Ländern selten und betreffen vor allem Menschen mit einem geschwächten 

Immunsystem. Aus der schweizerischen Todesursachenstatistik (BFS 2003, 2005b, 

2007j) lässt sich dazu keine Anzahl ablesen, da die entsprechenden Fälle auf verschie-

dene Kategorien verteilt sind, in denen jeweils auch nicht-lebensmittelbezogene Ursa-

chen enthalten sind. Tabelle 5.6 zeigt einige Todesursachen im Vergleich. Von den 

infektiösen Darmkrankheiten dürfte ein grosser Teil auf das Konto der oben diskutierten 

Erreger gehen. Die Kategorie “Virushepatitis“ umfasst neben der Hepatitis A auch die 

weiteren viralen Hepatitisarten, insbesondere B und C, die den grösseren Teil der Todes-

fälle ausmachen. In den “unfallmässigen Vergiftungen“ sind nur selten lebensmittelbezo-

gene Fälle enthalten. Auch wenn sich die genauen Zahlen der Todesfälle durch kontami-

nierte Lebensmittel daraus nicht ableiten lassen, zeigt Tabelle 5.6, dass Todesfälle, die 

direkt einer Fehlernährung zugeschrieben werden, häufiger sind, als diejenigen, die mit 

mangelnder Lebensmittelsicherheit zusammenhängen. Im Vergleich zu anderen Ursa-

chen, sind jedoch all diese Kategorien von geringer Bedeutung. Als Todesursache tritt 

Leberzirrhose durch Alkoholmissbrauch mehr als zehnmal so häufig auf wie infektiöse 

Darmkrankheiten. Im Vergleich zu den Krebserkrankungen ist allerdings auch die Leber-

zirrhose eher selten. An den Krebserkrankungen zeigt sich jedoch, dass Krebs im Ver-

dauungstrakt mit einer ähnlichen Häufigkeit zum Tod führt wie Krebs in der Lunge. Dies 
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mag angesichts der bekannten Auswirkungen des Rauchens erstaunen und unterstreicht 

so die Bedeutung der möglichen Langzeitfolgen von Lebensmittelkontaminationen. 

Tabelle 5.6: Fallzahlen verschiedener Todesursachen in der Schweiz 

Todesursache (Fälle pro Jahr) 2000 2001 2002 2003 2004 

Infektiöse Darmkrankheiten 26 29 29 49 41

Virushepatitis 35 28 20 22 20

Unfallmässige Vergiftungen (ohne psycho-
trope Substanzen) 

31 42 25 35 20

Mangelernährung, Hypovitaminosen 33 28 31 27 23

Adipositas, Überernährung, Hypervitami-
nosen 

42 44 53 83 64

Alkoholische Leberzirrhose 433 485 520 493 468

Bösartige Tumore an Speiseröhre, Magen, 
Dick- und Enddarm 

2'651 2'668 2'518 2'547 2'459

Bösartige Tumore in Trachea, Bronchien 
und Lunge 

2'825 2'776 2'708 2'797 2'795

Todesfälle total 62'545 61'222 61'768 63'070 60'180
Datenquelle: BFS (2003, 2005b, 2007j) 

 

Für das Ausland bestehen Schätzungen über Sterblichkeit aufgrund von Lebensmittelin-

fektionen. Tabelle 5.7 zeigt die Häufigkeiten der Todesfälle aufgrund der entsprechenden 

Krankheiten für Frankreich, die USA sowie England und Wales. In Frankreich entspricht 

die Mortalität über alle mit Lebensmitteln übertragenen Pathogene etwa 0.5 bis 1‰ der 

Erkrankten, oder 5 bis 13 tödlichen Lebensmittelinfektionen pro Jahr auf eine Million 

Einwohner (INVS 2003 Seite 13), was etwa der Grössenordnung aus den obigen Überle-

gungen für die Schweiz entspricht. 

Tabelle 5.7: Häufigste Ursachen lebensmittelbedingter Infektionen mit Todesfolge 

Land Frankreich USA1 England & Wales 

auf eine Bevölkerung von 59 Millionen 286 Millionen 52 Millionen 

Salmonella non-typhi 92-535 553 268

Listeria monocytogenes 78 499 59

Toxoplasma gondii2 35 375 keine Schätzung

Norovirus keine Schätzung 124 11

Campylobacter spp. 13-18 99 67

Yersinia spp. 4-10 2 8

Clostridium spp. 2-7 11 1243

Todesfälle pro Jahr (1990er Jahre);  
1 Die Schätzung für die USA enthält nur die Todesfälle mit nachgewiesenem Erreger. MEAD et al. 
(1999 Seite 614) schätzen, dass 3360 Todesfälle pro Jahr auf Lebensmittelvergiftungen zurück-
zuführen sind, bei denen der Erreger nicht ermittelt wurde. 
2 Toxoplasma gondii ist ein einzelliger Parasit dessen Endwirt die Katze ist; er kann u.a. durch 
den Konsum von Schaffleisch auf den Menschen übertragen werden oder durch die Aufnahme 
der von Katzen mit dem Kot ausgeschiedenen Oocysten, z.B. im Sandkasten. 
3 England & Wales: Nur Clostridium perfringens, zu C. botulinum besteht keine Schätzung. 

Quelle der Daten: INVS (2003 Seite 21)
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5.1.2.3 Rückstände von Chemikalien in Lebensmitteln 

Neben den im vorangehenden Abschnitt beschriebenen mikrobiellen Verseuchungen 

können andere Vorgänge zu einer Verunreinigung von Lebensmitteln mit toxischen 

Verbindungen führen. Es handelt sich dabei um folgende Arten von Kontaminanten 

(BELITZ et al. 2001 Seite 461, KUCHEN 2005): 

 Emissionen durch Verbrennungen oder andere Prozesse bei der Lebensmit-

telverarbeitung oder -zubereitung; 

 Komponenten aus Verpackungsmaterialien oder Rückstände von Reinigungs- 

und Desinfektionsmitteln; 

 Rückstände von Pestiziden; 

 Rückstände von Tierarzneimitteln oder Futterzusätzen; 

 Umweltkontaminanten, die sich in Nahrungsmitteln anreichern können.  

 

Ein Beispiel eines Stoffes, der durch Verbrennungsprozesse bei der Lebensmittelzuberei-

tung entsteht, ist das Acrylamid. Es kann zu einer Schädigung des Nervensystems 

führen, und es wird ihm eine krebserregende Wirkung zugeschrieben (ENGELI et al. 

2005). Acrylamid entsteht vor allem beim Backen, Rösten und Frittieren stärkereicher 

Lebensmittel, z.B. von Kartoffeln. Dabei haben zum Beispiel im Fall von Pommes Chips 

die Wahl der Kartoffelsorte, die Lagerung der Kartoffeln sowie die Zubereitung der Chips 

wichtige Einflüsse auf den Acrylamidgehalt. Entsprechend angepasste Herstellungs- und 

Zubereitungsverfahren können eine starke Reduktion der Belastung bewirken, auch 

wenn sich eine Aufnahme dieses Stoffes nie ganz vermeiden lässt. 

Eine Komponente aus Verpackungsmaterialen, die für Kontaminationen sorgt, ist das als 

Weichmacher für den Kunststoff PVC verwendeten Diethylhexylphthalat (DEHP). Ihm 

werden negative Auswirkungen auf ungeborene Kinder sowie auf die männliche Frucht-

barkeit zugeschrieben. Da DEHP nicht chemisch an den Kunststoff gebunden ist, kann es 

sich aus dem Material lösen. Daher kann insbesondere der Kontakt mit Verarbeitungsan-

lagen oder Verpackungsmaterialien zu einer Kontamination von Nahrungsmitteln führen. 

(vgl. DICKSON-SPILLMANN et al. 2009) 

Vorschriften des Bundes über die Zulassung und Anwendung von Pestiziden oder Tier-

arzneimitteln haben zum Ziel, deren Rückstände in Nahrungsmitteln auf ein Minimum zu 

beschränken. Die amtlichen kantonalen Laboratorien sind für entsprechende Kontrollen 

zuständig. Im Fall der Pestizide waren zwischen 1988 und 1995 bei 3.7 Prozent der 

Proben inländischer Produkte und bei 7.9 Prozent der Proben von Importprodukten 

Beanstandungen nötig, 0.4 bzw. 1.1 Prozent der Proben waren schwerwiegend kontami-
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niert (WÜTHRICH 1998). Vor allem Blattsalate, die im Winter in Gewächshäusern gezogen 

wurden, erwiesen sich wiederholt als problematisch durch erhöhte Nitratrückstände, 

Bromid oder durch Pestizidrückstände. Insgesamt liegt die durchschnittliche Aufnahme 

von Pestizidrückständen mit der Nahrung aber weit unter den kritischen Dosen: „Nach 

aktuellen toxikologischen Kenntnissen besteht demnach keine gesundheitliche Gefähr-

dung der Konsumentinnen und Konsumenten durch heute in der Landwirtschaft und im 

Vorratsschutz verwendete Pestizide.“ (WÜTHRICH 1998 Seite 126)  

Entsprechendes gilt auch im Fall der Tierarzneimittel: Im Jahr 1996 wurden 5'184 Proben 

aus Schweizer Schlachthöfen vom Bundesamt für Veterinärwesen und von privaten 

Labors auf Rückstände von Tierarzneimitteln geprüft (KOCH 1998), wobei keine Substan-

zen mit hormoneller Wirkung und keine Rückstände von Antiparasitika oder Beruhi-

gungsmitteln nachgewiesen werden konnten. In 5% der untersuchten Kalbslebern und 

1.7% der untersuchten Schweinslebern wurden Rückstände von Antibiotika der Sulfona-

midgruppe nachgewiesen, die Werte lagen jedoch alle im Toleranzbereich. Fleisch und 

Fleischprodukte aus der Schweiz können demnach zwar nicht als vollkommen rück-

standsfrei angesehen werden, die Kontaminationen beschränken sich aber auf ein sehr 

geringes Mass. 

Die wohl bekannteste Gruppe von Umweltkontaminanten (KUCHEN 2005) sind die Dioxi-

ne, die als Nebenprodukt industrieller Prozesse oder auch bei natürlichen Verbrennungs-

prozessen entstehen. Eine andere Gruppe sind die Polychlorierten Biphenyle (PCB), die 

unter anderem als Weichmacher für Kunststoffe und in Anstrichmitteln verwendet wurden 

(BELITZ et al. 2001); ihre Verwendung in offenen Systemen ist seit 1989 verboten. Als 

Altlast sind aber immer noch Rückstände von PCB in der Umwelt und in Nahrungsmitteln 

zu finden. Kontaminationen mit Dioxinen und PCB kommen in allen Lebensmitteln vor. 

Milchprodukte, Fleisch und Fisch tragen dabei am stärksten zur Gesamtbelastung mit 

diesen Stoffen bei. Nach Schätzungen des Bundesamtes für Gesundheit wird der von der 

WHO empfohlene Bereich von einem Teil der Bevölkerung überschritten. Auch die 

Belastung der Muttermilch von Schweizerinnen liegt im internationalen Vergleich im 

oberen Bereich. (KUCHEN 2005) 

5.1.2.4 Antibiotikaresistente Keime in Lebensmitteln  

(basierend auf MEILE und TEUBER 2005) 

Im Fall der Antibiotika stellen nicht nur die Rückstände der eigentlichen Wirkstoffe ein 

Problem dar, gefährlich sind vor allem auch Bakterienstämme, die gegen Antibiotika 

resistent sind. Antibiotika finden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs breite Anwendung 

in der Behandlung bakterieller Infektionen oder von Protozoen verursachter Krankheiten. 



  5 Hintergrundinformation zum System Landwirtschaft 

 135 

Neben der Humanmedizin werden sie auch in der Veterinär- und Phytomedizin einge-

setzt. Bei Nutztieren dienen sie nicht nur zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankhei-

ten, sondern auch als Leistungsförderer. In der Phytomedizin wirken Antibiotika zum 

Beispiel gegen den Feuerbrand10. Die Problematik dieser breiten Anwendung von Anti-

biotika liegt in einer Vergrösserung des Potentials für Resistenzbildungen. Diese kommt 

durch einen natürlichen Selektionsmechanismus zustande: Mikroorganismen, die gegen 

ein Antibiotikum resistent sind, besitzen in einer Umwelt, in der dieses Antibiotikum 

vorkommt, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit und können sich daher besser 

vermehren, als sensiblere Stämme, die nach und nach verschwinden. Da sich Bakterien 

schnell vermehren und über effiziente Austauschmechanismen für Resistenzgene verfü-

gen, hat in den rund 60 Jahren der Nutzung von Antibiotika eine beträchtliche Entwick-

lung antibiotikaresistenter Bakterienstämme stattgefunden. Dies zeigt sich an Untersu-

chungen von Enterokokken beispielhaft. Enterokokken sind Milchsäurebakterien, die zur 

Darmflora eines gesunden Menschen gehören; sie können in anderen Körperteilen (z.B. 

in den Harnwegen) zu Infektionen führen. Zudem können sie mit verschiedenen anderen 

Darmbakterienarten, darunter zum Beispiel auch Listerien, Clostridien oder Staphylokok-

ken (vgl. dazu Abschnitt 5.1.2.2), Genmaterial austauschen. Untersuchungen aus dem 

Jahr 2002 haben gezeigt, dass 75 Prozent der Enterokokken aus schweizerischen 

Rohmilchkäsen gegen das Antibiotikum Tetracyclin resistent waren; Käse aus pasteuri-

sierter Milch enthielt deutlich weniger resistente Enterokokken. 60 Prozent der in Europa 

bei Tieren (z.B. gegen Euterentzündungen bei Milchkühen) eingesetzten Antibiotika sind 

Tetracycline. Es ist daher zu erwarten, dass rohes Fleisch und Rohmilch heute in der 

Regel antibiotikaresistente Keime enthalten.  

In der Schweiz ist der Einsatz von Antibiotika als Leistungsförderer seit 1999 verboten, 

und die therapeutische Anwendung von Antibiotika in der Tiermedizin wird vorsichtiger 

gehandhabt (vgl. Art. 160 Abs. 8 LWG 1998). 

5.1.2.5 BSE 

(basierend auf HEIM und HULLIGER 2005) 

BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie) ist im Volksmund auch unter dem Namen 

Rinderwahnsinn bekannt. Auf die Krankheit wurde man erstmals 1986 in Grossbritannien 

aufmerksam, in der Schweiz wurden die ersten Fälle 1990 festgestellt. Die mehrjährige 

Inkubationszeit bis zum Ausbruch der Krankheit und die mangelhafte Überwachung in 

vielen Ländern führten dazu, dass das Ausmass ihrer Verbreitung lange unterschätzt, 

                                                 
10 Seit 2008 ist die Applikation von Streptomycin in Schweizer Obstkulturen unter strengen Aufla-
gen zugelassen. 
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respektive die Seuche als ein Problem weniger Länder angesehen wurde. In der EU 

führten jedoch die schärferen Kontrollmassnahmen ab 2000 dazu, dass BSE in vielen 

Staaten erstmals nachgewiesen wurde.  

Als Hauptursache für die Verbreitung der Krankheit gilt die Verfütterung von Tiermehlen 

an Rindvieh. Diese wurden als eine geeignete Proteinquelle für Hochleistungstiere 

angesehen und stellten zudem eine effiziente Verwertungsmöglichkeit von Schlachtabfäl-

len dar.  

Das Auftreten der Krankheit führte in der Schweiz schon 1990 zu einem Verbot der 

Verfütterung von Tiermehlen an Wiederkäuer und 1993 zur Vorschrift des Batch-

Druckverfahrens (20 Minuten bei 133°C und 3 bar) für die Verarbeitung von tierischen 

Nebenprodukten (für Knochen aus technischen Gründen erst 1998 vorgeschrieben). 

Spezifizierte Risikomaterialien (Gehirn, Rückenmark und Augen von Rindern über 30 

Monaten) werden seit 1996 verbrannt.  

Diese Massnahmen führten aber nicht zu einem vollständigen Verschwinden der Krank-

heit, was darauf zurückgeführt wird, dass sehr geringe Mengen infektiösen Materials für 

eine Ansteckung ausreichen, und dass auch das Batch-Druckverfahren keine vollständi-

ge Inaktivierung erreicht. Da es schwierig ist, Kreuzkontaminationen in den Herstellungs- 

oder Lagerstätten sowie im Transport von Futtermitteln ganz zu verhindern, wurden 2001 

in der Schweiz und in der EU Verbote für die Fütterung von Tiermehl an jegliche Nutztier-

arten erlassen. Diese Massnahmen scheinen zu greifen, so wurden in der Schweiz bisher 

keine infizierten Tiere gefunden, die nach 2000 geboren sind (BVET 2007). 

Seit 1996 haben sich die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen BSE und der 

neuen Variante der Creutzfeltd-Jakob-Krankheit (vCJD), einer menschlichen Krankheit, 

erhärtet. Anhand von Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass die Erreger von BSE 

und von vCJD (Prionen) mit einer hohen Wahrscheinlichkeit identisch sind. Am meisten 

Opfer forderte vCJD in Grossbritannien, wo bisher über 160 Menschen an der Krankheit 

gestorben sind, und Frankreich mit 20 Toten (NATIONAL CJD SURVEILLANCE UNIT 2007); in 

der Schweiz ist bisher kein Fall aufgetreten. Es wird angenommen, dass die meisten 

Ansteckungen durch den Konsum von infiziertem Material aus Rindern erfolgt sind, doch 

auch Übertragungen von Mensch zu Mensch, zum Beispiel durch Bluttransfusionen, 

gelten als erwiesen. In der Schweiz wurde schon 1990 vorsorglich entschieden, dass 

Spezifizierte Risikomaterialien (SRM, heute definiert in Art. 179d und 180c TSV ) nicht für 

den menschlichen Konsum verwendet werden dürfen. Gewebe aus Hirn und Rücken-

mark, den Tonsillen (Mandeln) und dem Ileum (Teil des Dünndarms) erkrankter Tiere 

haben sich in Tierversuchen als infektiös erwiesen, während Muskelfleisch als unbedenk-

lich gilt. 
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5.1.2.6 Gentechnologie in der Lebensmittelproduktion 

Global gesehen finden gentechnologisch veränderte Organismen (GVO) heute im Pflan-

zenbau und in der Lebensmitteltechnologie Anwendung. In der Landwirtschaft spielen 

bisher hauptsächlich pflanzliche GVO eine Rolle (siehe MOSCHINI 2008 für eine Über-

sicht). In der Schweiz besteht für die landwirtschaftliche Nutzung von GVO gegenwärtig 

ein Moratorium, das im Jahr 2005 durch eine Volksinitiative zustande gekommen ist (CH 

2005). Seine ursprüngliche 5-jährige Dauer wurde inzwischen um 3 Jahre bis Herbst 

2013 verlängert (BUNDESVERSAMMLUNG 2010). Nahrungsmittel, die mit Hilfe von GVO 

erzeugt wurden, oder die GVO enthalten, sind bewilligungspflichtig und müssen im 

Verkauf gekennzeichnet werden (SCHROTT 2005). Warenflüsse solcher Produkte müssen 

zudem dokumentiert und von denjenigen herkömmlicher Erzeugnisse getrennt werden 

(LGV 5. Abschnitt). Unabsichtliche Kontaminierungen mit weniger als 0.9 Massenprozent 

müssen nicht gekennzeichnet werden (Art. 7 Abs.5 VGVL ).  

In der Schweiz sind eine Soja-, drei Maislinien, zwei Vitamine und zwei Enzympräparate 

bewilligt, es befinden sich jedoch gegenwärtig praktisch keine mit GVO hergestellten 

Lebensmittel im Verkauf. Dies gilt auch für die Herstellung von Käse mittels gentechnisch 

erzeugten Chymosins, einem Enzym zur Fällung der Milch, das traditionell aus Kälber-

mägen gewonnen wird. Die Schweizer Käseproduzenten verzichten freiwillig auf eine 

Verwendung dieses zugelassenen Enzympräparats (KOS 2007). Dieser Sachverhalt 

macht das bestehende Dilemma um Nahrungsmittel aus genveränderten Organismen 

deutlich: Einerseits gibt es keine wissenschaftlich haltbaren Hinweise, dass Produkte der 

Gentechnologie per se gesundheitsschädlich sein könnten, ein Standpunkt, der auch von 

Organisationen wie der FAO und der WHO oder der OECD vertreten wird (ICSU 2003 

Seite 19). Andererseits herrscht insbesondere unter den europäischen Konsumenten ein 

fundamentales Misstrauen gegenüber GVO, und manche Akteure vertreten die Ansicht, 

die fehlende Evidenz sei darauf zurückzuführen, dass die durchgeführten Test nicht 

ausreichten (vgl. z.B. THEN 2010).  

5.1.2.7 Sind biologisch produzierte Lebensmittel gesünder? 

In der Präambel zu den Richtlinien von Bio Suisse heisst es: „Der biologische Landbau 

bietet Lebensmittel von hohem gesundheitlichem Wert bei grösstmöglicher Schonung der 

Umwelt an und handelt damit ganz im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten 

und deren Gesundheit.“ (BIO SUISSE 2007 Seite 9)  

Werden Konsumenten nach spontanen Assoziationen zum Knospe-Label gefragt, so wird 

es am häufigsten mit gesunden Lebensmitteln in Verbindung gebracht, von 45 Prozent 
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der Befragten gemäss einer Umfrage im Auftrag von BIO SUISSE (2006). Nur 14 Prozent 

nannten einen Beitrag zum Umweltschutz. 

Die FAO (2000) hält jedoch fest, dass sich “bio“ (engl. “organic“) als Label auf die Produk-

tionsmethode bezieht, und nicht auf bestimmte Eigenschaften der Produkte.  

Ein Argument für eine höhere Sicherheit biologisch produzierter Lebensmittel ist der 

Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Die Rückstände von Pestiziden 

in Bio-Lebensmitteln sind daher auch deutlich geringer (siehe NIGGLI 2007 für entspre-

chende Literaturverweise). Kritiker (z.B. MIERSCH 2007) führen dagegen ins Feld, dass 

Pflanzen zu ihrer Verteidigung selbst Giftstoffe erzeugen, die krebserregend sein können. 

So nennt die Forschergruppe AMES et al. (1990) 27 natürliche Pestizide, die sich im 

Tierversuch mit Nagern als karzinogen erwiesen. Sie schliessen aus ihren Untersuchun-

gen, dass natürliche Pestizide, aufgrund der grösseren mit der Nahrung aufgenommenen 

Mengen, für Menschen eine weit höhere Belastung darstellen als synthetische. Indessen 

ist es vernünftig, wenn vermeidbare Belastungen durch Rückstände von Pestiziden auch 

wirklich vermieden werden. Im biologischen Landbau zugelassene Hilfsstoffe sind jedoch, 

obwohl nicht synthetisch, nicht immer harmlos, sie durchlaufen daher auch dieselben 

Prüfungen für eine Zulassung wie die synthetischen Hilfsstoffe. Ein Beispiel für ein im 

Biolandbau zugelassenes Insektizid ist das Rotenon (BIO SUISSE 2007 Seite 46). Es 

handelt sich dabei um einen Stoff pflanzlichen Ursprungs, der unter anderem ein starkes 

Fischgift ist; in Deutschland ist Rotenon nicht zugelassen (KÜHNE und FRIEDRICH 2007). 

Im Tierversuch löst Rotenon bei Ratten ähnliche Symptome wie die Parkinson-Krankheit 

aus, weshalb es als Risikofaktor bezeichnet werden kann (BETARBET et al. 2000). 

Bezüglich anderer Inhaltsstoffe wie Mykotoxinen, Vitamin C, Protein, Nitraten sind teil-

weise Unterschiede festzustellen zwischen biologisch und konventionell produzierten 

Lebensmitteln (für Zusammenstellungen siehe z.B. BODENMÜLLER 2000, NIGGLI 2007). 

Über alles gesehen lässt sich aber nicht sagen, dass Bio-Lebensmittel eindeutig besser 

oder schlechter für die menschliche Gesundheit sind. Allfällige Unterschiede sind wohl im 

Vergleich zu anderen Faktoren der Ernährung zu vernachlässigen. So trägt zum Beispiel 

ein hoher Konsum von Früchten und Gemüse dazu bei, das Risiko für viele Krankheiten 

zu verringern. Hohe Preise für diese Produkte könnten dazu beitragen, dass ärmere 

Bevölkerungsschichten ihren Konsum einschränken, was grössere Effekte auf die Ge-

sundheit der Bevölkerung hätte als die landwirtschaftliche Produktionsmethode 

(BODENMÜLLER 2000). 
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5.1.2.8 Zusammenfassung der Fakten zur Lebensmittelsicherheit  

Es kann zwischen Risiken akuter Gesundheitsprobleme nach der Nahrungsmittelauf-

nahme und Langzeitrisiken unterschieden werden. Der Umgang mit diesen beiden 

Risikoarten kann sich stark unterscheiden. In Bezug auf Risiken schwer einzuschätzen 

sind neue Krankheiten und Technologien, denen hier je ein eigener Punkt gewidmet ist. 

 Akute Risiken: Die Erfahrung, dass der Genuss von Lebensmitteln auch krank 

machen kann ist uralt. Besonders problematisch sind pilzliche Verunreinigungen 

von Lebensmitteln sowie die Kontamination durch Krankheitserreger. Sie können 

Lebensmittel ungeniessbar machen, so dass ihr Konsum zu Krankheit und Tod 

führen kann. Viele Pilze scheiden als Nebenprodukt Stoffe aus, die für Menschen 

hochgiftig sind. Andere Mikroorganismen sind auf eine Übertragung mit der Nah-

rungsaufnahme angepasst und auf Menschen oder Tiere als Zielorganismen aus-

gerichtet. Der Mensch hat gelernt, das Risiko solcher Erkrankung zu minimieren. 

Der traditionelle Umgang mit Lebensmittel enthält viele entsprechende Verhal-

tensregeln, ebenso wie die moderneren Grundsätze der Hygiene. Gesetzliche 

Vorschriften für Produktion, Lagerung, Verarbeitung und Handel, sowie die ent-

sprechenden Kontrollen, sorgen für eine hohe Lebensmittelsicherheit. 

 Langzeitrisiken: Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, die langfristige Risiken bergen, 

stehen erst seit relativ kurzer Zeit im Fokus der Aufmerksamkeit. Natürliche Stoffe 

in Pflanzen oder pilzliche Verunreinigungen können den menschlichen Körper bei 

langjährigem Konsum schädigen. So können sich manche Stoffe über die Zeit im 

Körper anreichern und so das Risiko einer Erkrankung erhöhen. Durch die Mo-

dernisierung der Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung sind neue Arten der 

Lebensmittelkontaminierung dazugekommen, die ähnliche Risiken bergen: Che-

mische Hilfsstoffe der Produktion können unbeabsichtigt als Rückstände in Le-

bensmitteln verbleiben, oder absichtlich in der Verarbeitung beigefügte Zusätze 

können ungeahnte Nebenwirkungen entfalten. Ähnliche Probleme stellen sich bei 

der Verwendung von Antibiotika und hormonaktiven Stoffen in der landwirtschaft-

lichen Produktion. Ein verantwortungsvoller Umgang mit chemischen Hilfsstoffen 

und Zusätzen ist nötig, um die Risiken für Schädigungen klein zu halten. Daher 

bestehen gesetzliche Vorschriften in Bezug auf ihre Zulassung und Anwendung 

sowie entsprechende Kontrollen. Die wichtigsten ernährungsbedingten Lang-

zeiterkrankungen in der Schweiz – dazu gehören Probleme im Zusammenhang 

mit Übergewicht – haben nichts mit der Lebensmittelsicherheit zu tun, sondern mit 

einer falschen Zusammensetzung der Ernährung. 
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 Neue Krankheiten: Besonders erwähnt werden muss die Rinderkrankheit BSE, 

mit deren Verbreitung mit grosser Wahrscheinlichkeit eine neue Form der 

menschlichen Creutzfeltd-Jakob-Krankheit zusammenhängt. Durch die Verwer-

tung von Schlachtabfällen als Futterzusatz für landwirtschaftliche Nutztiere ergab 

sich ein neuartiger Ansteckungsweg innerhalb der Tierbestände. Nach dem Be-

kanntwerden möglicher Zusammenhänge zu menschlichen Erkrankungen wurde 

die Praktik verboten. Die Zahl der menschlichen Opfer blieb bisher weit unter den 

Befürchtungen. Tierkrankheiten, die zu Menschenkrankheiten werden (Zoono-

sen), sind eigentlich keine neue Erscheinung, auch wenn BSE aufgrund des An-

steckungswegs und des Erregers einen Sonderfall darstellt. Da aber Krankheitser-

reger sich sehr viel schneller evolutionär verändern können als Tier- und Pflan-

zenarten und da die modernen Reise- und Handelsaktivitäten eine weltweite 

Verbreitung von Erregern fördern, treten immer wieder neue Krankheiten auf. So 

wird befürchtet, dass sich in Gegenden, wo Menschen und Nutztiere auf engem 

Raum beisammen leben, besonders gefährliche Grippeerreger entwickeln kön-

nen, die pandemische Eigenschaften aufweisen (Vogelgrippe, Schweinegrippe; 

vgl. Seite 149). Dabei handelt es sich aber nicht um eine Problematik der Le-

bensmittelsicherheit, da der Infektionsweg solcher Erreger nicht über den Konsum 

tierischer Nahrungsmittel erfolgt. 

 Über die gesundheitlichen Folgen des Konsums von Produkten der Gentechno-

logie oder der biologischen Landwirtschaft können keine wissenschaftlich 

haltbaren allgemeinen Aussagen gemacht werden. In Bezug auf das Vertrauen 

der Konsumenten ist diese fehlende Evidenz jedoch von geringer Bedeutung. 

Während der Gentechnologie misstraut wird, wird dem Biolandbau ein grosses 

Vertrauen entgegengebracht.  

Die zentrale Problematik der Lebensmittelsicherheit liegt in den wahrgenommenen 

potentiellen Langzeitfolgen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit negativer Folgen des 

Verzehrs bestimmter Lebensmittel statistisch gesehen klein und zum Teil wissenschaft-

lich nicht erwiesen ist, kann sie den Konsumenten den Genuss eines Produktes gründlich 

verderben. Es ist jedoch dem einzelnen Individuum weder vorgängig noch nachträglich 

möglich, Nahrungsmittel auf Kontamination zu überprüfen. Und selbst wenn Nahrungs-

mittel im Labor untersucht werden, können sie nie abschliessend als sicher beurteilt 

werden, denn „neben bekannten durch Lebensmittel verursachten Gesundheitsrisiken – 

wie z.B. die mikrobielle Kontamination oder das Vorkommen von Dioxinen – werden 

fortlaufend neue potentielle Risiken entdeckt.“ (LÜTHY und BEER 2005 Seite 345)  
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5.1.2.9 Fragestellungen und Hypothesen zur Lebensmittelsicherheit  

Die Wahrnehmung verschiedener Risiken variiert über die Zeit und mit der Aufmerksam-

keit, die Medien und Gesellschaft einem Thema widmen. Dabei scheinen Aspekte, die 

sich der Kontrolle durch das Individuum entziehen stärkere Befürchtungen auszulösen, 

als solche, die es beeinflussen kann. Zudem haben viele Menschen ein höheres Vertrau-

en in die Sicherheit inländischer sowie biologischer Produkte.  

Die Wichtigkeit, die sicheren Nahrungsmitteln zugeschrieben wird, unterscheidet sich 

zwischen den Individuen, ebenso die Strategien, mit denen sie allfälligen Ängsten be-

gegnen. So können bestimmte Lebensmittel oder Produktionsweisen bewusst als zu 

risikoreich gemieden werden. In diesem Fall ist es auch interessant, welche Ursachen für 

gesundheitsschädigende Lebensmittel den Personen als bedeutend erscheinen. Indem 

den Risiken, die mit den entsprechenden Lebensmitteln verbunden sind, eine besondere 

grosse Aufmerksamkeit gewidmet wird, können allfällige Risiken anderer konsumierter 

Nahrungsmittel als nicht relevant ausgeblendet werden. Ernährungsbedingte Risiken 

können aber auch insgesamt als wenig wichtig angesehen werden, zum Beispiel indem 

sie mit anderen Risiken oder Problemen verglichen werden. Der Konsum von als potenti-

ell schädlich angesehenen Lebensmitteln kann auch bewusst durch den Konsum beson-

ders gesunder Lebensmittel kompensiert werden. Dies kann als eine Ablenkungsstrategie 

in Sinn der Dissonanztheorie (vgl. Abschnitt 2.2.2.1) interpretiert werden. 

Die wahrgenommene Lebensmittelsicherheit ist zur Differenzierung von Produkten aus 

verschiedener Quelle (z.B. In- und Ausland) oder von verschiedenen Produktionsarten 

(z.B. biologische oder konventionelle Produkte) geeignet. Im Zusammenhang mit der 

Wertschätzung der Schweizer Landwirtschaft ist vor allem der wahrgenommene Unter-

schied zwischen inländischen und importierten Produkten von Interesse, aber auch 

mögliche Bedenken bezüglich der Lebensmittelsicherheit oder der Umwelt. Auf letztere 

wird im nächsten Abschnitt eingegangen.  

Folgende Hypothesen lassen sich in Bezug auf die Wahrnehmung der Sicherheit von 

Schweizer Produkten formulieren: 

- Hypothese P2.1a: Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in inländische Pro-

dukte ist grösser als in importierte Lebensmittel. 

- Hypothese P2.1b: Wer den inländischen Produkten stärker vertraut, zeigt auch 

eine grössere Wertschätzung gegenüber der Verfügbarkeit eines Angebots inlän-

discher Produkte. 

Es besteht allerdings das Problem, dass landesspezifische Aspekte stark von den jewei-

ligen Produkten abhängen, und dass sie oft auch emotional und nur schlecht artikulierbar 

sind. Aus diesem Grund vertreten beispielsweise BOLLIGER und RÉVIRON (2008 Seite 11) 
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die Ansicht, dass sich Fragen um die landesspezifische Präferenz losgelöst von eigentli-

chen Kaufentscheidungen nur schwer untersuchen lassen.  

5.1.3 Ethische und ökologische Probleme der Produktion 

Es bestehen viele Themen im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion, 

die aus ethischer oder ökologischer Sicht als problematisch angesehen werden können. 

In Abschnitt 5.1.3.1 sind einige Hinweise zur gesellschaftlichen Relevanz dieser Themen 

zusammengestellt. In den danach folgenden Abschnitten wird zuerst auf die externen 

Effekte der Landwirtschaft auf die Umwelt eingegangen (5.1.3.2). Anschliessend wird die 

Problematik der Tierhaltung thematisiert (5.1.3.3), wobei es nicht um externe Effekte im 

ökonomischen Sinn geht, sondern um Fragen der Leidensfähigkeit und der Würde nicht-

menschlicher Lebewesen. Die externen Effekte und ethischen Problemstellungen der 

Landwirtschaft sind indirekt auch Effekte und Probleme des Lebensmittelkonsums. Dies 

ist ebenso für die globale Verteilung der Fall, in der Frage, welche externen Effekte oder 

ethischen Probleme die Produktion der von uns konsumierten Lebensmittel anderswo auf 

der Welt verursacht (5.1.3.4). Ökologische und ethische Probleme der Produktion be-

schäftigen auch einen Teil der Konsumenten. Dem daraus entstandenen Bedürfnis nach 

nachhaltig produzierten Lebensmitteln versuchen die Anbieter mit einer Reihe von Labels 

gerecht zu werden. Auf deren Leistungen geht Abschnitt 5.1.3.5 ein.  

5.1.3.1 Gesellschaftliche Relevanz ethischer und ökologischer Probleme 

Der Bund wird im Landwirtschaftsartikel beauftragt, „mit wirtschaftlich lohnenden Anrei-

zen Produktionsformen, die besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich sind“ zu 

fördern und „die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten Einsatz von Düngstof-

fen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen“ zu schützen (Art. 104 Abs. 3 Buchstaben b 

und d BV 1999) 

Wenn zu den Aufgaben der Landwirtschaft befragt (TUTKUN et al. 2007), misst die Bevöl-

kerung einer umweltgerechten Bewirtschaftung und einer tierfreundlichen Produktion eine 

sehr hohe Bedeutung zu. Diese beiden Aspekte erhielten im Rahmen der Univox-

Befragung ähnlich hohe Bewertungen wie die Nahrungsmittelproduktion und die gesi-

cherte Ernährung in Krisenzeiten. 

In Bezug auf Beurteilungen der Tierproduktion spielt die ethische Grundhaltung gegen-

über Tieren eine wichtige Rolle. Die Sensibilisierung der Bevölkerung zeigte sich zum 

Beispiel darin, dass die nötigen Unterschriften für eine Initiative, die Tieren eine bessere 

Rechtsvertretung bringen sollte (Tierschutzanwalt-Initiative, SCHWEIZERISCHE 

BUNDESKANZLEI 2007) innerhalb der gesetzlichen Frist gesammelt werden konnten. 

Allerdings wurde das Anliegen an der Urne mit 70.5% abgelehnt (BUNDESRAT 2010). 
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Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung konsumiert tierische Produkte. Der Anteil 

derer, die auf Fleisch verzichten, liegt bei etwa 3 Prozent (WALTER und BAERLOCHER 

2005); davon konsumiert etwa ein Zehntel gar keine tierischen Lebensmittel (“Veganer“), 

während der Grossteil Milch und/oder Eier zu sich nimmt (“Ovo-Lacto-Vegetarier“). 

PROVIANDE (2006 Seite 4) geht von 5 Prozent Vegetariern in der Bevölkerung aus. Dieser 

höhere Anteil könnte damit zusammenhängen, dass ein Teil der Bevölkerung sehr wenig 

Fleisch isst, ohne Vegetarier zu sein: 9 Prozent der Befragten der Nutri-Trend-Studie 

(NESTLÉ 2001 zitiert in WALTER und BAERLOCHER 2005 Seite 323) gaben an, „fast immer 

vegetarisch zu essen“. Der häufigste Grund, sich vegetarisch zu ernähren, ist eine 

kritische Einstellung gegenüber der Tierhaltung (PROVIANDE 2006 Seite 4).  

Die Schweizer Bevölkerung ist grösstenteils der Meinung, die Landwirtschaft verursache 

nur geringe Umweltschäden und sei abgesehen von einigen Ausnahmen sehr umwelt- 

und tierfreundlich. Dies zeigte die Univox-Befragung (TUTKUN et al. 2007), in der nur 

zwischen 9 und 14 Prozent der Befragten die Umwelt- und Tierhaltungsproblematik in der 

Landwirtschaft für unzureichend gelöst hielten. Basierend auf einer Studie mittels CATI-

Umfrage11 vertritt der Schweizer Tierschutz die Ansicht (STS 2007a), dass die Bevölke-

rung ein zu positives Bild von der Nutztierhaltung besitzt. In dieser Befragung (IHA-GFK 

2007) wurden den Teilnehmenden problematische Tierhaltungssysteme von Mast-

schweinen, Rindern und Milchkühen kurz beschrieben, darunter zum Beispiel im Fall der 

Milchkühe die Anbindehaltung mit Viehtrainer. 51-55 Prozent der Befragten glaubten 

fälschlicherweise, die beschriebenen Haltungsformen seien verboten, nur 19-23 Prozent 

dachten, sie seien erlaubt. Dabei waren Mehrheiten von 86-91 Prozent der Meinung, 

diese Haltungsformen seien zu verbieten. 

5.1.3.2 Kritische Umwelteinflüsse der Landwirtschaft  

In diesem Abschnitt ist von Auswirkungen der Landwirtschaft die Rede, die nicht beab-

sichtigt sind, die aber mit der Nutzung verbunden sind. Solche Effekte betreffen die 

Umwelt, sie verändern natürliche Systeme und beeinträchtigen unter Umständen andere 

menschliche Aktivitäten. In einer ökonomischen Betrachtung spricht man diesbezüglich 

von negativen Externalitäten (siehe z.B. PERMAN et al. 1999 Seite 129). 

Jede landwirtschaftliche Tätigkeit verändert durch Eingriffe in natürliche Systeme die 

Standortbedingungen. Dadurch entstehen Agrar-Ökosysteme, die sich deutlich von 

naturbelassenen Ökosystemen unterscheiden. Diese Feststellung ist nicht wertend zu 

verstehen, denn nicht nur das frühere natürliche, sondern auch das neu entstandene 

                                                 
11 CATI = Computer assisted telephone interview 
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Agrar-Ökosystem kann wertvolle Lebensräume bieten (vgl. Abschnitt 5.2.1). Dennoch 

geht ein ursprüngliches Ökosystem verloren, was einen Verlust darstellt.  

Die Qualität eines agrarisch geprägten Ökosystems ist abhängig von der Art der Nutzung. 

Dabei ändert sich die landwirtschaftliche Praxis über die Zeit, mit Auswirkungen auf die 

entsprechenden Ökosysteme. Entsprechend ihrer Reaktion auf Umweltveränderungen 

können Ökosysteme bezüglich ihrer Stabilität und Elastizität (engl. resilience) beurteilt 

werden (HOLLING 1973, PERMAN et al. 1999 Seite 27). Dabei bezeichnet die Stabilität 

nach HOLLING (1973 Seite 17) die Fähigkeit eines Systems, nach einer vorübergehenden 

Störung wieder zu einem Gleichgewichtszustand zurückzukehren: Es ist umso stabiler, je 

schneller es zum Gleichgewicht zurückkehrt und je weniger Schwankungen es dabei 

durchläuft. Demgegenüber ist die Elastizität eines Systems seine Fähigkeit, trotz Ände-

rungen in den Eigenschaften seiner Komponenten, einen funktionierenden Zusammen-

hang aufrecht zu erhalten. Dies kann bedeuten, dass ein elastisches System zwischen 

verschiedenen Gleichgewichtszuständen schwankt und damit eine geringe Stabilität 

aufweist.  

Wenn Einflüsse die Standortbedingungen so sehr verändern, dass die Populationen, die 

das System bevölkern, in ihrer Stabilität und Elastizität überfordert sind, spricht man von 

Umweltbelastungen. So wird sich im System ein anderes Gleichgewicht mit einer verän-

derten Artenzusammensetzung einstellen. Im schlimmsten Fall verliert das das System 

sein Gleichgewicht ganz und durchläuft „einen katastrophalen, diskontinuierlichen Wan-

del“ (PERMAN et al. 1999 Seite 27).  

Die landwirtschaftliche Produktion ist auf ein funktionierendes Ökosystem angewiesen, 

wenngleich versucht wird, die natürliche Artenzusammensetzung soweit zu kontrollieren, 

dass die sich Kulturpflanzen bestmöglich entwickeln können. Bezüglich der landwirt-

schaftlichen Fläche besteht daher ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung und der 

ökologischen Stabilität, wenn die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt. Der einzelne Land-

wirt hat also ein Interesse daran, zum eigentlichen Produktionssystem Sorge zu tragen. 

Die Bewirtschaftung hat aber auch Folgen auf benachbarte Ökosysteme, zum Beispiel 

die Gewässer. Und da die Landwirtschaftsfläche Teil des menschlichen Lebensraums 

darstellt, kann landwirtschaftliche Tätigkeit auch unerwünschte Nebeneffekte auf die 

menschliche Gesundheit haben. Von einer besonderen Dimension sind diejenigen 

Externalitäten, deren Auswirkungen global sind. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wird nun auf folgende kritische Themen im Zu-

sammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion eingegangen: 

a) Verlust natürlicher Ökosysteme 

b) Reduktion der Bodenfruchtbarkeit 
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c) Gewässerbelastung durch die Landwirtschaft 

d) Gesundheitsgefährdende Externalitäten der Landwirtschaft 

e) Globale Dimension: Klimafaktor Landwirtschaft 

a) Verlust natürlicher Ökosystemen 

Wird Boden für die Landwirtschaft urbar gemacht, so verschwindet dadurch ein natürli-

ches und von der menschlichen Nutzung unabhängiges Ökosystem. Die Rodung von 

Wäldern macht der Gewinn von Acker- und Weideland möglich. In der Schweiz erfolgte 

dieser Vorgang in ferner Vergangenheit, in anderen Regionen der Welt ist die Abholzung 

von Wäldern zugunsten der Landwirtschaft heute noch aktuell. Insbesondere die Abhol-

zung tropischer Regenwälder hat gravierende Folgen. Neben der Gefährdung der Bio-

diversität der Wälder durch die Reduktion der Fläche ihrer Lebensräume ist auch die 

Degradation der Böden ein schwerwiegender Vorgang. Tropische Böden sind oft sehr 

sensibel und bauen sich ohne den Schutz der Bäume rasch ab. Zudem spielen Wälder 

für den Wasserhaushalt eine wichtige Rolle, und ihre grossflächige Abholzung hat daher 

einen Einfluss auf das globale Klima (zur Problematik der Entwaldung siehe z.B. 

ANGELSEN und KAIMOWITZ 1999).  

Andere Ökosysteme, die für den Gewinn von Landwirtschaftsflächen zerstört wurden, 

sind die Moorlandschaften. In jüngerer Vergangenheit wurden in der Schweiz weite 

Sumpfgebiete trockengelegt. Zu nennen sind hierzu insbesondere das Berner Seeland 

und die Lindtebene, wo im 19. Jahrhundert grosse Eingriffe stattfanden. Die Gewinnung 

fruchtbarer Böden für den Ackerbau war allerdings nicht der einzige Vorteil aus der 

Zerstörung dieser Feuchtgebiete, so stellt das Verschwinden der Malaria ein weiterer 

Nutzen dar (vgl. VISCHER 2005).  

b) Reduktion der Bodenfruchtbarkeit 

Die Fruchtbarkeit von Böden kann durch den Verlust von Bodenmaterial oder Nährstoffen 

(Erosion), aber auch durch Belastungen, zum Beispiel mit Schwermetallen, beeinträchtigt 

werden. 

Als wichtigste Gründe für Erosion werden Entwaldung und Entfernung der Vegetations-

decke genannt, wobei auch Überweidung, schlechte Landbaumethoden und die Übernut-

zung der natürlichen Vegetation den Verlust von Bodenmaterial beschleunigen können 

(ENTERS 1998 Seite 1). Insbesondere im Ackerbau ist die Bodenbedeckung minimal, so 

dass Wasser oder Wind viel leichter Material wegtransportieren können als im Fall einer 

geschlossenen Vegetation. PRASUHN et al. (2007 Seite 124) schätzen, ausgehend von 

Umweltfaktoren wie Niederschlagsintensität, Topographie und Bodenbeschaffenheit, 



5 Hintergrundinformation zum System Landwirtschaft 

 146 

dass 39 Prozent der Ackerflächen in der Schweiz ein hohe Erosionsgefährdung aufwei-

sen. Betroffen sind vor allem Flächen in steiler Hanglange in voralpinen Regionen. 

Zwischensaaten, die dafür sorgen, dass der Acker über den Winter durch eine Bodenbe-

deckung geschützt ist, und pflugloser Ackerbau (Direktsaat) können das Erosionsrisiko 

deutlich senken. Die Auswaschung von Nährstoffen führt in der Schweiz vor allem aus-

serhalb der Landwirtschaft zu Problemen (off-site-Effekte, siehe Abschnitt c zur Gewäs-

serbelastung). Auf den Äckern selbst werden mittels Düngung genügend Nährstoffe 

zugeführt, um eine ausreichende Versorgung der Pflanzen zu gewährleisten.  

Belastungen von Böden können verschiedene Ursachen haben; hier ist aber nur von den 

landwirtschaftlichen die Rede.12 Zum Beispiel stellt in Zonen mit intensiver Bewässerung 

die Versalzung des Oberbodens ein Problem dar. In der Schweiz sind aber vor allem 

Schwermetallbelastungen von Bedeutung. So wird Kupfer im Rebbau zur Bekämpfung 

von Pilzen wie des Falschen Mehltaus eingesetzt und ist aufgrund fehlender Alternativen 

insbesondere auch für den biologischen Landbau zugelassen (siehe Anhang 2 der 

Richtlinien von BIO SUISSE 2007). Während sich die eingesetzten Mengen in den 1930er 

Jahren auf etwa 80 kg Kupfer pro Hektar und Jahr beliefen, liegt die heute übliche Menge 

unter 4 kg (BS und BL 2007). Da sich das Kupfer in den Böden anreichert, sind in schon 

länger genutzten Rebbergen oft relativ hohe Kupferwerte zu messen. In beiden Basel 

wurden in 70 Prozent von 52 untersuchten ehemaligen und aktuellen Rebbergböden 

Belastungen festgestellt, die über dem Richtwert lagen, in 25 Prozent sogar solche über 

dem Prüfwert.13  

c) Gewässerbelastung durch die Landwirtschaft  

Durch die Zufuhr von Nährstoffen können die Erträge im Acker- und Futterbau stark 

erhöht werden. Eine Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit in den Böden beeinflusst 

aber auch die Menge ausgewaschener Nährstoffe und damit deren Gehalt in natürlichen 

Gewässern. Insbesondere wenn mehr Dünger ausgebracht wird, als die Pflanzen verwer-

ten können, und wenn starke Niederschläge fallen, ist die Wahrscheinlichkeit von Auswa-

schungen gross. Am Beispiel des Baldeggersees sollen hier (basierend auf STADELMANN 

et al. 2002, SCHMIDLIN und KOCH 2003) die Auswirkungen einer Störung des Nähr-
                                                 
12 Landwirtschaftsfremde Belastungsquellen, die die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen sind zum 
Beispiel Unfälle, die zu chemischer oder radioaktiver Verseuchung führen können, die unsachge-
mässe Lagerung von Abfällen, oder auch Schiessstände, die zu einer erhöhten Bleibelastung des 
Bodens im Kugelfang führen können. 
13 Bei einer Überschreitung der Richtwerte muss der Kanton die Ursachen der Belastung ermitteln 
und allenfalls Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sie weiter ansteigt (Art. 8 VBBO 
1998). Eine Überschreitung des Prüfwerts bedeutet, dass „nach dem Stand der Wissenschaft und 
der Erfahrung Menschen, Tiere oder Pflanzen konkret gefährdet werden können“ (Art. 2 Abs. 5 
VBBO 1998). Diese Möglichkeit einer Gefährdung muss geprüft werden und führt allenfalls zu 
einer Einschränkung der Nutzung (Art. 9 VBBO 1998). 
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stoffgleichgewichts in Gewässern illustriert werden. Der Baldeggersee liegt im schweize-

rischen Mittelland, genauer im luzernischen Seetal. Ende des 19. Jahrhunderts wies der 

See einen reichen Fischbestand auf, insbesondere an Felchen, einem bodenlaichenden 

Fisch. Dieser nahm im Lauf des 20. Jahrhunderts immer weiter ab. Ab 1940 war der 

Fischfang nicht mehr wirtschaftlich und in den 1950er und 60er Jahren fanden grosse 

Fischsterben statt. Um 1980 war der Baldeggersee zudem häufig von Algenteppichen 

bedeckt. Eine Erklärung für diese Veränderungen liegt in der Entwicklung der Konzentra-

tion von Phosphor und Sauerstoff im See: Um 1885 hatte die Phosphorkonzentration 

weniger als 30 mg P/m3 betragen, und das Wasser war bis in seine ganze Tiefe von 65 

Metern mit Sauerstoff versorgt gewesen. 1980 betrug die Phosphorkonzentration 520 mg 

P/m3 und der Sauerstoff reichte nur noch bis in eine Tiefe von 10 Metern. Die Landwirt-

schaft war indessen nicht die einzige Ursache für diese Entwicklung. So wurden die 

Abwässer aus Haushalten und Industrie bis 1967 ohne Reinigung in die Umwelt entlas-

sen. Die Belastungen durch die Landwirtschaft nahmen jedoch nach dem Zweiten Welt-

krieg deutlich zu, was auf eine starke Intensivierung zurückzuführen ist. Bis dahin wurde 

in der Region hauptsächlich Milchwirtschaft betrieben, wobei viele Bauern zur Verwertung 

der Schotte aus den Käsereien auch einige Schweine hielten. Während der 1960er 

Jahren nahm der Konsum von Schweinefleisch in der Schweiz stark zu. Um dieses 

Potential zu nutzen, wurde den Betriebsleitern empfohlen die Schweinehaltung auszu-

bauen, was zahlreiche Betriebe befolgten. Das benötigte Futter wurde zu einem grossen 

Teil aus anderen Gegenden zugekauft, während der anfallende Hofdünger in der Region 

verblieb. Dies führte zu einer bedeutenden Nährstoffanreicherung der Böden und damit 

zu einem stark erhöhten Eintrag von Nährstoffen in die Gewässer. Seit 1982 – und bis 

auf weiteres – wird der Baldeggersee künstlich belüftet. Neben den seeinternen Mass-

nahmen wurden im ganzen Einzugsgebiet externe Massnahmen durchgeführt, mit dem 

Ziel, den Nährstoffeintrag in Gewässer zu verringern und den Wasserkreislauf zu verbes-

sern. Während die anvisierte Sauerstoffkonzentration im See erreicht wurde, ist die 

Phosphorzufuhr heute noch immer zu hoch. 88 Prozent des zugeführten Gesamtphos-

phors sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Der Kanton Luzern versucht daher mit 

Einzelmassnahmen und Seeverträgen mit Landwirten den Phosphoreintrag weiter zu 

verringern (siehe z.B. LAWA 2007, LU 2002). 

d) Gesundheitsgefährdende Externalitäten der Landwirtschaft 

Umweltbelastungen können nicht nur die Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Böden und die 

Funktion natürlicher Ökosysteme beeinträchtigen, sie stellen auch eine Bedrohung für die 

menschliche Gesundheit dar. So können in der Umwelt vorhandene Gifte in die mensch-

liche Nahrung gelangen und die Lebensmittelsicherheit (vgl. Abschnitt 5.1.2) beeinträch-
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tigen. Die landwirtschaftliche Produktion ist durch die Anwendung von Pestiziden und 

Antibiotika eine wichtige Quelle gesundheitsrelevanter Belastungen. 

In der Schweiz werden mehr als 20 Pestizide regelmässig in Gewässern nachgewiesen 

(CHÈVRE 2005 Seite 20). Dabei besteht insbesondere zu den Auswirkungen von Kombi-

nationen verschiedener Wirkstoffe ein weiterer Forschungsbedarf.  

Mit dem Hofdünger gelangen Antibiotika aus tiermedizinischer Behandlung und antibioti-

karesistente Bakterien in den Boden (STOOB 2005). Zudem scheinen Resistenzgene von 

Darmbakterien aus dem Hofdünger an Bodenbakterien weitergegeben zu werden (HEUER 

und SMALLA 2007). Es wird daher befürchtet, dass solche Resistenzgene in die menschli-

che Nahrung gelangen könnten, zum Beispiel über Gemüse oder Salat (SCHILLING 2007). 

Im Pflanzenbau ist der Einsatz von Antibiotika in der Schweiz nur unter strengen Aufla-

gen für die Bekämpfung des Feuerbrands bei Kernobstbäumen zugelassen (BLW 2008). 

Bisher sind keine unerwünschten Effekte auf Bodenbakterien feststellbar (DUFFY et al. 

2009), allerdings wurde in Streptomycin in einigen Honigproben festgestellt, was die 

Vernichtung der jeweiligen Chargen zur Folge hatte (sie z.B. TG 2009 Seite 1). 

Auch landwirtschaftliche Tierbestände können Risiken für die öffentliche Gesundheit 

darstellen. So können Tiere Träger von Krankheitserregern sein, die für Menschen 

gefährlich sind. Man spricht diesbezüglich von Zoonosen. Diese werden definiert als 

Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können (siehe z.B. VSF-

SUISSE 2004 Seite 3). Aus Abschnitt 5.1.2 wurde deutlich, dass die Nahrungsmittelauf-

nahme ein wichtiger Infektionsweg darstellt. So zählen die dort besprochenen Verdau-

ungskrankheiten und BSE zu den Zoonosen. Krankheitserreger können aber auch in die 

Umwelt gelangen und zum Beispiel mit dem Trinkwasser von Menschen aufgenommen 

werden. So können Hofdünger und Ausscheidungen von Weidetieren krankheitserregen-

de Keime enthalten. Deshalb müssen Trinkwasserfassungen vor entsprechenden Verun-

reinigungen geschützt werden. Trotzdem sind in manchen Trinkwasserfassungen ländli-

cher Regionen Erreger wie Cryptosporidien (siehe Seite 130) nachweisbar (FÜCHSLIN und 

EGLI 2005). Dies mag daran liegen, dass die Vorschriften zum Schutz des Trinkwassers 

(Anhang 4 der GSCHV 1998) nicht immer befolgt werden (FÜCHSLIN und EGLI 2005 Seite 

11). Besonders bei starken Niederschlägen ist die Gefahr von Verschmutzungen erhöht, 

bisher wurde in der Schweiz aber noch keine Cryptosporidien-Epidemie beobachtet. 

Indem die Krankheit in den Tierbeständen ausgemerzt wird, kann das Ansteckungsrisiko 

für die Menschen verringert werden. Dies ist zum Beispiel für den Tuberkuloseerreger der 

Fall, wobei neben der humanpathogenen Form auch eine Rindertuberkulose bekannt ist 

– beide Formen können in Rindviehbeständen vorkommen. Der Schweizer Rinderbe-

stand gilt jedoch seit 1959 als tuberkulosefrei. (BVET 2005b) 
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Auch Krankheiten, die nicht über den Konsum von Nahrungsmitteln erworben werden, 

können sich in Tierbeständen entwickeln. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 

bereiteten der Weltöffentlichkeit zwei Grippeviren Sorge, die im Volksmund entsprechend 

ihres tatsächlichen oder vermuteten Ursprungs in Tierbeständen benannt sind. Die so 

genannte Vogelgrippe hat ihren Ursprung in asiatischen (insbes. südchinesischen) 

Geflügelbeständen (siehe LORENZEN 2008); bei Übertragungen auf den Menschen führt 

der Erreger des Typs H5N1 zu hohen Sterberaten. Es wurde befürchtet, dass sich dieses 

Virus mit einem gewöhnlichen Influenzavirus kreuzen könnte, was den Weg frei machen 

würde für eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Bisher ist eine solche aber nicht 

nachgewiesen. Im Gegensatz zur Vogelgrippe, ist die so genannte Schweinegrippe ein 

Influenzavirus, das zwischen Menschen übertragen wird. In seiner gegenwärtigen Form 

ist es nicht in Schweinebeständen entstanden, weshalb seine Bezeichnung irreführend 

ist. Die enorme Aufmerksamkeit, die es auf sich gezogen hat liegt darin begründet, dass 

es vom gleichen Typ ist, wie die Spanische Grippe. Jene hat von 1918 bis 1920 weltweit 

bis zu 50 Millionen Todesopfer gefordert (siehe z.B. TAUBENBERGER und MORENS 2006).  

e) Globale Dimension: Klimafaktor Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft verursacht Treibhausgase und trägt dadurch zur Klimaerwärmung bei. 

So gehören landwirtschaftliche Aktivitäten zu den Hauptquellen von Methan und Lach-

gas, für deren Ausstoss Menschen verantwortlich sind (IPCC 2007 Seite 3). Methan wird 

insbesondere durch die Haltung von Wiederkäuern und durch Reisanbau in überfluteten 

Feldern freigesetzt. In beiden Fällen sind die eigentlichen Verursacher methanbildende 

Bakterien, die unter anaeroben Bedingungen aktiv sind. So sind sie Teil der Pansenflora, 

welche die Nahrung des Wiederkäuers vorverdaut und ihm dadurch insbesondere die 

energetische Verwertung der Zellulose ermöglicht. Die Futterzusammensetzung des 

Wiederkäuers hat einen Einfluss auf die Methanbildung, aber auch auf die Futterverwer-

tung der Tiere. Ein besseres Verständnis der Pansenphysiologie kann daher dazu beitra-

gen, den Methanausstoss ohne Leistungseinbussen zu verringern (zur entsprechenden 

Forschung siehe z.B. KREUZER und HINDRICHSEN 2006). 

In gefluteten Reisfeldern herrschen ähnlich anaerobe Bedingungen wie in Sümpfen. Auch 

hier entsteht das Methan durch den Abbau von organischer Substanz unter anaeroben 

Bedingungen. Die freigesetzten Menge Methan kann durch die Anbautechnik beeinflusst 

werden, insbesondere durch das Wassermanagement, die Bodenbearbeitung, die Zufuhr 

an organischer Substanz und die Wahl der Reissorte (SASS 2006 Seite 1066).  

Lachgas (N2O) ist ein Zwischenprodukt bei Umwandlungsprozessen von Stickstoffverbin-

dungen wie Nitrat und Ammoniak. Stickstoff ist als wichtiger Nährstoff in Düngern enthal-

ten. So spielen die Lagerung und Nutzung von Hofdüngern eine wichtige Rolle für die 
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Lachgasemissionen. Auch infolge der Landnutzung kann Lachgas freigesetzt werden, 

etwa durch die Kultivierung organischer Böden (SCHMID et al. 2000).  

Der Anteil des Methans an den globalen Treibhausgasemissionen wird auf 17 Prozent 

geschätzt, wobei diese Schätzung das unterschiedliche Erwärmungspotential der ver-

schiedenen Gase berücksichtigt. In der Schweiz macht das Methan 7 Prozent der Emis-

sionen aus. Auf das Lachgas entfallen weltweit etwa 10 Prozent, in der Schweiz 6 Pro-

zent der Treibhausgasemissionen. (BAFU 2006a) 

5.1.3.3 Die ethische Problematik der Nutzung von Tieren  

In der Landwirtschaft werden Nutztiere gehalten, wobei sich die Frage eines ethisch 

angemessenen Umgangs mit Tieren stellt. Wie weit Tiere eines Schutzes bedürfen oder 

ob sie gar ein Recht darauf haben, hängt davon ab, welchen Status der Mensch ihnen 

zubilligt. Die Eidgenössische Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbe-

reich unterscheidet fünf Grundpositionen, die in der Zubilligung eines moralischen Status 

eingenommen werden können (EKAG und EKTV 2005 Seite 5, Hervorhebungen im 

Original):  

„  a) Ein moralischer Wert wird nur dem Menschen zugesprochen. Der mo-

ralische Status des Tieres ist danach abhängig von der Wertschätzung, die 

der Mensch aus eigenem Interesse dem Tier entgegenbringt.  

b) Die moralische Berücksichtigung des Wohlbefindens bezieht sich auf alle 

empfindungsfähigen Tiere. Empfindungsfähigen Tieren wird damit ebenfalls 

ein moralischer Wert zugesprochen. 

c) Allen Lebewesen wird ein moralischer Status zuerkannt. 

d) Der moralische Respekt und ein entsprechender Schutz erstreckt sich nicht 

nur auf alle Lebewesen, sondern auch auf Arten, Biotope, ja die gesamte 

belebte Natur im Sinne von Albert Schweitzers Argument der «Ehrfurcht vor 

dem Leben». 

e) Nicht nur der belebten Natur, sondern allem, was ist, wird ein moralischer 

Wert zuerkannt.“ 

Grundposition a) stellt eine rein menschbezogene Sichtweise dar, während das Feld der 

Betroffenheit in den weiteren Grundpositionen immer stärker ausgeweitet wird. Bisweilen 

wird in diesem Zusammenhang auch von anthropozentrischen respektive ökozentrischen 

Motiven menschlicher Wertschätzung gesprochen (z.B. in SIEGRIST 1996, BJERKE und 

KALTENBORN 1999). 

In der Schweiz entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Tierschutzbewe-

gungen, die ursprünglich aus einer anthropozentrischen Sicht argumentierten, d.h. in 
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Bezug auf den wirtschaftlichen Nutzen des Menschen. Ethische Argumente, Tiere um 

ihrer selbst willen zu schützen, gewannen erst mit der Zeit an Gewicht. (LÜTHI 2005) 

Die älteste gesetzliche Grundlage im Bereich des Tierschutzes ist das Verbot der 

Schlachtung ohne vorgängige Betäubung (vor 1978 Art. 25bis der Bundesverfassung, 

seitdem Art. 20 TSCHG 1978 resp. Art.21 TSCHG 2005). Sie wurde 1893 in einer Ab-

stimmung angenommen, als erste Volksinitiative der Schweizer Geschichte (vgl. 

BUNDESKANZLEI 2007). Für die Annahme Schächtverbots war allerdings weniger der 

Tierschutzgedanke ausschlaggebend als der Antisemitismus (KÜLLING 2005, siehe auch 

KALB 2001). Abgesehen vom Schächtverbot, wurde der Tierschutz erst 1973 in der 

Verfassung verankert, sowie 1978 mit dem Tierschutzgesetz und 1981 mit der Tier-

schutzverordnung geregelt (LÜTHI 2005). In Art. 80 der Bundesverfassung sind die 

Bereiche festgelegt, zu welchen der Bund Tierhaltungsvorschriften erlässt. Der Grundsatz 

der Würde der Kreatur hat erst 1992 im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zur 

Biotechnologie Eingang in die Verfassung gefunden (heute Art. 120 BV ). Im neuen 

Tierschutzgesetz ist er Teil des Zweckartikels (Art. 1 TSCHG 2005): „Zweck dieses 

Gesetzes ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen.“ 

Es wird hier nur auf Aspekte des Tierschutzes eingegangen, die im Zusammenhang mit 

der Landwirtschaft und der Lebensmittelerzeugung relevant sind. Es sind dies: 

a) das Schlachten von Tieren 

b) das Töten von Tieren, deren Haltung nicht wirtschaftlich ist 

c) die Haltung von Nutztieren 

d) Eingriffe an Tieren 

e) die Zucht von Nutztieren 

f) Tiertransporte 

a) Das Schlachten von Tieren 

Die wohl zentralste Frage im ethischen Umgang mit Tieren betrifft das Schlachten. Dabei 

geht es erstens darum, ob der Mensch das Recht hat, Tiere zu töten um ihr Fleisch als 

Nahrung zu gewinnen. Zweitens, falls die erste Frage positiv beantwortet wird, darum, 

wie dieses Schlachten vor sich zu gehen hat.  

In den Religionen sind verschiedene Antworten auf diese Fragestellung zu finden. So ist 

es den Buddhisten verboten, Tiere zu schlachten oder bei einer Schlachtung anwesend 

zu sein. Die Lehre enthält hingegen kein allgemeines Verbot, Fleisch zu verzehren. 

Gläubige dürfen aber kein Fleisch annehmen von Tieren, die ihretwegen geschlachtet 
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wurden. Die vegetarische Ernährung gilt, genau wie im Hinduismus, als moralisch höher 

stehend.  

Im Judentum sind der Verzehr von Fleisch und die Schlachtung von Tieren explizit 

erlaubt (5. Mose 12 20-21), die Auswahl der Tierarten und der Vorgang des Schlachtens 

ist aber strengen Regeln unterworfen. Die genauen Vorschriften wurden zuerst wohl 

mündlich überliefert und später im Talmud festgehalten. Sie enthalten Anweisungen über 

den Umgang mit dem Schlachttier, den Prozess der Schlachtung, den Zustand des 

Messers, die Ausbildung des Schlachters und die Kontrolle des Schlachtkörpers. Diese 

als religiöse Rituale weitergegebene Tradition sorgte für eine relativ hygienische und die 

Würde des Tieres achtende Fleischgewinnung. Fleisch, das unter Missachtung der 

Vorschriften gewonnen ist, gilt nach jüdischem Verständnis als unrein. (LEVINGER 2001) 

Im Islam sind ebenfalls Regeln zur Schlachtung von Tieren vorgegeben (siehe z.B. 

MOUSA 2001), nicht aber im Christentum. Es ist daher anzunehmen, dass die in Europa 

üblichen Schlachtungsmethoden mehr aufgrund ihrer Praktikabilität als aufgrund ethi-

scher oder religiöser Überlegungen ausgewählt wurden. Bereits im 19. Jahrhundert war 

aber zumindest in gebildeten Kreisen ein Bewusstsein für das Schmerzempfinden von 

Tieren vorhanden (ALLIBERT 1859 Seite 14): „In unseren zivilisierten Ländern ist die Art 

und Weise, auf die Tiere geopfert werden müssen, nicht gleichgültig.“ Es war damals 

üblich, Rinder, Pferden und Schweinen vor dem Ausbluten den Schädel einzuschlagen 

(ALLIBERT 1859 Seite 16f): „Man muss auch das Schwein niederknüppeln, um ihm den 

schmerzhaften und mit Geschrei verbundenen Todeskampf bei der Durchtrennung der 

Kehle zu ersparen: Ein oder mehrere schräg über dem Ohr angebrachte Hammerschläge 

strecken es bewegungslos nieder und lassen es zu, ihm anschliessend ohne Gefahr und 

ohne Geschrei oder Schmerz die Kehle zu durchtrennen.“ Neben den Bedenken gegen-

über dem Leiden der Schlachttiere spielte also auch die Sicherheit des Schlachtpersonals 

eine Rolle. Kälber und Schafe wurden im Übrigen ohne vorherige Betäubung ausgeblu-

tet, wobei das von ALLIBERT (1859 Seite 17) beschriebene Vorgehen an das jüdische 

Schächten erinnert. Die angegebene Begründung für den Verzicht auf eine Betäubung 

liegt nach ALLIBERT im wirtschaftlichen Wert des Kopfes, dessen Beschädigung bei der 

Schlachtung vermieden werden sollte. 

In der Schweiz fand die Vorschrift, Tiere vor dem Ausbluten zu betäuben, bei der Ab-

stimmung von 1893 in den unterschiedlichen Landesregionen ein völlig verschiedenes 

Ausmass an Zustimmung. In Deutschschweizer Kantonen betrug der Ja-Anteil bis zu 

90%, während die Vorlage in der Westschweiz und im Tessin ebenso klar verworfen 

wurde (Ja-Anteile im Wallis 3,1%, im Tessin 12,2%, in Genf 12,8%; KÜLLING 2005). Es ist 

daher anzunehmen, dass das Ausbluten ohne Betäubung in diesen Regionen mindes-
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tens für kleinere Schlachttiere, wo auch die Verletzungsgefahr für den Metzger geringer 

ist, zu den normalen Schlachtungsmethoden gehörte. 

Im Rahmen der Revision des Tierschutzgesetzes wurde für rituelles Schlachten eine 

Ausnahmeregelung von der Betäubungspflicht diskutiert (vgl. z.B. BVET 2001, MORGNER 

2002). Eine solche ist in vielen europäischen Ländern gegeben. Die bisherige Regelung 

wurde jedoch beibehalten (Art. 21 TSCHG 2005): Die Betäubungspflicht gilt für Säugetie-

re ohne Ausnahme; Geflügel darf jedoch ohne Betäubung geschächtet werden (Art. 185 

Abs. 4 TSCHV 2008). 

Die Betäubungsmethoden unterstehen einer Bewilligungspflicht und sind in der Tier-

schutzverordnung festgelegt (Art. 184 TSCHV 2008). Dazu gehören der Bolzen- oder 

Kugelschuss ins Gehirn und die Betäubung mittels Elektrizität oder Kohlendioxid-Gas. 

Diese Verfahren führen zu einer Bewusstlosigkeit, während der die Tiere so rasch als 

möglich entblutet werden müssen. Der Entblutungsschnitt führt zum Tod, welcher vor 

dem Ausführen weiterer Schlachtarbeiten abgewartet werden muss (Art. 187 Abs. 4 

TSCHV 2008).  

b) Das Töten von Tieren, deren Haltung nicht wirtschaftlich ist 

Von der Schlachtung unterscheidet sich die Tötung von Jungtieren, für die keine wirt-

schaftliche Nutzungsmöglichkeit besteht. In der Tierproduktion ist das Töten männlicher 

Küken üblich (siehe BAPST et al. 2004 Seite 26): In der Legehennenzucht fallen männli-

che Küken an, für die keine wirtschaftliche Verwendung besteht. Die gängigen Legehen-

nenrassen erweisen sich in der Mast als ungünstig und gegenwärtig steht auch keine 

geeignete Zweinutzungsrasse zur Verfügung. Da eine Geschlechtsdiagnose am Embryo 

bisher nicht praktikabel ist, werden die männlichen Legehennenküken nach dem Schlüp-

fen mittels Vergasung getötet. Betroffen sind rund 2.3 Millionen Küken pro Jahr.  

c) Die Haltung von Nutztieren 

Eine tiergerechte Haltung schreibt vor, dass Fütterung, Pflege, Unterkunft und Gehege so 

gestaltet sein müssen, dass die Körperfunktionen und das Verhalten der Tiere nicht 

gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird (Art 3. TSCHV 2008). 

Dabei gibt es viele kritische Aspekte zu beachten, von denen hier nur einige erwähnt 

werden sollen. Sie illustrieren mögliche Widersprüche zwischen Tierwohl und Traditionen, 

arbeitstechnischen Kriterien, Kostenfaktoren oder Konsumentenwünsche. 

 Anbindehaltung: Es ist verboten, Tiere dauernd angebunden zu halten (Art. 3 

Abs.4 TSCHV 2008). Die Anbindehaltung stellt in der Schweiz jedoch die traditio-

nelle Form der Milchviehhaltung dar. Hierzu ist vorgeschrieben, dass den Tieren 

an mindestens 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen wäh-
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rend der Winterfütterungsperiode Auslauf im Freien gewährt werden muss. Sie 

dürfen höchstens zwei Wochen ohne Auslauf bleiben. 

 Kuhtrainer: In der Anbindehaltung werden Elektrobügel angewendet, die die 

Milchkühe mittels Stromschlag dazu zwingen, hinter die Liegefläche zu koten. Der 

Bügel hängt mindestens 5 cm über dem Rücken des Tieres, welcher sich aber vor 

dem Koten jeweils wölbt und so mit dem Bügel in Kontakt kommt. Der Strom-

schlag veranlasst das Tier zu einem Schritt rückwärts, was dazu führt, dass Kot 

oder Harn in den vorgesehenen Kotgraben fallen. Dadurch kann die Liegefläche 

besser sauber gehalten werden. Der Einsatz von Elektrobügeln wird folglich mit 

der besseren Hygiene und Eutergesundheit begründet (z.B. in SBV 2006c). Er 

stellt jedoch eine starke Einschränkung des natürlichen Pflegeverhaltens der Kü-

he dar und scheint ihnen Schmerzen und möglicherweise auch Angst zu bereiten. 

Er kann daher nicht als tiergerecht angesehen werden (OSWALD 1992). Die revi-

dierte Tierschutzverordnung verbietet Elektrobügels für neu eingerichtete Stand-

plätze und regelt den Einsatz bestehender Einrichtungen (Art. 35 Abs. 3 und 4 

TSCHV 2008). Im Entwurf zur Verordnung war noch ein generelles Verbot – aller-

dings mit langer Übergangsfrist – vorgesehen. 

 Flächenabmessungen: Die Mindestanforderungen an die Stallflächen pro Tier 

stellen einen Kompromiss zwischen Tierwohl und Wirtschaftlichkeit dar. Mit der 

Revision der Tierschutzverordnung (vgl. TSCHV 1981, 2008) wurden viele der 

Mindestflächen erhöht. Das Protokoll der Anhörung (CH 2007 Seite 74f) zum Ver-

fahren zeigt, dass die Produzentenorganisationen diesen Änderungen widerstre-

bend bis klar ablehnend gegenüberstanden, während die Tierschutzorganisatio-

nen die Erhöhungen teilweise als das absolute Minimum, teilweise als völlig un-

genügend ansahen.  

 Beleuchtung: Die neue Tierschutzverordnung (TSCHV 2008 Art. 33 und 67) for-

dert eine tagsüber eine minimale Beleuchtungsstärke von 15 Lux, für Geflügel von 

5 Lux14. Dieser Unterschied wird dadurch begründet, dass bei Geflügel Kanniba-

lismus (gegenseitiges Verletzen durch Bepicken) auftritt, ein Verhalten, das durch 

eine schwache Beleuchtung reduziert werden kann. Tierschutzorganisationen for-

dern eine Erhöhung auf 50 Lux, wobei manche für Geflügel zur Vorbeugung von 

Kannibalismus eine Reduktion zulassen würden (CH 2007 Seiten 23f bzw. 35). 

 Fütterung von Kälbern (basierend auf MOOS-NÜSSLI 2003): In der Schweiz zie-

hen die Konsumenten traditionell helles Kalbfleisch vor, da sich dieses optisch 

klar von rotem Rindfleisch unterscheiden lässt. Die Fleischfarbe hängt eng mit der 

                                                 
14 Zum Vergleich: Strassenlampen leuchten mit 10 Lux, Flurbeleuchtungen mit 100 Lux. 
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Eisenversorgung der Tiere zusammen. Bei Eisenmangel stellt sich Blutarmut 

(Anämie) ein, was sich unter anderem in einer geringeren Wachstumsrate nieder-

schlägt. Eine artgerechte Haltung erfordert eine ausreichende Eisenversorgung 

und die Zufütterung von Raufutter – dies schreibt auch die Tierschutzverordnung 

vor (Art. 37 TSCHV 2008). Der freie Zugang zu Heu fördert die Gesundheit der 

Tiere und erhöht ihre Zuwachsraten. Ob sich diese artgerechte Fütterung für die 

Mäster jedoch lohnt, ist abhängig vom Markt: Obwohl das Bewusstsein der Kon-

sumenten bezüglich der Auswirkungen der Fleischfarbe auf die Gesundheit der 

Tiere zugenommen hat, wird gefürchtet, dass bei einem Verschwinden des opti-

schen Unterscheidungskriteriums zwischen Rind- und Kalbfleisch auch die Preis-

differenz verloren geht. Die Tierschutzverordnung schreibt seit Anfang 2010 die 

Zufütterung von geeignetem Raufutter für Mastkälber vor (Art. 37 Abs. 4 TSCHV 

2008). Während die Grossverteiler inzwischen für Labelprodukte rotes Kalbfleisch 

akzeptieren resp. bewusst als tierfreundlich vermarkten, bekundet insbesondere 

die Gastronomie weiterhin Mühe, dunkler gefärbtes Fleisch zu akzeptieren 

(PROVIANDE 2009).  

d) Eingriffe an Tieren 

Das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass schmerzverursachende Eingriffe an Tieren nur 

unter allgemeiner oder örtlicher Schmerzausschaltung und von einer fachkundigen 

Person vorgenommen werden dürfen (Art. 16 TSCHG 2005). Ausnahmen von diesem 

Grundsatz können vom Bundesrat festgelegt werden und sind in Art. 15 der Tierschutz-

verordnung (TSCHV 2008) festgehalten. Dazu gehören gegenwärtig das Kürzen des 

Schwanzes von Lämmern, das Touchieren der Schnäbel von Hausgeflügel, das Markie-

ren von landwirtschaftlichen Nutztieren und das Abschleifen der Zahnspitzen bei Ferkeln. 

Die Ferkelkastration war in der alten Tierschutzverordnung (TSCHV 1981) ebenfalls unter 

diesem Artikel aufgeführt, seit Anfang 2010 darf der Eingriff aber nur noch unter Schmer-

zausschaltung durchgeführt werden (Art. 224 TSCHV 2008). Auf die dahinter stehende 

Problematik soll in der Folge kurz eingegangen werden. 

Mit der Geschlechtsreife entwickeln männliche Schweine Geruchstoffe (5α-Androstenon 

und 3-Androstenol), die beim Konsum des Fleisches als unangenehm empfunden 

werden. Um diesen Ebergeruch zu vermeiden, werden männliche Ferkel kastriert. Dieser 

Eingriff wurde bis Ende 2009 an Tieren, die jünger als 14 Tage waren, ohne Betäubung 

durchgeführt. Heute stehen drei gesetzeskonforme Möglichkeiten offen, die vorgängig als 

praxistauglich identifiziert wurden: Die chirurgische Kastration mittels Inhalationsnarkose, 

die Impfung gegen Ebergeruch und, wenn auch nur eingeschränkt, die Ebermast 

(KUPPER und SPRING 2008 Seite 51). Alle diese Möglichkeiten sind mit Mehrkosten in der 
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Produktion verbunden. Zudem ist noch unklar, ob das Fleisch der geimpften Tiere die 

Qualitätsanforderungen erfüllt. So werden entsprechend den Anforderungen des Handels 

heute 98% der Jungschweine mittels Inhalationsnarkose kastriert (BVET 2010). Die 

Ebermast wird vorerst eine Nischenproduktion bleiben, da die Erkennung von Schlacht-

tieren mit Ebergeruch schwierig ist – die elektronische Erkennung (elektronische Nase) 

ist noch nicht serienreif und voraussichtlich zu teuer für gewerbliche Metzgereien. 

(KUPPER und SPRING 2008) 

e) Die Zucht von Nutztieren 

Die Tierschutzverordnung schreibt für die Tierzucht folgenden Grundsatz vor (Art. 25 

Abs. 1 TSCHV 2008): „Das Züchten ist darauf auszurichten, gesunde Tiere zu erhalten, 

die frei von Eigenschaften und Merkmalen sind, die ihre Würde verletzen.“ Im Zusam-

menhang mit der Tierzucht werden hier die modernen Reproduktionsmethoden, ein 

züchtungsbedingtes Problem am Beispiel der Truthähne, sowie die Problematik der 

Gentechnologie bei Nutztieren kurz vorgestellt. 

 Reproduktionsmethoden: In der Milchproduktion ist die künstliche Besamung 

(KB) heute eine gängige Praxis zum Decken der Kühe. In der Mutterkuhhaltung 

werden dagegen häufiger eigene Stiere eingesetzt. Die Haltung eines Stieres auf 

dem Betrieb ist mit Kosten verbunden und stellt höhere Anforderungen an den Be-

triebsleiter, da die Stiere unter ungünstigen Bedingungen gefährlich werden kön-

nen. Der Natursprung ist die natürlichere Zuchtmethode, und wenn der Stier mit 

der Herde mitläuft, deckt er brünstige Kühe von selbst. So ist es für den Betriebs-

leiter manchmal schwierig, den Abkalbetermin richtig abzuschätzen. Die KB erfor-

dert eine gute Beobachtung der Herde. Aus dem Verhalten der Kühe kann auf ih-

ren Hormonzyklus geschlossen werden, und es ist wichtig, sie im Fall einer Brunst 

schnell zu besamen. Die KB-Stiere können aus einem Katalog ausgewählt wer-

den, wo Angaben zu ihrer Abstammung und über das Leistungspotential ihrer 

Nachkommen zu finden sind. Dies erlaubt eine gezieltere Zucht nach bestimmten 

Kriterien. Die KB ist auch der einfachste Weg, das Erbgut ausländischer Zuchttie-

re zu importieren; lebendige Tiere werden beim Import unter Quarantäne gestellt. 

2005 stammte etwa ein Drittel des bei Braunvieh für die KB verwendeten Sperma 

von ausländischen Stieren (SBZV 2006 Seite 13). Die KB ermöglicht, dass Stiere 

mit guten Eigenschaften sehr viele Nachkommen erzeugen können. Kritiker spre-

chen diesbezüglich von einer Verarmung des Genpools. Im Vergleich zu den Va-

tertieren ist es sehr viel schwieriger, die Zahl der Nachkommen von Muttertieren 

zu erhöhen. Der Embryotransfer (ET) ist technisch sehr viel aufwändiger und da-

her auch viel weniger verbreitet als die KB. Durch Hormonbehandlung führt man 
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bei einer wertvollen Kuh die gleichzeitige Reifung mehrerer Eizellen herbei, die 

nach der Befruchtung gespült und andern Kühen eingepflanzt werden. Dazwi-

schen können die Embryonen auch in ein anderes Land exportiert werden. Pro 

Jahr werden in der Schweiz etwa 1'200 ET-Kälber geboren (SWISSGENETICS 

2006). Der ET stellt damit eine Nischenproduktion dar, die aber im internationalen 

Wettbewerb in der Tierzucht durchaus eine Bedeutung besitzt. 

 Zuchtbedingte Probleme am Beispiel der Mastputen: In der Schweiz leiden 

Mastputen schwerer Linien häufig unter Beinschwächen (HIRT et al. 1996). Es 

wird angenommen, dass Beinschwächen bei einer bestimmten genetischen Dis-

position vermehrt auftreten, zudem spielt das hohe Körpergewicht und das rasche 

Wachstum der Masttiere eine Rolle. Während ausgewachsene männliche Tiere 

extensiver Rassen etwa 8 kg wiegen, kommen solche breitbrüstiger Intensivras-

sen auf bis zu 30 kg Körpergewicht. Die starke Ausbildung der Brustmuskeln führt 

bei den Tieren, verglichen mit dem natürlichen Körperbau, zu einer Verschiebung 

des Schwerpunktes (BUCHWALDER und HUBER-EICHER 2005 Seite 239). Die fest-

stellbaren anatomischen Veränderungen am Skelett sind für die Truthähne auch 

mit Schmerzen verbunden: Wird den Tieren ein Schmerzmittel verabreicht, so be-

lasten sie ihre Beine stärker als ohne Behandlung (BUCHWALDER und HUBER-

EICHER 2005). Eine tiergerechte Haltung von Mastputen kann daher nicht durch 

Haltungsvorschriften, sondern nur durch eine Zucht erreicht werden, die neben 

wirtschaftlichen Kriterien auch physiologische und verhaltensbezogene Faktoren 

mit einbezieht (HIRT et al. 1996). Mastlinien, deren Zuchtziele bei den Tieren 

nachweislich zu Schmerzen führen, widersprechen Art. 10 des Tierschutzgeset-

zes (TSCHG 2005). 

 Gentechnologie: Auch wenn die Forschung gewisse Erfolge vorweisen kann, 

kommen transgene Tiere – wie auch Klone von Tieren – in der Landwirtschaft 

bisher nicht zur Anwendung. Die Schweizer Gesetzgebung lässt zudem gentech-

nisch veränderte Wirbeltiere nur für die Forschung und für medizinische Anwen-

dungen zu (Art. 9 GTG 2003).  

f) Tiertransporte 

Der Transport von Tieren, zum Beispiel vom Mastbetrieb zum Schlachthof, stellt eine 

ganze Reihe tierschutzrelevanter Probleme. Für die Tiere kann der Transport schon allein 

durch die ungewohnte Umgebung und den Kontakt zu unbekannten Artgenossen mit 

beträchtlichem Stress verbunden sein. Tiertransporte dürfen nach der Schweizer Gesetz-

gebung in der Regel nicht länger als sechs Stunden dauern (Art. 15 TSCHG 2005). Die 

Tierschutzverordnung enthält zudem Bestimmungen zur Ausbildung der Transporteure, 
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zur Betreuung der Tiere, zu den Transportbehältern und zu internationalen Tiertranspor-

ten (TSCHV 2008 Kapitel 7). 

Von Tierschutzorganisationen kritisiert werden insbesondere die in der EU üblichen 

internationalen Schlachttiertransporte. Der Transport von Klauentieren auf der Strasse 

durch die Schweiz ist verboten, dies ist in der Tierschutzverordnung festgehalten (Art. 

175 TSCHV 2008). Das Verbot ist ursprünglich aber nicht aufgrund von Tierschutzbeden-

ken, sondern zur Bekämpfung von Tierseuchen erlassen worden (EVD 2007). Der 

Schweizer Tierschutz fürchtet daher, dass dieses Durchfuhrverbot dem internationalen 

Druck zu Opfer fallen wird (STS 2007b).  

5.1.3.4 Ethische Problemstellungen globaler Agrarmärkte 

Mit dem globalen Handel stellen sich verschiedene Fragen mit einer ethischen Dimensi-

on. Durch den unterschiedlichen Wohlstand in verschiedenen Weltregionen entsteht eine 

Verteilungsproblematik, die angesichts einer zunehmenden Knappheit der Ressourcen 

verschärft wird. Zudem unterscheiden sich die Produktionsstandards zwischen den 

Ländern, was dazu führen kann, dass Arbeitskräfte und Umwelt bei der Produktion von 

Lebensmitteln im Ausland weniger vor negativen Auswirkungen geschützt sind als in der 

Schweiz.  

Ungleichheit im Verbrauch natürlicher Ressourcen 

Der ökologische Fussabdruck (siehe z.B. BFS 2006) stellt eine Schätzung des durch-

schnittlichen Ressourcenverbrauchs pro Kopf dar, anhand dessen Vergleiche zwischen 

den Ländern möglich sind. Für Länder wie die Schweiz macht der Energieverbrauch (inkl. 

der grauen Energie) zwei Drittel des ökologischen Fussabdruckes aus (BFS 2006 Seite 

7). Auf diese Komponente soll jedoch hier nicht weiter eingegangen werden. Im Zusam-

menhang mit der Landwirtschaft steht der ökologische Fussabdruck des Ackerbaus und 

der Weidewirtschaft im Zentrum. Im Jahr 2002 nutzte die Schweizer Bevölkerung pro 

Kopf 0.52 globale Hektaren Ackerland und 0.29 globale Hektaren Grasland15. Beide 

Grössen übersteigen die Biokapazität des Landes – was bei einem Nettoimporteur von 

Nahrungsmitteln wenig erstaunt. So liegen gewissermassen 40 Prozent der von der 

Schweiz benötigten Ackerfläche und 45 Prozent des Graslandes im Ausland. Der 

Schweizer Bedarf an landwirtschaftlicher Fläche übersteigt auch den globalen Durch-

schnitt, der 2002 bei 0.49 globalen ha Ackerland und 0.14 globalen ha Grasland lag. (vgl. 

Daten von EEA 2005) 

                                                 
15 In der Literatur zum ökologischen Fussabdruck ist von Weidewirtschaft oder grazing land die 
Rede; aus BFS (2006, z.B. Seite 24) wird aber ersichtlich, dass darin auch die Fütterung mit Heu 
und Gras enthalten ist. Grasland ist daher der passendere Ausdruck. 
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Für die Schätzung des ökologischen Fussabdrucks des Ackerbaus wurde der Verbrauch 

von 85 verschiedenen Ackerfrüchten, die der menschlichen oder tierischen Ernährung 

oder der Gewinnung von Faserstoffen dienen, berücksichtigt (BFS 2006, KITZES et al. 

2007). Die wichtigsten Komponenten des Fussabdrucks des Ackerbaus – zusammen 

knapp 44 Prozent – ergeben sich aus Getreidearten wie Weizen, Gerste und Mais, sowie 

aus Sonnenblumenöl und Kaffee (BFS 2006, siehe Tabelle 5.8). Dabei sind die Anteile 

der Importe je nach Produkt sehr unterschiedlich. Die meisten der durch die Schweizer 

Verbraucher beanspruchten Ackerflächen liegen in der EU, doch auch in Nord- und 

Südamerika liegen wichtige Herkunftsländer der von uns konsumierten Ackerfrüchte. 

Tabelle 5.8: Importanteile der wichtigsten pflanzlichen Produkte im Jahr 2002 

Produkte Anteil am 
Fussabdruck 
Ackerbau 

Anteil 
Nettoimport 
am Konsum 

Wichtige Herkunftsländer 

Weizen 21% 44% Kanada, USA, Frankreich 

Gerste  10% 37% Frankreich, Deutschland, Ungarn 

Sonnenblumenöl  6% 80% EU, Argentinien 

Mais  4% 25% Ungarn, Frankreich, Argentinien 

Kaffee  3% 100% Südamerika, Zentralamerika, Ostafrika, 
Südostasien 

Nüsse  3% 93% Türkei, USA, Italien, Spanien 

Wein  3% 62% Italien, Frankreich, Spanien 

Raps- und Senföl  3% 19% Deutschland 

Kartoffeln  3% 29% EU, Israel 

Hafer 2% 73% Finnland, Deutschland, Frankreich 

Importanteile der für den Fussabdruck wichtigsten landwirtschaftlichen Güter. Der Anteil Net-
toimport am Konsum zeigt auf, wie viel Prozent der konsumierten Menge wir importieren. Hoch 
ist der Nettoimport bei Kaffee, Nüssen und Sonnenblumenöl, eher tief dagegen bei Rapsöl und 
Kartoffeln. Die bedeutendsten Herkunftsländer für Agrarprodukte sind die EU-Länder. Angaben 
der Herkunftsländer aus der Schweizerischen Aussenhandelsstatistik 2002. 

Quelle: BFS (2006 Seite 18)
 

Auf den Bedarf an Ackerflächen hat der Fleischanteil in der Ernährung einen wichtigen 

Einfluss, wobei hier der Anteil Kraftfutter an der Fütterung der Tiere ausschlaggebend ist, 

denn dieses wird auf der Ackerfläche erzeugt. So unterscheidet sich der Fussabdruck 

tierischer Produkte von demjenigen des Graslandes um einen fütterungsabhängigen 

Faktor. Für die Schweiz macht das Grasland 73 Prozent des Fussabdrucks tierischer 

Produkte aus, während in Ländern wie Österreich oder Deutschland mehr als die Hälfte 

auf Ackerland entfällt. (BFS 2006 Seite 24)  

Problematisch ist dieser “Import“ von Landwirtschaftsfläche, weil dadurch die Externalitä-

ten, die mit der Produktion verbunden sind (vgl. Abschnitt 5.1.3.2), exportiert werden. 

Dazu gehört zum Beispiel die Zerstörung natürlicher Ökosysteme. Nach GEIST und 
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LAMBIN (2002 Seite 145) ist die Landwirtschaft in den Tropen, verbunden mit anderen 

Aktivtäten, in den meisten Fällen eine der Ursachen für Entwaldung.  

Seit kurzem hat die Erzeugung von Treibstoffen aus Biomasse stark an Bedeutung 

gewonnen und die Zukunft verspricht ein grosses Marktpotential, insbesondere da es sich 

dabei um eine klimafreundlichere Alternative zu den fossilen Energieträgern handelt. 

Ackerfrüchte wie Mais, Weizen und Zuckerrohr oder auch Palmöl haben so eine attraktive 

zusätzliche Verwendungsmöglichkeit gefunden. Damit stellt sich eine direkte Konkurrenz 

zwischen den Bedürfnissen nach Mobilität und nach Nahrung ein. 200 kg Mais reichen 

verarbeitet zu Treibstoff für eine Tankfüllung von 50 Litern oder sie können einen Men-

schen ein Jahr lang ernähren (ZIEGLER 2007 Seite 8). Es wird befürchtet, dass diese 

Konkurrenz zu markanten Preiserhöhungen bei Grundnahrungsmitteln führen könnte. 

Das IFPRI schätzt, dass mit jeder Erhöhung der entsprechenden Preise um einen Pro-

zentpunkt die Zahl der Hungerleidenden auf der Welt um 16 Millionen wachsen würde 

(vgl. RUNGE und SENAUER 2007). ZIEGLER (2007 Seite 14) forderte daher in seiner Funk-

tion als UNO-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung ein fünfjähriges Moratorium für 

die Erzeugung von Biotreibstoffen, um Zeit für Massnahmen zur Verhinderung negativer 

sozialer und ökologischer Auswirkungen zu gewinnen.  

Folgen ungleicher Kräfte im globalen Agrarhandel 

Nahrungsmittel, die in der Schweiz erzeugt werden, unterliegen den Vorschriften der 

Schweizer Gesetzgebung und werden entsprechend kontrolliert. Für ausländische Pro-

dukte gelten hingegen andere Bedingungen. Zwar werden ausländische Produkte in 

Bezug auf ihre gesundheitsrelevanten Eigenschaften geprüft, über die Umstände der 

Produktion besteht jedoch keine Kontrolle. Dies bedeutet, dass die Anforderungen an die 

Arbeitsbedingungen, die Tierhaltung sowie in Bezug auf eine Minderung negativer Exter-

nalitäten, deutlich niedriger sein können. Die Länder unterscheiden sich nicht nur in ihrer 

natürlichen Ausstattung mit Produktionsfaktoren, sondern auch in der Verfügbarkeit von 

Kapital und Know-how und insbesondere im institutionellen Rahmen für wirtschaftliche 

Tätigkeit. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Handlungsspielräume und Anreize, 

Grundsätze der Nachhaltigkeit und Ethik in der Produktion zu berücksichtigen oder nicht.  

Auf internationaler Ebene haben wirtschaftlich starke Länder die bessere Ausgangslage, 

ihre Interessen durchzusetzen. Die Agrarpolitik der reichen Länder wirkt sich auf die 

Situation in ärmeren Ländern aus, wo dem Agrarsektor in der Gesamtwirtschaft zudem 

ein grösseres Gewicht zukommt. Je nach Land unterscheiden sich die Massnahmen, mit 

denen die inländische Landwirtschaft geschützt wird. Die Schweiz sticht im internationa-

len Agrarhandel als Weltmeister des Protektionismus hervor. Als kleines Land ist jedoch 
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ihr Einfluss auf die Weltwirtschaft vernachlässigbar. Ein grösseres Gewicht haben die 

agrarpolitischen Massnahmen der EU oder der USA. 

Die Produzenten- und Konsumentenpreise in den ärmeren Ländern sind oft stärker an 

den Weltmarkt gebunden als in reicheren Ländern, wo die finanziellen Möglichkeiten und 

der politische Anreiz bestehen, Schwankungen auszugleichen und die Preise auf einem 

für die politischen Kräfte im Land akzeptablen Niveau zu erhalten. Aus diesen Gründen 

können die Bedingungen des Agrarhandels auf globaler Ebene wohl kaum als fair be-

zeichnet werden.  

Es sind jedoch auf dem Markt verschiedene Bestrebungen auszumachen, international 

gewisse Standards in der Produktion und im Handel sicherzustellen.  

5.1.3.5 Produktionsstandards für Ökologie, Tierhaltung und Arbeitende 

Produktionsstandards können gesetzlich vorgegeben werden, sie lassen sich aber auch 

über privatrechtlichen Organisationen definieren, die den ihnen angeschlossenen Produ-

zenten das Recht verleihen, bei Einhaltung der Vorgaben ein bestimmtes Label zu 

verwenden. Der Nutzen für die teilnehmenden Produzenten besteht in höheren Preisen 

der gelabelten Produkte oder in einer gesicherten Abnahme. Neben den Mindeststan-

dards bestehen in der Schweiz zudem gesetzlich verankerte freiwillige Tierhaltungspro-

gramme, deren Befolgung mittels Zahlungen honoriert wird.  

Die gesetzlichen Vorgaben unterscheiden sich zwischen den Ländern, wobei für die 

Schweiz bezüglich Tierschutz und Ökologie vor allem der Vergleich mit der EU von 

Interesse ist. Standards zu den Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sind vor allem 

für Produkte aus Entwicklungsländern von Interesse. 

Die Schweizer Vorschriften im Vergleich zur EU  

Ob und um welches Ausmass die Schweizer Landwirtschaft ökologischer ist als die 

europäische lässt sich nicht einfach feststellen, schon gar nicht als pauschale Aussage. 

So bestehen gerade in Deutschland und Österreich in wesentlichen Bereichen (z.B. 

Düngevorschriften) strengere Vorgaben als in der Schweiz (siehe dazu MAURER 2009). 

Die EU-Bioverordnung 2092/91 ist in manchen Punkten weniger streng; im Gegensatz 

zur Schweizer Bio-Verordnung enthält sie keine Vorschriften zur Nährstoffbilanz, zur 

Fruchtfolge oder zur Bodenbedeckung. Auch verlangt sie keine gesamtbetriebliche 

Umstellung auf Bio und fordert keine ökologischen Ausgleichsflächen. (WWF et al. 2006 

Seite 9)  

Die EU-Richtlinien zum Tierschutz befinden sich zurzeit im Aufbau. So ist beispielsweise 

die Haltung von Rindern und Schafen bisher nicht reglementiert. Konkrete Vergleiche 
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müssen auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen. WWF et al. (2006 Seite 7) 

erachten die Gesetzgebung zur Tierhaltung von Deutschland und Österreich im Wesent-

lichen als gleichwertig mit derjenigen der Schweiz. Lange hatte die Schweiz mit dem 

Verbot der Käfighaltung deutlich strengere Vorschriften für die Legehennenhaltung als 

die Nachbarländer. Auf Anfang 2012 wird die Käfighaltung aber auch in der EU verboten 

(siehe EU 2007). Die Schweiz hat im Bereich des Tierschutzes „nicht mehr die Vorreiter-

rolle inne wie noch vor 20 Jahren.“ (WWF et al. 2006 Seite 8) 

Freiwillige Tierhaltungsprogramme 

Die Anforderungen an die Tierhaltung im ökologischen Leistungsnachweis ÖLN be-

schränken sich auf die Minimalvorgaben gemäss Tierschutzgesetzgebung. Der Bund 

fördert aber spezielle Tierhaltungsprogramme mittels finanziellen Anreizen. Es handelt 

sich dabei um die Programme BTS – “besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme“ 

und RAUS – “regelmässiger Auslauf ins Freie“ (ETHOPROGRAMMVERORDNUNG 2008). BTS 

und RAUS sind spezifisch nach Tierart und -kategorie definiert. Dazu gehört bei BTS die 

Gruppenhaltung auf Mehrflächenbuchten (z.B. für Rinder und Schweine: Liegebereich mit 

Einstreu oder verformbaren Liegematten, und ein nicht eingestreuter Bereich), in denen 

sich die Tiere frei bewegen können. Für Geflügel sind Sitzstangen, eine eingestreute 

Bodenfläche und ein Aussenklimabereich vorgeschrieben.  

Der regelmässige Auslauf ins Freie ebenfalls je nach Tierart unterschiedlich geregelt. So 

besteht er für Raufutter verzehrende Nutztiere in der Vegetationsperiode aus einem 

Weidegang an mindestens 26 Tagen pro Monat, im Winter ist der Zugang zu einem 

Laufhof im Freien an 13 Tagen pro Monat ausreichend. Säugende Zuchtsauen erhalten 

während der Säugeperiode an mindestens 20 Tagen mindestens eine Stunde Auslauf, 

alle übrigen Schweine müssen täglich mehrstündigen Auslauf erhalten. Nutzgeflügel 

muss ab einem bestimmten Alter während mindestens fünf Stunden täglich Auslauf auf 

eine Weide gewährt werden (bei bestimmten Wetterbedingungen sind Einschränkungen 

möglich).  

Im Jahr 2008 wurden 73% der Nutztiere (gemessen in GVE) nach RAUS-Vorschriften 

und 43% nach BTS-Vorschriften gehalten. RAUS ist beim Rindvieh und den übrigen 

Raufutterverzehrern am stärksten vertreten (bei 76 bzw. 82%), während BTS am häufigs-

ten beim Geflügel vorkommt (bei 85%). In der Schweinehaltung profitieren über 60% der 

Tiere von den beiden Tierhaltungsprogrammen. (BLW 2009 Seite 119f) 

Die BIO-VERORDNUNG (1997) schreibt für die meisten Tierarten die Einhaltung der RAUS-

Vorschriften vor. Eine Ausnahme besteht in der Kaninchenhaltung, wo BTS Vorschrift ist 

(Art. 15). Die Anbindehaltung ist im Biolandbau im Grundsatz nicht erlaubt, in Absprache 
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mit der Zertifizierungsstelle kann aus Sicherheits- oder Tierschutzgründen für einzelne 

Tiere während begrenzter Zeit und für Tiere der Rindergattung bei Einhaltung von RAUS 

zugelassen werden (Art. 15a). So lassen auch die meisten Bio-Labels die Anbindehal-

tung von Milchkühen zu (Stand 2006, vgl. Tabelle 5.9). 

Aus Tabelle 5.9 wird ersichtlich, welche Anforderungen die verschiedenen Labels an die 

Tierhaltung stellen. Daraus wird deutlich, dass in Bezug auf die Tierhaltung ebenbürtige 

oder sogar überlegene Alternativen zum biologischen Landwirtschaft angeboten werden. 

So stellt die blaue Linie von Coop (Naturafarm) teilweise strengere Anforderungen an die 

Tierhaltung als die grüne Linie (Naturaplan Bio).  

Tabelle 5.9: Über die Tierschutzgesetzgebung hinausgehende Standards von Labels 

Label RAUS RAUS+ BTS Mu/A Trans. 

Agri Natura      

Bio Natura-Beef      

Bio Suisse Knospe   Anb.Kuh   

Bio Weide-Beef      

Coop Naturafarm      

Coop Naturaplan Bio   Anb.Kuh   

demeter   Anb.Kuh   

fidelio   Anb.Kuh   

IP-Suisse   Anb.Kuh   

kagfreiland      

Manor Bio Natur Plus   Anb.Kuh   

Migros Engagement Bio   Anb.Kuh   

Migros M-Engagement      

Natura Beef      

Swiss Premium Rindfleisch      

SwissPrimBeef      

SwissPrimPorc      
Legende:  

RAUS  = regelmässiger Auslauf ins Freie gemäss RAUS-VERORDNUNG 1998 

RAUS+  = täglicher Auslauf ins Freie 

BTS   = besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme gemäss ETHOPROGRAMMVERORDNUNG 
2008 

Mu/A   = Mutter-und Ammenkuhhaltung 

Trans.  = spezielle Transportvorschriften 

  = vorgeschrieben 

Anb. Kuh = Anbindehaltung für Milchkühe zugelassen, ansonsten BTS  

Quelle der Angaben: WWF et al. (2006)
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Umweltstandards: Ökomassnahmen und biologischer Landbau 

Ein wichtiger Meilenstein in Richtung einer ökologisch verträglichen Landwirtschaft war 

die Revision des Gewässerschutzgesetzes, die 1992 in Kraft trat. Darin wurde erstmals 

die pro Fläche eingesetzte Hofdüngermenge eingeschränkt indem der Tierbesatz auf 

maximal 3 DGVE (Düngergrossvieheinheiten)16 pro Hektare begrenzt wurde (Art. 14 

GSCHG 1991, vgl. dazu auch ANWANDER PHAN-HUY (2000 Seite 7). Das Gesetz enthält 

auch Vorschriften über sachgemässe Lagerung und Ausbringung von Hofdüngern. So 

müssen auf Tierhaltungsbetrieben Lagerkapazitäten für mindestens drei Monate Hofdün-

geranfall vorhanden sein. Damit soll erreicht werden, dass der Hofdünger nur zu Zeit-

punkten ausgebracht werden muss, zu denen die Pflanzen die Nährstoffe auch verwerten 

können.  

Im Jahr 1992 legte der Bundesrat eine neue Strategie für eine Ökologisierung der Agrar-

politik vor, welche sich nicht auf Vorschriften beschränkte, sondern auch Aufklärung und 

wirtschaftliche Anreize für die Landwirte umfasste. Der neue Landwirtschaftsartikel von 

1996 setzte die rechtliche Grundlage für die Direktzahlungen. Er wurde allerdings erst 

vom Stimmvolk gutgeheissen, nachdem die ökologischen Auflagen zur zwingenden 

Voraussetzung für alle Direktzahlungen erklärt worden waren. (ANWANDER PHAN-HUY 

2000 Seiten 11-13) 

Voraussetzung für die Gewährung dieser Direktzahlung ist der ökologische Leistungs-

nachweis (ÖLN, Art. 70 LWG 1998). Er umfasst Anforderungen in Bezug auf (Art. 70 Abs. 

2 LWG 1998): 

  „ a) eine tiergerechte Haltung der Nutztiere;  

b) eine ausgeglichene Düngerbilanz;  

c) einen angemessenen Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen; 

d) eine geregelte Fruchtfolge; 

e) einen geeigneten Bodenschutz; sowie 

f) eine Auswahl und gezielte Anwendung der Pflanzenbehandlungsmittel.“  

Die ökologischen Ausgleichsflächen müssen mindestens 7 Prozent der landwirtschaftli-

chen Nutzfläche (bei Spezialkulturen nur 3.5 Prozent) umfassen (Art. 7 Abs. 1 DZV 

1998). Ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität sowie die 

Vernetzung von Ausgleichsflächen werden mit zusätzlichen finanziellen Beiträgen geför-

dert (Art. 1 Abs. 1 ÖQV 2001, zur Funktion von Ausgleichsflächen vgl. Abschnitt 5.2.1.2). 

Im Pflanzenschutz müssen natürliche Regulationsmechanismen bevorzugt und für 

                                                 
16 „Eine DGVE entspricht dem durchschnittlichen jährlichen Anfall von Gülle und Mist einer 600 kg 
schweren Kuh.“ (Art. 14 Abs. 8 GSCHG 1991)  
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Anwendungen von Behandlungsmitteln Schadschwellen des Befalls von Schädlingen, 

Krankheiten und Unkraut sowie Empfehlungen der Prognose- und Warndienste berück-

sichtigt werden (Art. 10 Abs. 1 und 2 DZV 1998).  

Analog zu den Tierhaltungsprogrammen BTS und RAUS besteht auch im Ackerbau ein 

freiwilliges Programm, dessen Teilnahme mit Direktzahlungen entschädigt wird. In der 

extensiven Produktion von Getreide und Raps (“Extenso“) wird auf Wachstumsregulato-

ren, Fungizide, chemisch-synthetischen Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und 

Insektizide verzichtet (Art. 55 Abs. 1 DZV 1998).  

Kritiker bemängeln am ÖLN, dass er zu wenig Einschränkungen und Verbote bei Pestizi-

den und kein explizites Gentechverbot enthalte, und dass die Massnahmen zur Bekämp-

fung der Überdüngung zu wenig wirksam seien (WWF et al. 2006 Seite 8). 

Im Biolandbau wird gänzlich auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel 

verzichtet und es werden auch Anforderungen an die Verarbeitung gestellt (Art. 3 BIO-

VERORDNUNG 1997). Für die Produktion gilt die Regel der Gesamtbetrieblichkeit, von der 

allerdings der Weinbau und die Dauerobstanlagen ausklammert werden dürfen (Art. 6 

und 7 BIO-VERORDNUNG 1997). Neben der Bioverordnung bestehen die Vorschriften der 

verschiedenen Biolabels, die in manchen Punkten strenger sind, so etwa in Bezug auf 

den Boden- und Gewässerschutz, die Biodiversität, den Energieverbrauch und den 

Transport (vgl. WWF et al. 2006 Seite 9). In der Schweiz vertretene Labels für den 

Biolandbau sind Bio-Suisse (“Knospe“), Demeter, Engagement Bio (Label von Migros), 

Bio Natur Plus (Label von Manor)17. Letztere beide akzeptieren für Importprodukte die 

weniger strenge EU-Bioverordnung, während die Knospe und Demeter ihre Anforderun-

gen auch für ausländische Produktion voraussetzen. Die privaten Bio-Labels lassen keine 

Ausnahmen zur Gesamtbetrieblichkeit zu, sie enthalten strengere Vorschriften zu den 

Fruchtfolgeflächen und zur Bodenbedeckung als der ÖLN. Die zugelassenen Hilfsstoffe 

für den Pflanzenschutz, Handelsdünger sowie Ergänzungsfuttermittel und Mineralstoffe 

sind in abschliessenden Listen aufgeführt. Der Kupfereinsatz ist je nach Kultur auf 1.5 bis 

4 kg pro Jahr eingeschränkt, im Gemüsebau nach Demeter ist Kupfer gänzlich verboten. 

Mindestens die Hälfte des Hofdüngers muss auf dem eigenen Betrieb ausgebracht 

werden und Hofdünger darf nur an Biobetriebe weitergegeben werden. Mindestens 50% 

des zugekauften Hofdüngers muss von Biobetrieben stammen. Die Fütterung von Wie-

derkäuern muss zu mindestens 90 Prozent aus Raufutter bestehen und die Verwendung 

von Milchpulver für die Aufzucht von Kälbern ist verboten. (WWF et al. 2006 Seite 11) 

                                                 
17 Auch die Discounter Aldi, Lidl und Denner führen seit etwa 2009 Bio-Produkte in ihrem Sorti-
ment, was in der Branche zu Kontroversen führt (WYSS-AERNI 2009). 
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Fairer Handel und internationale Standards  

Private Initiativen begründeten in den 1950er Jahren den Fairen Handel (KRIER 2005 

Seite 5). Die nötigen Regeln sind heute von der Fairtrade Labelling Organizations Inter-

national (FLO) festgelegt und enthalten allgemeine Standards, sowie produktbezogene 

Herstellungs- und Handelsstandards. Konsumenten sind bereit, für entsprechende 

Produkte höhere Preise zu bezahlen, was einen Mehrerlös ermöglicht. So kann die 

Fairtrade-Organisation den Produzenten einen Mindestpreis garantieren und eine Prämie 

zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stellen. Über die Art der Investition 

entscheiden die Bauern oder Arbeiter als Kollektiv, es kann zum Beispiel eine Verbesse-

rung der ländlichen Infrastruktur oder der Ausbildung vorgenommen werden. Daraus 

ergeben sich für die Produzenten eine grössere Planungssicherheit und die Aussicht, ihre 

Lebensbedingungen mit der Zeit zu verbessern. (FLO 2006b, a) 

Insgesamt wurden 2006 weltweit für 1.6 Milliarden Euro Fairtrade-Produkte verkauft, 9 

Prozent davon in der Schweiz. Hier werden Produkte des Fairen Handels unter dem 

Label Max Havelaar verkauft. Sie stammen aus Ländern Lateinamerikas, Afrikas und 

Asiens. Insgesamt wurden 2006 Produkte im Wert von 223 Millionen Franken umgesetzt 

(siehe Tabelle 5.10), wobei gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 1.2 Pro-

zent erreicht werden konnte. Die wichtigsten zertifizierten Produkte sind Bananen, Blu-

men und Kaffee, wobei bei den Bananen ein Marktanteil von über 50 Prozent erreicht 

wird. Auch beim Honig, den Ananas und beim Zucker werden Marktanteile von 15 und 

mehr Prozent erreicht. Sowohl auf dem Schweizer Markt wie auch international verspricht 

man sich für die Zukunft ein weiteres Wachstum des Umsatzes von Fair-Trade-

Produkten. (MAX HAVELAAR 2007, KRIER 2005)  

Tabelle 5.10: Markt für ausgewählte Fair-Trade-Produkte in der Schweiz (2006) 

Produkt Absatz (Verkaufs-
gewicht) 

Umsatz (CHF) Prämie (CHF) Marktanteil 
Detailhandel 

Bananen 27'983 t 85'800'000  1'933'880 55 % 

Blumen 82.6 Mio. Stk. 76'900'000 2'322'612  - 

Kaffee 1'502 t 23'400'000  242'495  4 % 

Honig 430 t 5'400'000  80'788  16 % 

Ananas 1'103 t 4'260'000  69'169  17 % 

Zucker 345 t 1'430'000  54'949  15 % 

Total  223'379'000  5'049'331   

Aufgeführt sind die drei umsatzstärksten Produkte sowie alle mit einem Marktanteil von über 10 %.
Datenquelle: MAX HAVELAAR 2007, Seite 16 

 

Neben dem Fairen Handel bestehen Bestrebungen, auch für Standardprodukte auf 

globaler Ebene gewisse Mindestanforderungen durchzusetzen. So ist GLOBALGAP 
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(ehemals EUREPGAP)18 eine Plattform, die auf freiwilliger Basis weltweit die Einhaltung 

einer Good Agricultural Practice (G.A.P) sicherstellen möchte.  

Mit GLOBALGAP wird eine Reihe von Zielen angestrebt, „um den Erwartungen der 

Verbraucher an Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Arbeitnehmergesundheit, -schutz 

und -fürsorge sowie Tierschutz zu entsprechen“ (GLOBALGAP 2007 Seite 9).  

Das entsprechende Netzwerk befindet sich im Aufbau und hat einen starken – aber nicht 

ausschliesslichen – Fokus auf Kriterien, die mit der Lebensmittelsicherheit zusammen-

hängen. So sind die Anforderungen in Bezug auf die Ökologie aus diesen Standards 

bisher gering (WWF et al. 2006 Seite 11). GLOBALGAP bietet aber eine gute Grundlage 

zur Weiterentwicklung, auch wenn es in Bezug auf die Arbeits- und Lebensbedingungen 

der Produzenten nie das Niveau des Fairen Handels erreichen wird. Es kann einen 

Betrag dazu leisten, Unternehmen als Lieferanten auszuschliessen, die gegen geltendes 

Recht verstossen, grobe Umweltschäden verursachen oder gar Menschenrechte verlet-

zen.  

Weitere Bestrebungen bestehen auf partnerschaftlicher Ebene zwischen Nichtregie-

rungsorganisationen und einzelnen Unternehmungen. So setzt sich der WWF gemein-

sam mit den Partnerfirmen Fenaco und Coop dafür ein, dass nachhaltig produzierte Soja 

in die Schweiz importiert wird. Daraus produzierte Futtermittel werden unter dem Label 

Proforest verkauft. An anderen, ähnlichen Projekten sind grosse internationale Firmen 

beteiligt, die sich dazu verpflichten, keine Soja aufzukaufen, die auf Regenwaldfläche und 

mit Sklavenarbeit19 produziert wird. Zusätzlich zu diesen Verpflichtungen beinhaltet 

Proforest den für den WWF zwingenden Verzicht auf GVO. (GYSSLER 2007, FENACO 

2007) 

5.1.3.6 Zusammenfassung zur ethischen und ökologischen Problematik 

Die ethischen Fragen in Bezug auf die Tierhaltung und die ökologischen Auswirkungen 

der Landwirtschaft haben miteinander gemeinsam, dass sie unlösbar mit der Produktion 

verbunden sind. Es geht immer darum, einen Kompromiss zu finden, der gewissen 

ethischen Grundsätzen standhält, und der die Belastungen auf die Umwelt beschränkt, 

und der aber dennoch eine – wirtschaftlich effiziente – Produktion von Nahrungsmitteln 

zulässt. 

                                                 
18 Eine Akkreditierung eines Betriebs bei SwissGAP führt heute nicht zu einer automatischen 
Akkreditierung bei GLOBALGAP, obwohl die Anforderungen grundsätzlich äquivalent sind. Grund 
dafür ist die in der Schweiz geringere Anzahl vorgeschriebener Kontrollen. (SWISSGAP 2007) 
19 In Brasilien arbeiteten 2005 zwischen 25'000 und 40'000 Personen unter sklavenähnlichen 
Bedingungen. Die gegenwärtige Regierung bemüht sich, die geltende Gesetzgebung durchzuset-
zen, damit diese Menschen befreit werden können. (ILO 2006) 
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Im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung stellen sich viele Fragen der 

Ethik. Wie sie beantwortet werden, hängt davon ab, wie Tiere wahrgenommen werden, 

insbesondere in welchem Ausmass ihnen Leidensfähigkeit und ein eigener moralischer 

Wert zugesprochen wird. 

Einige ethische Probleme stellen sich, sobald eine entsprechende Nutzung gewünscht 

wird. So setzt der Konsum von Fleisch voraus, dass Tiere geschlachtet werden. Auch wer 

Milch oder Eier konsumiert, geht davon aus, dass der Mensch das Recht hat, den Tieren 

zu nehmen, was von Natur aus für die Aufzucht ihres Nachwuchses bestimmt ist. Manche 

Menschen negieren ein solches Recht, was konsequenterweise in einer rein pflanzlichen 

(“veganen“) Ernährung umgesetzt werden muss. Dies stellt jedoch hohe Anforderungen 

an die Planung der eigenen Ernährung, da der menschliche Stoffwechsel grundsätzlich 

auf eine gemischte Kost eingestellt ist. 

Andere ethische Probleme stellen sich vor allem aus ökonomischen Gründen. So sind 

tierfreundlichere Haltungssysteme oft mit beträchtlichen Kosten verbunden, und sie 

können die Effizienz der Produktion deutlich verringern. Wenn die Konsumenten die 

entsprechenden Massnahmen nicht als eine Leistung anerkennen, für die zu zahlen sie 

bereit sind, ist die tierfreundlichere Produktion nicht wettbewerbsfähig. So geht es in der 

Praxis häufig darum, einen Kompromiss zwischen Tierschutz und Wirtschaftlichkeit zu 

finden. 

Ökologische Anliegen in der Landwirtschaft können sowohl menschbezogen als auch 

ethisch begründet werden. Der Mensch ist auf eine intakte Umwelt angewiesen, Umwelt-

belastungen können die Gesundheit beeinträchtigen und im weniger schlimmen Fall auch 

aus ästhetischen Gründen oder durch geruchliche Belastungen als störend empfunden 

werden. Zudem ist eine intakte Umwelt auch eine Grundlage, um genügend Lebensmittel 

produzieren zu können. Die ethische Begründungslinie des Umweltschutzes beruht 

darauf, dass der natürlichen Umwelt (oder der Schöpfung) ein eigener Wert zumessen 

wird. Je nach Wahrnehmung können daher nutzungsbedingte Eingriffe in die Umwelt als 

eine Störung der natürlichen Ordnung interpretiert werden. Vielfach werden Eingriffe, die 

auf traditionellen Techniken beruhen, toleriert und modernere Technologien abgelehnt. In 

Argumentationen werden menschbezogene und ethische Komponenten oft miteinander 

verbunden. 

Analog zum Tierschutz finden auch in Bezug auf ökologische Anliegen Abwägungen 

statt. Umweltbelastungen zu verringern ist oft mit Kosten und geringeren Erträgen ver-

bunden. Eine Landwirtschaft, die völlig frei von verändernden oder belastenden Auswir-

kungen auf die Umwelt ist, muss als unrealistisch angesehen werden. 
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Die biologische Landwirtschaft kann allgemein als eine umweltfreundlichere Form der 

Bewirtschaftung als die konventionelle Landwirtschaft betrachtet werden. Allerdings 

stellen sich auch in ihrem Fall einige Probleme. So ist zum Beispiel die Bekämpfung von 

Pilzkrankheiten in Spezialkulturen, insbesondere im Rebbau, unbefriedigend gelöst. Die 

im Biolandbau zugelassenen Kupferpräparate führen zu Bodenbelastungen und können 

daher nicht als umweltfreundlich angesehen werden.  

In Bezug die tierhaltungsbezogene und die ökologische Problematik in der Landwirtschaft 

ist die Relevanz von menschbezogenen und von ethischen Argumenten von Bedeutung. 

Zudem ist anzunehmen, dass bei einigen Menschen Widersprüche zwischen der Wahr-

nehmung der Problematik und dem eigenen Konsumverhalten bestehen. Dies könnte zu 

einer stärker oder schwächer gefühlten subjektiven Ambivalenz oder einer gefühlten 

Dissonanz führen. Ein weiterer interessanter Punkt wäre die Gegenüberstellung der 

ökologischen Ziele mit der Versorgungssicherung. Beide werden in Befragungen zu den 

wichtigsten Aufgaben der Schweizer Landwirtschaft gezählt. Eine starke Ausweitung des 

Biolandbaus würde aber zu einer Verringerung des Selbstversorgungsgrades führen. 

5.1.3.7 Hypothesen zur ethischen und ökologischen Problematik 

Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass die Schweizer Bevölkerung eine umwelt-

freundliche und tiergerechte Produktion als wichtig erachtet. Gleichzeitig scheint eine 

grosse Mehrheit der Meinung zu sein, die Produktion in der Schweiz erfülle bereits hohe 

Standards. Diese Feststellungen gilt es zu überprüfen:  

- Hypothese P3.1a: Die Bevölkerung nimmt Umwelt- und Tierschutzstandards in 

der Landwirtschaft als wichtiger wahr als beispielsweise die Wettbewerbsfähigkeit.  

- Hypothese P3.1b: Der wahrgenommene Handlungsbedarf in Bezug auf die Um-

weltverträglichkeit und Tierfreundlichkeit der landwirtschaftlichen Produktion ist 

klein. 

Zudem eignet sich ein wahrgenommener hoher Standard in der inländischen Produktion 

auch zur Abgrenzung von Importen. Daher lassen sich analog zum Bereich der Lebens-

mittelsicherheit folgende Hypothesen formulieren: 

- Hypothese P3.2a: Die Einschätzung der Schweizer Bevölkerung bezüglich der 

Umwelt- und Tierschutzstandards, die bei der Produktion eingehalten werden ist 

für inländische Produkte höher als für importierte Lebensmittel. 

- Hypothese P3.2b: Wer die inländischen Produkte als umweltfreundlicher und tier-

gerechter produziert einschätzt, zeigt auch eine grössere Wertschätzung gegen-

über der Verfügbarkeit eines Angebots inländischer Produkte. 
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5.2 Landwirtschaft und Raum 

Die Landwirtschaft produziert nicht nur Lebensmittel, sie prägt durch ihre Aktivität auch 

den Raum. So weist ihr die Bundesverfassung explizit raumwirksame Aufgaben zu: Der 

Bund soll dafür sorgen, dass sie „[…] einen wesentlichen Beitrag leistet zur […] Pflege 

der Kulturlandschaft [und zur] dezentralen Besiedlung des Landes.“ (Art. 104 BV 1999) 

Diese raumprägende Wirkung ist entstanden als Nebenprodukt der menschlichen Bemü-

hungen, genügend Nahrungsmittel zu gewinnen. Die Besiedlung und Nutzung der Berg-

regionen ist eine Folge davon, dass die günstigeren Tallagen bereits besetzt waren.  

Landwirtschaftliche Nutzung bedeutet, ein natürliches System so mitzubeeinflussen, dass 

es grössere und konstantere Mengen an Nahrungsmitteln hergibt. Dadurch sind nut-

zungsgeprägte Ökosysteme entstanden, in denen auch Wildtiere und –pflanzen ihren 

Lebensraum gefunden haben. Änderungen in der Nutzung, sei es in Richtung einer 

Intensivierung oder in Richtung einer Nutzungsaufgabe, können zur Folge haben, dass 

der Raum seine Eignung als Lebensraum für bestimmte Arten verliert. Auf diese Thema-

tik geht Abschnitt 5.2.1 ein. 

Auch dem Menschen selbst bietet die Kulturlandschaft Lebensraum, der allerdings 

aufgrund der Anpassungsfähigkeit des Menschen keine exklusive Rolle spielt. Dennoch 

kann die Kulturlandschaft als Erholungsraum wichtig sein (Abschnitt 5.2.2). Die spezielle 

Bedeutung der Landwirtschaft in peripheren Regionen und die Thematik der dezentralen 

Besiedlung werden in Abschnitt 5.2.3 besprochen.  

5.2.1 Lebensraum Landwirtschaft 

Während in Abschnitt 5.1.3.2 von den potentiell negativen Auswirkungen landwirtschaftli-

cher Tätigkeit auf das ökologische Gleichgewicht die Rede war, geht es in diesem Ab-

schnitt um Lebensräume, die nur dank der Landwirtschaft bestehen. Der Wert von Le-

bensräumen kann am einfachsten dadurch beschrieben werden, wie vielen Tier- und 

Pflanzenarten sie beherbergen, insbesondere wenn zwischen Arten unterschieden wird, 

die nur in einem speziellen Lebensraum vorkommen und solchen, die sich an eine 

Vielzahl verschiedener Lebensräume anpassen können. In Agrarökosystemen leben viele 

einheimische Tier- und Pflanzenarten (Abschnitt 5.2.1.2). Neben dieser natürlichen 

Biodiversität bietet die Landwirtschaft auch einer Vielfalt von Nutztierrassen und Kultur-

pflanzensorten ein Zuhause (Abschnitt 5.2.1.3).  

5.2.1.1 Wahrnehmung des Lebensraums Landwirtschaft 

Als Bedingung für eine Berechtigung auf finanzielle Unterstützung schreibt der Bund den 

Landwirtschaftsbetrieben die Erbringung eines ökologischen Leistungsnachweises vor 
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(Art. 104 Abs. 3 Buchstabe a BV 1999). Damit ist eine Grundlage gegeben, Lebensräume 

auf der Landwirtschaftsfläche zu fördern (ökologische Ausgleichsflächen).  

WOLLENBERG (2005) befragte in ihrer Diplomarbeit Personen aus dem Luzerner Hinter-

land und der Stadt Luzern (N=195). Dabei liess sie sie die Bedeutung verschiedener 

ökologischer Leistungen der Landwirtschaft beurteilen (Seiten 84-86). Die Befragten 

schätzten die Leistungen zur Verhinderung von Umweltverschmutzung als am wichtigs-

ten ein, gefolgt von der artgerechten Tierhaltung und dem Bodenschutz. Dem Arten-

schutz und der Biodiversität wurde die vergleichsweise geringste Wichtigkeit beigemes-

sen, sie wurden noch von 40% der Befragten als sehr wichtig eingeschätzt. Dies deutet 

darauf hin, dass die Bevölkerung ein höheres Bewusstsein von potentiell schädlichen 

Auswirkungen der Landwirtschaft besitzt, als für den Zusammenhang zwischen der für 

die Schweiz typischen Flora und Fauna und der landwirtschaftlichen Nutzung.  

In der bereits zitierten Studie von 4HM und FBM-HSG (2007) mussten die Befragten 

verschiedene Erwartungen gegenüber der Landwirtschaft in Bezug auf ihre Wichtigkeit 

beurteilen. Von 27 Kriterien erreichten die „Erhaltung der traditionellen Sorten und Arten 

(Nutztiere und Kulturpflanzen)“ Rang 5 und „Ausbau und Pflege ökologisch wertvoller 

Flächen“ Rang 7. Die Deklaration von Herkunft und Produktionsart auf Lebensmitteln 

oder ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges inländisches Angebot wurden im Ver-

gleich dazu als weniger wichtig eingeschätzt. 

5.2.1.2 Einheimische Biodiversität dank landwirtschaftlicher Tätigkeit 

Eine Intensivierung der Landwirtschaft führt oft zu einer Reduktion der natürlichen Bio-

diversität. Die Tier- und Pflanzenarten, die während der Intensivierung verschwinden, 

sind an eine von menschlicher Nutzung geprägte Kulturlandschaft angepasst. Sie haben 

in Agrarökosystemen Ersatzhabitate gefunden für natürliche Lebensräume, die in unserer 

Weltregion kaum vorkommen. Gerade die Offenhaltung von Flächen unterhalb der 

Waldgrenze hält Kräutern und Gräsern sowie der zugehörigen Fauna einen Lebensraum 

frei, der ohne menschliche Pflege bald durch Gehölze und Bäume besetzt würde. Auch 

das periodische Umbrechen des Oberbodens im Ackerbau ergibt ein Habitat für eine 

Ackerbegleitflora aus Pflanzen, die fähig sind, einen neuen Standort rasch zu besetzen, 

die aber in einer geschlossenen Pflanzengesellschaft der Konkurrenz nicht standhalten. 

Traditioneller Obstbau in Baumgärten beziehungsweise die noch verbliebenen Hoch-

stammbäume und Hecken bieten ebenfalls Wildtieren wertvolle Lebensräume. 

Der Schutz und die Erhaltung dieser Lebensräume mit den in ihnen heimischen Arten 

kann dadurch begründet werden, dass ihrer Existenz ein besonderer Wert zugeschrieben 

wird, oder dass sie für eine bestimmte Region als charakteristisch angesehen werden. 
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Wildtiere können aber auch als Nützlinge eine wertvolle Rolle in landwirtschaftlichen 

Produktionssystemen spielen (vgl. JOSSI et al. 2004). 

Die Qualität von landwirtschaftlichen Lebensräumen ist von der Nutzung abhängig. 

Änderungen in der Nutzung, aber auch die Nutzungsaufgabe, verändern die Standortbe-

dingungen in einem Ausmass, das zum Verschwinden der angepassten Arten führt.  

Nicht nur die landwirtschaftlichen Praktiken sondern die ganze menschliche Lebensweise 

hat sich stark gewandelt. Die Abhängigkeit von einer lokalen Versorgung mit Nahrungs-

mitteln und Brennmaterial ist in der Schweiz verschwunden. Dadurch haben Landschafts-

elemente wie Hochstammbäume oder Hecken ihre ursprüngliche Notwendigkeit verloren 

und sind zu Störelementen geworden, die eine maschinelle Bewirtschaftung behindern. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind viele dieser Elemente aus der Landschaft entfernt 

worden, und mit ihnen die entsprechenden Lebensräume verschwunden. Zudem haben 

der verfügbare Dünger und die gesicherten Preise für Agrarprodukte dazu geführt, dass 

es sich lohnte, magere Standorte durch Nährstoffzufuhr aufzuwerten. So wird von einem 

Verlust von über 90 Prozent der früheren trockenen Blumenwiesen gesprochen, eine 

Entwicklung, die zu einem grossen Teil während der "Anbauschlacht" (siehe Abschnitt 

5.1.1.6) stattgefunden haben soll (BUWAL 1994 Seite 9). Auf anderen marginalen Flä-

chen, so etwa auf Streuwiesen oder ungünstigen Lagen im Berggebiet, hat sich der 

Anreiz für eine Bewirtschaftung verringert. Ohne regelmässigen Schnitt drohen die 

Flächen unterhalb der Waldgrenze jedoch zu verbuschen oder zu verwalden.  

Durch die beschriebenen Entwicklungen hat die Biodiversität an landwirtschaftlich ge-

prägten Standorten vielerorts stark abgenommen. So wurde im Rahmen des Biodiversi-

tätsmonitorings festgestellt, dass die Artenvielfalt im schweizerischen Mittelland gering ist 

(BAFU 2006b Seite 19). Als wichtigsten Grund dafür wird die Mechanisierung und Inten-

sivierung der Landwirtschaft angegeben. Gleichzeitig wird dem Mittelland ein hohes 

ökologisches Potenzial zugesprochen, da auf einzelnen Flächen sehr viele Arten gezählt 

werden können. Das BAFU weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Förde-

rung des Bundes für ökologische Ausgleichsflächen im Mittelland besonders wichtig ist, 

weil hier der Anreiz zu einer intensiven Produktion viel grösser ist als im Berggebiet.  

Für das Mittelland werden 70 Prozent (198 Arten) der Blütepflanzen magerer Standorte 

als gefährdet eingeschätzt und auf der Roten Liste aufgeführt (MOSER et al. 2002 Seite 

112). Auch die Insekten und Wirbeltiere sind stark von der Intensivierung der Landwirt-

schaft betroffen. So sind etwa von den einheimischen Heuschreckenarten – die grössten-

teils auf Grasland leben – 61 Prozent gefährdet (JÖHL et al. 2004 Seite 157). Von den 43 

Brutvogelarten des Kulturlands stehen 22 auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten, 

7 weitere werden als potentiell gefährdet eingeschätzt (KELLER et al. 2001 Seite 32). Zu 
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den gefährdeten Arten gehören solche, die auf Wiesen und Äckern brüten, wie etwa der 

Kiebitz, aber auch solche, sich von grossen Insekten ernähren, wie zum Beispiel der 

Wiedehopf, der früher in Obstgärten weit verbreitet war (KELLER et al. 2001 Seite 35). 

Auch Reptilien wie die Zornnatter und die Äskulapnatter sind auf den Talböden unter 

anderem infolge der Intensivierung und Mechanisierung der Landwirtschaft stark gefähr-

det (MONNEY und MEYER 2005).  

Eine Extensivierung der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen kann dazu beitragen, die 

darauf lebende Artenzahl wieder zu erhöhen. Allerdings ist eine starke Reduktion des 

Nährstoffgehalts von Wiesen nur über längere Zeiträume möglich. Auch ist wichtig, dass 

in intensiv genutzten Gebieten noch bestehende Landschaftselemente wie Feuchtgebiete 

oder Trockenrasen erhalten bleiben. Von solchen Flächen können Arten auf die im 

Rahmen des ökologischen Ausgleichs extensivierten Flächen wandern (JÖHL et al. 2004 

Seite 160). Die ökologischen Ausgleichsflächen sind heute Voraussetzung für eine 

Gewährung von Direktzahlungen (vgl. Abschnitt 5.1.3.5). Zu dieser Fläche können 

extensive und wenig intensive Wiesen, magere Weiden, Streueflächen, Buntbrachen, 

aber auch Strukturelemente wie Hecken, Ufergehölze, Hochstammbäume, Tümpel oder 

Trockenmauern angerechnet werden, wobei für alle Elemente bestimmte Auflagen erfüllt 

werden müssen (siehe DZV 1998 Anhang 3.1). Ausgleichsflächen von besonderer 

biologischer Qualität sowie die Vernetzung von Ausgleichflächen können zudem Öko-

Qualitätsbeiträge erhalten (Art.1 ÖQV 2001). Die ökologische Qualität von Wiesen wird 

dabei anhand von Pflanzenarten beurteilt, die als Zeiger für Vielfalt gelten (BAFU 2006b 

Seiten 57-59). Der Biodiversitätsbericht (BAFU 2006b Seite 21f) lobt die bisherigen 

Auswirkungen der der ökologischen Massnahmen in der Agrarpolitik und lässt auf weitere 

positive Entwicklungen in den landwirtschaftlichen Gebieten der Talregionen hoffen. 

Im Bereich der Förderung der Biodiversität auf Kulturland kommen auch Gemein-

schaftsprojekte von Naturschutzorganisation mit der Landwirtschaft zustande. In den 

1990er Jahren konnte zum Beispiel im Kanton Genf, unter anderem dank einer zusätzli-

chen finanziellen Abgeltung durch die Schweizerische Vogelwarte Sempach, der Anteil 

von Buntbrachen an der gesamten Ackerfläche stark erhöht werden. Die dadurch verbes-

serte ökologische Struktur der Kulturlandschaft führte dazu, dass die Reviergrösse, die 

ein Feldlerchenpärchen beanspruchte, deutlich abnahm. Gleichzeitig mit den Buntbra-

chen nahmen die Anzahl Brutpaare verschiedener Vogelarten zu, so zum Beispiel der 

Grauammer oder der Dorngrasmücke, die beide auf der Roten Liste stehen. (SPIESS 

2003 Seite 10f) 

Die Vogelwarte Sempach ist auch Partner von IP-Suisse für die Durchführung ihres 

Feldlerchenprojekts (JENNY 2004). Das Prinzip dieses Projekts besteht darin, die Intensi-
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tät im Ackerbau auf Teilflächen zu reduzieren. Gezielt geschaffene Flächen mit lockerem, 

niedrigem Pflanzenbewuchs können von den Vögeln als Brutplatz genutzt werden, und 

indem Ackerwildkräuter auf dem Feld belassen werden, bleibt auch die Lebensgrundlage 

für Insektenarten erhalten, die wiederum die Nahrung für die Vögel darstellen (JENNY und 

HOFER 2006). Die Teilnahme am Projekt ist für die IP-Produzenten bisher freiwillig. 

Vorschrift ist hingegen, dass beim Anbau von Getreide und Raps die Extenso-

Bedingungen eingehalten werden (siehe IP-SUISSE 2006 Seite 10f). Diese beinhalten 

zum Beispiel, dass keine Insektizide und Fungizide verwendet werden dürfen und ihre 

Einhaltung wird vom Bund mit einer Prämie belohnt (Art. 55 DZV 1998). Auch diese 

Vorgabe verbessert die Situation für Wildtierarten. IP-Suisse plant, ihre Anforderungen für 

eine Stärkung der Biodiversität auf ihren Betrieben weiter auszubauen. So sollen in 

Zukunft alle Betriebe ökologische Massnahmen durchführen, in einem bestimmten 

Umfang, der anhand eines Punktesystems gemessen wird. Dadurch erhält jeder Be-

triebsleiter die Möglichkeit, Massnahmen zu wählen, die auf seinem Betrieb sinnvoll sind. 

Diesbezüglich kann er von einer Beratung durch die Vogelwarte profitieren. (MEIER 2007)  

IP-Suisse stellt in Bezug auf ökologische Kriterien eine gemässigte Alternative zum 

Biolandbau dar, die für die Produzenten leichter umsetzbar ist. Für Betriebe, die fast nur 

Ackerbau betreiben und kaum Nutztiere halten, stellt zum Beispiel die Vorschrift des 

Biolandbaus, nur organischen Stickstoffdünger zuzuführen, ein grosses Hindernis für eine 

Umstellung dar. Die Richtlinien von IP-Suisse schreiben keinen Verzicht auf Mineraldün-

ger vor.  

Der Bio-Landbau ist in Bezug auf die ökologischen Ausgleichsflächen etwas strenger als 

die gesetzlichen Mindestanforderungen und IP-Suisse. So gilt der Flächenanteil von 7 

Prozent ohne Ausnahme (d.h. auch für Dauerkulturen), für das Dauergrünland gilt zudem 

eine Mindestanteil extensiver Flächen von 5 Prozent, und entlang von Wegen muss ein 

0.5 Meter breiter Grasstreifen angelegt werden (BIO SUISSE 2007 Seite 15). Auch die 

Vorschrift, dass Obstanlagen und Rebberge ganzjährig begrünt werden müssen, trägt zur 

Biodiversität in Agrarökosystemen bei. Ein wesentlicher Unterschied des Biolandbaus zu 

IP-Suisse liegt in den Vorschriften zur Düngung und zum Pflanzenschutz.  

Welchen Nutzen für die einheimische Biodiversität der biologische Landbau respektive 

die Teilnahme an IP-Suisse tatsächlich erbringen, hängt davon ab, wie gut der einzelne 

Betrieb die vorgeschriebenen Massnahmen umsetzen kann. Da sich IP-Suisse primär an 

Produzenten richtet, für die der Biolandbau nicht in Frage kommt, stellen die beiden 

Labels eine sinnvolle Ergänzung zueinander dar. Zu erwähnen ist auch, dass Bio-Suisse 

und IP-Suisse mit je einem der beiden wichtigen Grossverteiler zusammenarbeiten: Bio-

Suisse in Verbindung mit Coop-Naturaplan und IP-Suisse unter TerraSuisse bei Migros.  
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5.2.1.3 Biodiversität bei Nutztieren und -pflanzen 

Wie im Fall der Biodiversität von Wildtieren und -pflanzen, kann auch die Erhaltung von 

heute wenig wirtschaftlichen Nutztierrassen oder Kulturpflanzenarten unterschiedlich 

motiviert sein. Sie kann sowohl wegen der Rassen selbst geschehen – wenn ihnen ein 

Existenzwert zugemessen wird, als auch um ihre genetischen Eigenschaften für zukünfti-

ge Nutzungen zu bewahren (Options- oder Quasioptionswert). Der potentielle Nutzen ist 

in diesem Fall aufgrund der bewussten Züchtung jedoch wohl stärker im menschlichen 

Bewusstsein verankert als im Fall der wilden Biodiversität. 

Traditionelle Nutztierrassen sind in der Regel gut angepasst an die Umweltbedingungen, 

in denen sie gezüchtet wurden. Sie ermöglichten so auch unter unwirtlichen Bedingungen 

eine landwirtschaftliche Produktion. Gerade auch angesichts der möglichen zukünftigen 

Entwicklungen (Klima, Krankheiten etc.) stellt ihre genetische Vielfalt eine wichtige 

Ressource dar, da sie das Potential der Nutztierzucht erweitert (FAO 2007 Seite XXV).  

Weltweit sind über 7'600 Nutztierrassen beschrieben, wovon allerdings 690 als ausge-

löscht gelten. Am meisten Rassen entfallen auf Schafe, Rindvieh, Pferde, Ziegen, 

Schweine sowie Hühner. Dabei variiert die Tierzahl, auf die sich diese Rassen verteilen. 

Auf der Erde leben etwa 17 Milliarden Hühner, 1.3 Milliarden Rinder, je eine Milliarde 

Schafe und Schweine, 0.8 Milliarden Ziegen und 54 Millionen Pferde. Der grösste Teil der 

Nutztierrassen ist von lokaler Bedeutung (vgl. Abbildung 11). Europa und der Kaukasus 

tragen wesentlich zur Vielfalt der Nutztierrassen bei, die Unterscheidung zwischen den 

Rassen ist hier aber auch feiner und die Daten zu den Rassen vollständiger als in ande-

ren Weltregionen. (FAO 2007 Seite 28-32) 

Abbildung 11: Anzahl aktueller Nutztierrassen nach geografischer Bedeutung  

 
Quelle: nach FAO (2007 Seite 32), übersetzt 
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Analog zu den Roten Listen der Wildtierarten bestehen auch zu den Nutztierrassen 

Einschätzungen der Bestände nach dem Grad ihrer Bedrohung. Insgesamt werden 20 

Prozent der Nutztierrassen als gefährdet eingeschätzt, wobei dieser Anteil bei den 

Geflügelrassen grösser ist als bei den Säugetierrassen (vgl. Abbildung 12). Die gefährde-

ten Rassen werden in kritische und bedrohte Rassen unterteilt. Kritische Rassen umfas-

sen nicht mehr als hundert weibliche oder nicht mehr als 5 männliche Zuchttiere, bedroh-

te Rassen nicht mehr als 1000 weibliche oder 20 männliche Zuchttiere. Fehlen die 

weiblichen oder die männlichen Zuchttiere ganz, so gilt die Rasse als erloschen, auch 

wenn ihr Erbgut noch in einzelnen rassenreinen Individuen oder in Mischlingen vorhan-

den ist. Wenn Zuchtprogramme zur Erhaltung einer gefährdeten Rasse bestehen, so wird 

sie in Abbildung 12 zu den kritisch-unterstützten oder bedroht-unterstützten Rassen 

gezählt. (FAO 2007 Seiten 37-42) 

Abbildung 12: Status der Nutztierrassenbestände in der Welt 

 
Quelle: nach FAO (2007 Seiten 41/42), übersetzt 

 

In der Schweiz leben heute etwa 90 Nutztierrassen der Gattungen Rind, Pferd, Schwein, 

Schaf und Ziege. Von diesen handelt es sich bei 24 Rassen um ursprünglich schweizeri-

sche Züchtungen oder um traditionelle Rassen, das heisst um solche, die seit über 50 

Jahren in der Schweiz gezüchtet werden. Daneben gelten 36 Kaninchenrassen und 80 

Hühnerrassen als Schweizer Züchtungen. Bei den jeweiligen Züchtern handelt es sich 

um Amateure, diesen Rassen kommt daher gegenwärtig keine wirtschaftliche Bedeutung 

zu. Auch im Fall der lokalen Rassen der grösseren Nutztierarten ist die wirtschaftliche 

Bedeutung gering, und ihr Erhalt ist auf den Einsatz von Liebhabern, öffentlichen Institu-

tionen oder Stiftungen angewiesen. (OFAG 2002) 
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In der Pflanzenproduktion hat die Vielfalt der verwendeten Sorten und Arten ebenfalls 

abgenommen. Dies hängt damit zusammen, dass Landwirte ihr Saatgut kaum mehr 

selbst vermehren, weder im Acker- und Gemüsebau noch im Futterbau. Die Professiona-

lisierung der Pflanzenzucht, der ertragreichere und krankheitsresistentere Sorten zu 

verdanken sind, führt zu einer Vereinheitlichung des Pflanzenbaus und zu einer Verdrän-

gung lokaler Sorten (vgl. auch SCHIERSCHER-VIRET und KLEIJER 2007 Seite 262).  

In der Schweiz bemüht man sich, die pflanzengenetischen Ressourcen für die Zukunft zu 

erhalten. Dies geschieht, indem Sammlungen angelegt werden, als Feldsammlungen, in 

Samenbanken oder als in vitro-Sammlungen. Gegen 3'000 Obstsorten und 140 Rebsor-

ten werden in Feldsammlungen aufbewahrt, das heisst als lebende Pflanzen. Die Acker-

pflanzen, Futterpflanzen und Gemüsesorten werden hauptsächlich als Saatgut eingela-

gert, das jedoch regelmässig erneuert werden muss. Beeren- und Kartoffelsorten werden 

für die langfristige Erhaltung als Mikropflanzen bzw. Mikroknollen und Mikroperlen in vitro 

aufbewahrt. Die Betreiber der Sammlungen sind öffentliche Institutionen wie zum Beispiel 

Forschungsanstalten, aber auch aus privater Initiative entstandene Organisationen 

(Stiftungen, Vereine etc.). Der “Nationale Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen 

Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft“ ermög-

licht die Unterstützung und Förderung von Pflanzensammlungen durch das Bundesamt 

für Landwirtschaft. (KREIS et al. 2007) 

Das wohl bekannteste Beispiel einer Stiftung, die sich für die Rettung und den Erhalt der 

biologischen Vielfalt der Nutztiere und –pflanzen einsetzt, ist Pro Specie Rara. In ihren 

Programmen sind 26 Nutztierrassen, 900 Garten- und Ackerpflanzen, 450 Beeren- und 

1'800 Obstsorten berücksichtigt. Dabei arbeitet sie mit Landwirten, mit Zuchtverbänden, 

dem Handel, der Gastronomie sowie mit amtlichen Stellen zusammen. Der Einbezug der 

Bevölkerung hat einen wichtigen Stellenwert, und so gehört die Öffentlichkeitsarbeit zu 

den zentralen Aktivitäten der Stiftung. Dadurch können sensibilisierte Personen als 

Konsumenten von Produkten, für die finanzielle Unterstützung, für Freiwilligeneinsätze 

oder für den Anbau von alten Sorten im eigenen Garten gewonnen werden. (PRO SPECIE 

RARA 2007) 

5.2.1.4 Zusammenfassung der Fakten zum Lebensraum Landwirtschaft 

Die Qualität von Lebensräumen kann anhand der in ihnen lebenden Biodiversität beurteilt 

werden. Das Anliegen, eine hohe Biodiversität zu erhalten, kann menschbezogen be-

gründet werden, da Vielfalt für die Stabilität von Ökosystemen wichtig ist und indem 

gewisse Arten vom Menschen genutzt werden können oder das Potential einer zukünfti-

gen Nutzung bergen. Der Artenschutz kann aber auch ethisch begründet werden, indem 

den einzelnen Arten ein Existenzwert zugesprochen wird.  
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Folgende Feststellungen sind in Bezug auf den Lebensraum Landwirtschaft von Bedeu-

tung: 

- Die Landwirtschaft stellt nicht nur eine potentielle Belastung für die Umwelt dar, 

sie kann auch neue Lebensräume schaffen und pflegen. Ohne die Nutzung und 

Offenhaltung von Flächen in der Talregion wäre eine Reihe von wilden Tier- und 

Pflanzenarten in der Schweiz nicht oder kaum heimisch.  

- Sowohl die Intensivierung als auch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung 

verändert die Bedingungen der Lebensräume in einem Ausmass, das für gewisse 

Arten ausserhalb des Toleranzbereichs liegt. Gerade im Mittelland besteht zwar 

ein grosses Potential für die Artenvielfalt, die Zahl der artenreichen Flächen ist 

insgesamt jedoch gering und auf den meisten Flächen sind nur wenige Arten vor-

handen. 

- Die gegenwärtige Agrarpolitik schreibt ökologische Ausgleichsflächen als Bedin-

gung für die Gewährung von Direktzahlungen vor. Zudem wird der tatsächlichen 

ökologischen Qualität solcher Flächen ein zunehmendes Gewicht beigemessen. 

Mit diesen und weiteren zukünftigen Massnahmen sowie dem Biodiversitätsmoni-

toring bestehen gute Aussichten, die einheimische Artenvielfalt für die Zukunft zu 

erhalten. 

- Ein weiterer Aspekt des Lebensraumes Landwirtschaft und auch der Biodiversität 

betrifft die landwirtschaftlichen Nutztiere und –pflanzen. Über die Zeit hat sich eine 

Vielfalt an Rassen und Sorten entwickelt, die an die jeweiligen regionalen Um-

weltbedingungen angepasst sind. Ihr Erbgut bildet eine wichtige Grundlage für 

zukünftige Züchtungen. Zudem können sie als Teil des Kulturgutes angesehen 

werden, was einen weiteren Grund für ihre Erhaltung darstellen kann. 

Während andere ökologische Anliegen eine möglichst extensive Nutzung erfordern, ist 

der Erhalt der landwirtschaftlichen Biodiversität abhängig von bestimmten Nutzungsfor-

men. Diese sind zwar auch extensiver als die modernen landwirtschaftlichen Praktiken. 

Doch während den übrigen Anliegen vor allem mit Einschränkungen bezüglich Einsatz 

von Dünger und Hilfsstoffen gedient ist, sind für die Biodiversität bestimmte Pflege- und 

Anbaumassnahmen nötig. Es geht nicht darum, Schäden zu vermeiden, sondern gezielt 

Lebensräume zu erhalten oder zu schaffen.  

5.2.1.5 Fragestellungen zum Lebensraum Landwirtschaft 

Es stellt sich die Frage, wie weit die Bevölkerung das positive ökologische Potential 

landwirtschaftlicher Nutzung wahrnimmt. Es ist anzunehmen, dass das Bewusstsein 

eines Verlusts an Biodiversität durch die Intensivierung der Landwirtschaft grösser ist als 

das Bewusstsein des Verlusts durch Nutzungsaufgabe. In Bezug auf die Landwirtschaft 
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stehen andere Leistungen im Vordergrund als die Schaffung eines Lebensraums für 

einheimische Tiere und Pflanzen. 

Insbesondere im Mittelland besteht eine Konkurrenz um die Fläche. Während das Ver-

schwinden von Landwirtschaftsflächen und den entsprechenden Lebensräumen im 

Berggebiet vor allem auf Nutzungsaufgabe zurückzuführen ist, spielt im Mittelland in 

erster Linie die Bautätigkeit eine Rolle. Offene, unüberbaute Fläche ist dadurch in der 

Schweiz ein knappes Gut. Dies hat Auswirkungen auf das Produktionspotential der 

Landwirtschaft (vgl. Abschnitt 5.1.1.4), aber auch auf die Gestaltung der Landschaften 

und somit auf ihre Eignung für Freizeitaktivitäten der Menschen (Abschnitt 5.2.2) und als 

Lebensraum für Flora und Fauna. Diese drei Funktionen des landwirtschaftlich genutzten 

Raumes lassen sich einander gegenüberstellen bezüglich der von der Bevölkerung 

wahrgenommenen Wichtigkeit und ihrer Einschätzungen der dafür zur Verfügung stehen-

den Fläche. 

In Bezug auf die Bedeutung der landwirtschaftlich genutzten Fläche als Lebensraum ist 

die Beurteilung ihres Verlusts an den Wald als alternatives Ökosystem von Interesse, 

sowie die wahrgenommene Wichtigkeit der entsprechenden Gegenmassnahme, das 

heisst der Nutzung wenig produktiver Flächen. Der Zusammenhang zwischen den Wahr-

nehmungen der Wichtigkeit der Gegenmassnahme und der Knappheit von offenen 

Flächen als Lebensraum gibt Auskunft über das wahrgenommene Ausmass des Verlusts 

an ökologischer Qualität. 

Mit Bezug auf die Flächennutzung werden daher folgende Fragen formuliert: 

- Frage R1.1: Welcher der drei Funktionen offener Räume (Produktion, Biodiversität 

und Erholungsraum) wird die höchste Wichtigkeit zugeordnet? 

- Frage R1.2: Für welche der drei Funktionen wird der zur Verfügung stehende 

Raum als am knappsten wahrgenommen? 

- Frage R1.3: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Wahrnehmung der 

drei Funktionen und der Beurteilung der Folgenutzungen Wald und Überbauung 

nach einem Verlust der offenen Flächen? 

5.2.2 Landschaftspflege und Erholungsraum 

Es ist anzumerken, dass landschaftspflegerische Leistungen grundsätzlich auch von 

anderen Akteuren als der Landwirtschaft erbracht werden können. HUBER und LEHMANN 

(2010) zeigten anhand von Modellschätzungen, dass dank der Koppelung (Jointness) 

zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Landschaftspflege die Landwirtschaft die 

Landschaftsleistungen günstiger erbringen kann als beispielsweise ein Unternehmer, der 

aus Biomasse Energie herstellt. Sie weisen aber darauf hin, dass dieser kompetitive 
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Vorteil bei höheren Energiepreisen und durch technologische Fortschritte verloren gehen 

könnte. 

Im Folgenden geht es also um den landschaftlichen Nutzen, den die Landwirtschaft dem 

Menschen stiftet. Kulturlandschaft kann als schön empfunden werden (Abschnitt 5.2.2.2) 

und sie kann einer Person, die sich in ihr aufhält, Erholung verschaffen (Abschnitt 

5.2.2.3).  

5.2.2.1 Gesellschaftliche Relevanz von Landschaft und Erholungsraum 

Im Verfassungsartikel ist die Pflege der Kulturlandschaft als Ziel definiert (Art. 104 Abs. 1 

Buchstabe b BV 1999). Die Landschaftspflege als Aufgabe der Landwirtschaft wird auch 

von einem grossen Teil der Bevölkerung als wichtig eingeschätzt. In den Univox-

Befragungen der letzten Jahre nahm sie jedoch nie Spitzenplätze in Anspruch; die 

Nahrungsmittelproduktion, eine umweltgerechte Bewirtschaftung, eine tierfreundliche 

Haltung und eine sichere Versorgung in Krisenzeiten werden von der Bevölkerung 

tendenziell als wichtiger eingeschätzt (TUTKUN et al. 2007). Die Ergebnisse von 4HM und 

FBM-HSG (2007 Seite 33) stützen diesen Befund. 

SIEGRIST et al. (2002) teilten die Bevölkerung aufgrund ihrer Befragung in naturnahe (30 

Prozent), neutrale (60 Prozent) und naturferne Touristen (10 Prozent) ein. Als naturnah 

bezeichneten sie (Seite 36) Personen, denen Faktoren wie Tierbeobachtung und Naturer-

lebnis in unberührter Landschaft, das Vorhandensein von Schutzgebieten, Wildnis, 

Artenvielfalt, naturnaher Kulturlandschaften und grossartiger Landschaften für ihre Ferien 

besonders wichtig waren. Von diesen naturnahen Touristen gaben 70 Prozent an, dass 

ihnen naturnahe Kulturlandschaften20 über alles gefallen – keine andere Eigenschaft des 

Wunschferienorts erreichte eine derart hohe Zustimmung. Zu erwähnen ist insbesondere 

die „Wildnis praktisch ohne menschliche Spuren“, die nur etwa halb so vielen naturnahen 

Touristen über alles gefällt. Die Optionen „landwirtschaftliche Kulturlandschaft“ und 

„verwilderte Kulturlandschaft“ erreichten nur Anteile von zwischen 10 und 20 Prozent. 

(SIEGRIST et al. 2002 Seite 63) 

Von den Befragten der Studie von WOLLENBERG (2005 Seite 86 und Anhang) zeigte sich 

eine Mehrheit mit der Struktur und den Elementen in der Landschaft des Luzerner Hinter-

lands zufrieden. Am häufigsten – von über 30 Prozent der Befragten – wurden mehr 

extensive Landwirtschaftsflächen, mehr Naturschutzgebiete und mehr Hecken und 

Bäume gewünscht. Die Gründe, die für das Aufsuchen des Luzerner Hinterlands als 

Erholungsgebiet am häufigsten genannt wurden, waren Landschaft, Ruhe, Natur, Spa-

                                                 
20 Der genaue Wortlaut in der Befragung war der folgende: “Naturnahe Kulturlandschaft ohne 
schwere menschliche Eingriffe wie grosse Strassen, Bergbahnen, Hochspannungsleitungen, etc.” 
(SIEGRIST et al. 2002 Seite 114).  
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zier-, Wander- und Velowege sowie die Nähe und gute Erreichbarkeit (WOLLENBERG 

2005 Seite 87). 

FELBER RUFER (2005 Seiten 138-141) stellte im Rahmen von qualitativen Interviews fest, 

dass in Bezug auf die Veränderung der offenen Grünfläche in ländlichen und suburbanen 

Gebieten unterschiedliche Themen in den Vordergrund treten. So ist der Verlust von 

Grünland durch Überbauung für Personen in einer suburbanen Gemeinde ein wichtiges 

Thema. Sie empfinden die verbleibenden Grünflächen als wertvoll, wobei deren Qualität 

in den Hintergrund tritt. Auch Fussballplätze und Freibäder werden als Kompensation für 

verloren gegangene Landwirtschaftsflächen genannt. Grünflächen werden gezielt zu 

Erholungszwecken aufgesucht. In ländlichen Gemeinden wird die Veränderung der 

Qualität der Wiesen stark thematisiert. Der Verlust der Blumenvielfalt, wie auch ihre 

punktuelle Rückkehr an weniger gepflegten Stellen, ist im Bewusstsein der Menschen 

präsent. Dabei wird auch sofort eine gedankliche Verbindung zu den Veränderungen in 

der landwirtschaftlichen Nutzung hergestellt.  

In quantitativen Erhebungen der Beurteilung von Landschaftsveränderungen anhand von 

bearbeiteten Fotografien können bei der einheimischen Bevölkerung, bei Touristen und 

bei einem Querschnitt der Schweizer Bevölkerung je unterschiedliche Bewertungsmuster 

festgestellt werden (siehe z.B. GEHRING et al. 2004, HUNZIKER et al. 2006). So wird die 

Verbuschung oder Verwaldung von Touristen und der nicht-ansässigen Bevölkerung 

signifikant positiver beurteilt als von den Einheimischen. Im Fall eines kleineren Land-

schaftsausschnitts (GEHRING et al. 2004) bewerten die Einheimischen die kultivierte 

Landschaft und die verbuschte Landschaft insgesamt ähnlich, während den Touristen 

und der Schweizer Durchschnittsbevölkerung die verbuschte Landschaft deutlich besser 

gefällt. Bei einer weitwinkligen Landschaftsaufnahme (HUNZIKER et al. 2006) wird die 

verwaldete Landschaft von der Schweizer Durchschnittsbevölkerung fast gleich gut 

aufgenommen wie ihr gegenwärtiger Zustand unter landwirtschaftlicher Nutzung, wäh-

rend den Touristen und vor allem den Einheimischen die verwaldete Landschaft signifi-

kant weniger gut gefällt. Diese Unterschiede könnten mit der persönlichen Bindung der 

einzelnen Personen an eine bestimmte Landschaft zusammenhängen. Es spielt wohl 

eine Rolle, ob die bewertende Person in der Option einen Verlust eines aktuellen Zu-

stands sieht, oder ob sie ihn losgelöst vom Status Quo beurteilen kann. Zudem ist anzu-

nehmen, dass die Option „Verwaldung der Alpentäler“ von der durchschnittlichen 

Schweizer Bevölkerung anders beurteilt wird, wenn angenommen wird, dass einzelne 

Alpentäler verwalden, als wenn alle Alpentäler verwalden. 

In diesen Zusammenhang gehört auch das Konzept der emotionalen Ortsbezogenheit, 

das für die Verbundenheit einer Person mit einem bestimmten Ort steht, für die subjektive 
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Bedeutung dieses Orts und für seine Eigenschaften, die ihn vom übrigen Raum abheben 

(vgl. dazu auch KIANICKA et al. 2006, KNAB 2006 Seite 33-37). Die Erwartungen an einen 

bestimmten Ort können sich zwischen verschiedenen Gruppen, zum Beispiel der einhei-

mischen Bevölkerung und den Touristen, stark unterscheiden, was zu Konflikten führen 

kann (KIANICKA et al. 2004 Seite 199). 

Wirtschaftliche Hintergründe können ebenfalls in die Beurteilung einer Landschaft ein-

fliessen. So stellten GEHRING et al. (2004) fest, dass die Umwandlung der Kulturland-

schaft in einen Golfplatz von der einheimischen Bevölkerung weniger kritisch beurteilt 

wurde als von Touristen oder der nicht-einheimischen Bevölkerung. 

5.2.2.2 Ästhetischer Wert der Kulturlandschaft 

Einer Landschaft kann ein ästhetischer Wert zugemessen werden, auch ohne dass er zu 

Erholungszwecken genutzt wird. In Abschnitt 2.1.2.3 dieser Arbeit war von der ästheti-

schen Wahrnehmung der Landschaft die Rede, wobei SEEL (1991) zwischen einer 

losgelöst-kontemplativen, einer sinnhaft-korresponsiven und einer kulturgeleitet-

imaginativen Wahrnehmungsform unterscheidet. Während sich der kontemplative Be-

trachter ohne jeden Anspruch nach Sinn und Zweck der Schönheit der Landschaft hin-

gibt, sucht der korresponsive Betrachter durch die Landschaft sein eigenes Dasein zu 

verstehen. Der imaginative Betrachter hingegen sucht in der Landschaft ein Abbild der 

menschlichen Vorstellungen von Schönheit, wie sie in der Kunst Gestalt annehmen.  

Die Wahrnehmung von Landschaften muss nicht in jedem Fall eine rein ästhetische sein. 

Je nach Konzeption unterscheiden sich auch die zentralen Eigenschaften, die eine 

Landschaft ausmachen. GERBER (2006 Seiten 23-30) geht von fünf unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Sichtweisen der Landschaft aus: 

- Ökologische Sicht: Die Landschaft ist ein gemeinsamer Lebensraum des Men-

schen und anderer Lebewesen. Eine Landschaft zeichnet sich durch die Hetero-

genität der verschiedenen Ökosysteme, die sie beinhaltet, aus, und durch die In-

teraktionen zwischen diesen Ökosystemen. Diese Sicht eröffnet das Forschungs-

gebiet der Landschaftsökologie (Dabei spielt das in Abschnitt 5.2.1.2 

Besprochene eine Rolle.). 

- Kulturalistische Sicht: Die Landschaft entsteht, indem der Betrachter die gese-

henen Elemente der Natur erkennt und sie in einen Bezug zu Schemata (siehe 

Abschnitt 2.3.2.2) setzt, die seine Vorstellungskraft durch die Inspiration aus krea-

tiven Aktivitäten, insbesondere der Malerei und Fotografie, gebildet hat. (vgl. dazu 

die imaginative Wahrnehmung nach SEEL 1991) 
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- Phänomenologische Sicht: Das menschliche Bewusstsein weist seiner Umge-

bung einen Sinn zu. So entsteht Landschaft immer von neuem als eine Verbin-

dung zwischen Mensch und Natur. Die Wahrnehmung einer Landschaft ist daher 

immer subjektiv, sie entzieht sich einer vollständig objektiven Beschreibung. (vgl. 

dazu die korresponsive Wahrnehmung nach SEEL 1991) 

- Historische und kulturgeographische Sicht: Die Wahrnehmung von Land-

schaften ist gesellschaftlich geprägt und verändert sich daher über die Zeit und je 

nach Region. Dies äussert sich insbesondere in dem, was nach allgemeinem Ver-

ständnis als hässliche Landschaft empfunden wird.  

- Erweiterte geographische Sicht nach Augustin BERQUE (2000): Diese Land-

schaftstheorie untersucht die Art der Beziehung von Gesellschaften zur Natur. Da-

rin haben sowohl phänomenologische, historische als auch kulturalistische Sicht-

weisen Platz. Als Verbindungselement zwischen Raum / Natur und Gesellschaft 

definiert BERQUE das “milieu“. Diese Verbindung ist gleichzeitig physisch und 

phänomenologisch (d.h. sinnhaftig oder symbolisch), wobei die physische Dimen-

sion als Umwelt bezeichnet werden kann und die phänomenologische Dimension 

als Landschaft.  

Eine wichtige Feststellung für alle diese Sichtweisen, vielleicht unter Ausnahme der 

ersten, ist, dass die Wahrnehmung einer Landschaft durch eine Interaktion des Men-

schen mit dem Raum entsteht. Demzufolge kann sich eine Landschaft verändern, wenn 

sich die Elemente im Raum ändern, aber sie kann sich auch verändern wenn sich die 

menschlichen Vorstellungen wandeln. Dies bringt mit sich, dass es zwar möglich ist, 

Menschen zu geplanten landschaftsverändernden Massnahmen zu befragen, dass sich 

daraus aber keine nur annähernd gesicherten Aussagen über die längerfristige Akzep-

tanz der Massnahmen machen lassen. So ist es zwar wahrscheinlich, dass plötzliche 

Änderungen in der Landschaft bei den Betroffenen starke Reaktionen auslösen. Ein 

allmählicher Wandel, der unter den Augen der Bevölkerung stattfindet, wird von dieser in 

der Regel jedoch stillschweigend akzeptiert. Allerdings lässt sich sagen, dass sich Land-

schaften in ihrer Attraktivität als Ferienregion oder Naherholungsgebiet unterscheiden. 

Auch langsame Veränderungen können Auswirkungen auf die Besucherzahl haben. Eine 

wichtige Rolle spielt hierbei jedoch das Image, das eine Region hat. Ob eine landschaftli-

che Veränderung ein Erholungsgebiet aufwertet oder abwertet, hängt daher auch vom 

Marketing ab. Denn das Marketing ist ein Mittel, um die Vorstellungen der Menschen zu 

beeinflussen, es setzt also bei der menschlichen Komponente der Landschaftswahrneh-

mung an. 
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Kulturlandschaften sind durch menschliche Nutzung geprägt. Änderungen in der Nut-

zung, zum Beispiel infolge einer Intensivierung oder auch einer Nutzungsaufgabe, kön-

nen zu schleichenden Landschaftsveränderungen führen. Die Nutzungsaufgabe führt 

unterhalb der Waldgrenze zu einer Verwaldung. Vor allem in den Kantonen Tessin, Wallis 

und Graubünden ist die Zunahme der Waldfläche bedeutend, wobei dieser Vorgang in 

Graubünden später eingesetzt hat als in den anderen beiden Kantonen (BAUR 2006). 

Betroffen sind vor allem Flächen, die schwierig zu bewirtschaften sind und die ein gerin-

ges Ertragspotential aufweisen (Grenzertragslagen). Zudem begünstigt ein traditionelles 

Erbrecht, welches die Realteilung beinhaltet, die Nutzungsaufgabe, da es zu einer star-

ken Zerstückelung der Parzellen führt.  

Ein illustratives Beispiel für die Folgen veränderter Nutzung auf die Gestaltung der 

Landschaft bieten die Kastanienhaine (“Selven“) im Tessin (BENDER 2002). In den Südal-

pen war die Kastanie früher, für die ärmere Bevölkerung bis ins 20. Jahrhundert, ein 

Grundnahrungsmittel. In den Selven wurde der Unterwuchs aus erntetechnischen Grün-

den gepflegt, was zu weitständigen, parkartigen Beständen führte. Im Lauf des 20. 

Jahrhunderts nahm die Fläche der Selven von 9'500 auf 1'400 ha ab; ein grosser Teil der 

Fläche verwilderte zu Mischwäldern. Um die Selven als Landschaftselement sowie das 

traditionelle Know-how zur Kastaniennutzung zu bewahren, laufen seit den 1990er 

Jahren Bestrebungen, die Bestände wiederherzustellen und zu erhalten (RUDOW et al. 

2006). In gepflegten Selven besteht der Unterwuchs aus einer durchgehenden Grasnar-

be, der als Weide genutzt werden kann. Die Kastanienkultur stellt somit eine zu den 

Baumgärten analoge Nutzungsform dar. Kastanienbäume in gepflegten Selven sind 

daher den Hochstammbäumen gleichgestellt und erhalten dieselben Direktzahlungen 

(Art. 54 DZV 1998). Für die Region Südalpentäler birgt die Kastanie ein grosses Identifi-

kationspotential, das heute auch für den Tourismus genutzt wird (RUDOW et al. 2006). 

Durch die landschaftlich prägende Wirkung, kulinarische Spezialitäten und die traditionel-

le Verankerung in der Region bietet die Kastanie ideale Voraussetzungen für eine touris-

tische Vermarktung. 

5.2.2.3 Erholung im ländlichen Raum 

Je nach Lage und Attraktivität werden Räume stärker oder schwächer als Naherholungs-

gebiet oder als Ausflugs- oder Feriendestination genutzt. Dabei kann eine Landschaft 

Erholungssuchenden zur Erfüllung verschiedener Bedürfnisse dienen (vgl. MÖNNECKE et 

al. 2006 Seite 20): 

- dem Bedürfnis nach körperlicher Bewegung sowie Gesundheit und Entspannung 

(Aufwertung der physischen Befindlichkeit), 
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- dem Bedürfnis nach Natur- und Landschaftsgenuss (Aufwertung der psychischen 

Befindlichkeit) und 

- dem Bedürfnis nach Geselligkeit und Sicherheit (Aufwertung der psychosozialen 

Befindlichkeit). 

Dementsprechend unterscheiden MÖNNECKE et al. (2006) gesundheitsorientierte, kon-

templative und psychosoziale Motive zum Aufsuchen eines Naherholungsgebiets. 

In der Schweizer Bevölkerung zählt Wandern zu den wichtigsten Ferienaktivitäten. So 

gaben in einer Studie aus dem Jahr 2002 72 Prozent der Befragten an, in ihren Ferien oft 

oder immer wandern zu gehen (N= 458, SIEGRIST et al. 2002 Seite 38).  

Touristische Angebote werden auch von Landwirtschaftsbetrieben initiiert, da sie eine 

attraktive Möglichkeit für Nebeneinkommen darstellen. Seitens der Bevölkerung besteht 

eine gewisse Nachfrage nach Bauernhofferien. Im Rahmen der Studie von SIEGRIST et al. 

(2002 Seite 82) gaben 5 Prozent der Befragen an, oft oder immer auf einem Bauernhof 

oder auf der Alp Ferien zu machen. Der Agrotourismus spricht insbesondere Kinder an, 

wobei das Naturerlebnis eine wichtige Rolle spielt (EGGER et al. 1999 Seite 13). 

5.2.2.4 Zusammenfassung zur Thematik Landschaft und Erholungsraum 

Losgelöst von ökologisch-naturwissenschaftlichen Erwägungen können Landschaften 

auch nach ästhetischen Kriterien oder nach ihrer Eignung für Erholungszwecke beurteilt 

werden. Solche Beurteilungen sind subjektiv und individuell unterschiedlich.  

Zu Erholungszwecken kann ein Ort aufgesucht werden, um physische Bedürfnisse nach 

Bewegung, um psychische Bedürfnisse nach Landschaftsgenuss und Naturerlebnis oder 

um psychosoziale Bedürfnisse nach Geselligkeit und Sicherheit zu erfüllen. Damit ein 

Landschaftsraum zur Erholung genutzt werden kann, muss er erschlossen und zugäng-

lich sein. Der Wert einer Landschaft hängt auch von ihrer Nutzung und Pflege ab. So 

stossen vielfältige Landschaften auf grössere Wertschätzung. 

5.2.2.5 Hypothesen und Fragestellungen zu Landschaft und Erholungsraum 

Die Untersuchung von Landschaftspräferenzen ist ohne visuelle Hilfsmittel, welche 

zumindest farbige Abbildungen umfassen sollten, nicht sinnvoll. Selbst anhand von 

Fotografien können nur ganz bestimmte Aspekte einer Landschaft dargestellt werden. So 

spielt in der Wahrnehmung tatsächlicher Landschaften sowohl die Weite als auch die 

Nähe eine Rolle. Einzelne kleine oder grosse Landschaftselemente können ebenso 

beeindrucken wie ihr Zusammenspiel als Gesamtheit. Neben den visuellen Eindrücken 

werden auch geruchliche, akustische oder taktile Empfindungen (z.B. der Wind) wahrge-

nommen und beeinflussen den Charakter einen Landschaft. Landschaften verändern sich 
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zudem stark mit der Tageszeit, dem Wetter und den Jahreszeiten. In ihrem Erleben spielt 

nicht nur der aktuelle Zustand, sondern auch das Gewesene und das Werdende eine 

Rolle.  

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die Thematik der Landschaft und damit verbun-

den ihre Eignung für die menschliche Erholung, in dieser Arbeit nur am Rand behandelt 

werden kann. Im Hinblick auf die Beurteilung der Landwirtschaft ist vor allem der Einfluss 

der Wahrnehmung landwirtschaftlich geprägter Landschaften von Interesse. Dabei kann 

vermutet werden, dass sowohl die Wertschätzung der landwirtschaftlichen Prägung als 

auch die Häufigkeit und Intensität, mit der solche Landschaften für Freizeit und Erholung 

genutzt werden, einen Einfluss auf die Wertschätzung der Landwirtschaft haben kann: 

- Hypothese R2.1a: Personen, die sich häufiger in einer ländlichen Umgebung er-

holen, bringen der Landwirtschaft eine höhere Wertschätzung entgegen. 

- Hypothese R2.1b: Wer die landwirtschaftliche Prägung eines Ferienorts als positiv 

empfindet, bringt der Landwirtschaft insgesamt eine höhere Wertschätzung ent-

gegen. 

Der Einfluss verschiedener Landschaftseigenschaften und -elemente auf die Erholungs-

eignung einer Landschaft kann in einer standardisierten, schriftlichen Befragung nur sehr 

allgemein untersucht werden. So können kurze Beschreibungen verschiedener Land-

schaften bezüglich ihrer Erholungseignung abgefragt werden. Als Referenz für die Be-

wertung verschiedener landwirtschaftlich geprägter Landschaftstypen bietet sich eine 

naturnahe Waldlandschaft an. Zudem kann folgende Hypothese untersucht werden: 

 Hypothese R2.2: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem wahrge-

nommenen Erholungswert ländlichen Umgebungen und der Wertschätzung der 

Landwirtschaft. 

5.2.3 Beitrag der Landwirtschaft an die Besiedlung  

Im Landwirtschaftsartikel (Art. 104 BV 1999) wird die dezentrale Besiedlung als Zielset-

zung genannt, zu deren Erhalt die Landwirtschaft einen Beitrag leisten soll. Landwirt-

schaft und Besiedlung sind historisch eng miteinander verbunden, bildet doch die Land-

wirtschaft eine Grundlage für Sesshaftigkeit. 

5.2.3.1 Wahrnehmung der dezentralen Besiedlung 

Die Univox-Befragung (TUTKUN et al. 2007) hat ergeben, dass die Bevölkerung die 

Besiedlung abgelegener Gebiete als die am wenigsten wichtige von sieben abgefragten 

“Funktionen“ der Landwirtschaft ansieht. 30% der Befragten schätzten sie als wenig 

wichtig oder unwichtig ein.  
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In der Studie von 4HM und FBM-HSG (2007) war die dezentrale Besiedlung nicht Thema, 

wohl aber die Bewirtschaftung der Flächen in den entsprechenden Gebieten. Demnach 

empfindet eine grosse Mehrheit der Bevölkerung die Stilllegung unrentabler Flächen als 

unwichtiges Anliegen; hingegen wird der Bewirtschaftung von Flächen in Zonen mit 

natürlichen Nachteilen, zum Beispiel im Berggebiet, eine mittlere Wichtigkeit zugespro-

chen, ähnlich wie dem Erhalt grosser, zusammenhängender Fruchtfolgeflächen (4HM und 

FBM-HSG 2007 Seite 33f). Allerdings besteht über die Bedeutung der Bewirtschaftung 

marginaler Flächen eine grosse Uneinigkeit (4HM und FBM-HSG 2007 Seite 36).  

5.2.3.2 Bedeutung der Besiedlung 

Die Nutzung des Bodens wurde in der Geschichte – und wird auch heute noch – als 

Begründung von Ansprüchen auf Eigentumsrechte (property rights) genannt. Aus der 

Perspektive des Kolonialismus diente die Urbarmachung von Land einer Rechtfertigung 

territorialer Ansprüche, die höher bewertet wurde als die Art der Nutzung der natürlichen 

Ressourcen, wie sie Naturvölker pflegten (vgl. BUCHANAN 2003 Seite 238). Diese Sicht-

weise manifestiert sich auch in Thomas Morus’ Utopia, wo das Recht auf eine Nutzung 

des Bodens als Naturgesetz angesehen wird: „Denn für den gerechtesten Grund zum 

Kriege halten sie es, wenn ein Volk von dem Lande, das es besitzt, keinen Gebrauch 

macht, sondern es nur als toten Besitz inne hat, andern aber gleichwohl diesen Besitz 

und dessen Nutznießung, worauf diese, nach dem Gebote der Natur, zu ihrer Ernährung 

angewiesen wären, vorenthält.“xxvii (MORUS 1516) 

Die individuellen Eigentums- oder Nutzungsrechte werden durch eine übergeordnete 

staatliche Gewalt definiert und garantiert. So ist Territorium ein politisches oder vielmehr 

juristisches Konzept über die Zugehörigkeit von Land zu einem Staat oder Herrschafts-

gebiet (vgl. BUCHANAN 2003 Seite 232). In Regionen, wo die Grenzziehung zwischen 

Staaten nicht klar geregelt ist oder wo sie in Frage gestellt wird, ist die Besiedlung durch 

bestimmte Volksgruppen heute noch ein Argument für einen Herrschaftsanspruch über 

ein Territorium: Die Siedlungspolitik „…ist ein wirksames Mittel für einen Staat, Kontrolle 

über ein Territorium zu demonstrieren und seinen Herrschaftsanspruch zu festigen.“ 

(MOORE 2003 Seite 326)xxviii  

Auf dem Gebiet der Schweiz spielt die Besiedlung als Argument territorialer Ansprüche 

keine Rolle mehr, Spuren früherer Siedlungspolitik aus feudalistischer Zeit sind jedoch 

noch sichtbar, zum Beispiel in Form der Walsersiedlungen im Kanton Graubünden oder 

der deutschsprachigen Täufergemeinden auf den Jurahöhen. 
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5.2.3.3 Entsiedlungsproblematik und Rolle der Landwirtschaft 

Aus objektiver Sicht stellt die Entsiedlung abgelegener Gebiete heute keine Bedrohung 

des staatlichen Herrschaftsanspruchs dar. Dennoch ist die dezentrale Besiedlung21 als 

Zielsetzung in der Verfassung enthalten. Die privaten Anliegen an dieser Zielsetzung sind 

gut nachvollziehbar, indem Abwanderung vor allem für die in den abgelegenen Gebieten 

verbleibende Bevölkerung zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen führt. Der Artikel 

zur Strukturpolitik (Art. 103 BV 1999) ermöglicht in diesem Sinne auch die Unterstützung 

wirtschaftlich bedrohter Gebiete, was im föderalen System der Schweiz eine wichtige 

politische Bedeutung haben kann. Nach RIEDER et al. (2004 Seite 15) ist das öffentliche 

Anliegen an einem Erhalt dezentraler agrarischer Siedlungen hingegen mit der Erwartung 

verbunden, dass damit der Landschaftsästhetik und dem Schutz der Landschaft vor 

Erosionen, Rutschungen und Lawinen gedient sei. Diese Erwartungen setzen voraus, 

dass das Gebiet begangen wird, beispielsweise in einer touristischen oder militärischen 

Nutzung, oder dass der Raum in der Bevölkerung zumindest bekannt ist, und ihm auf-

grund seiner landschaftlichen Eigenheiten eine Wertschätzung entgegengebracht wird. 

Im letzten Fall kann ein solcher Existenzwert an ein bestimmtes Bergtal oder aber an 

einen Typ von Bergtälern gebunden sein. Wenn primär der Erhalt eines Typs von Bergtä-

lern im Vordergrund steht, spielt es in der Wahrnehmung der Entsiedlungsproblematik 

eine Rolle, welcher Anteil an peripheren Bergtälern von Entsiedlung betroffen ist. Wenn 

die Besiedlung und Bewirtschaftung einer ausreichenden Zahl anderer Bergtäler gesi-

chert ist, kann den Erwartungen der Bevölkerung Rechnung getragen werden, ohne dass 

die Besiedlung überall erhalten bleiben muss. Die Entsiedlung, wie auch die Aufgabe der 

Bewirtschaftung von Bergtälern im Allgemeinen, kann sowohl als Verlust als auch als 

Bereicherung gewertet werden. In einer negativen Sicht wird Kulturland zu Niemandsland 

und ist damit für unsere Zivilisation und Identität verloren. In einer positiven Sicht gibt die 

Aufgabe von Kulturland Raum für eine freie Entfaltung der Natur.  

RIEDER et al. (2004 Seite 45-51) schätzen 8 Prozent (231) der Schweizer Gemeinden in 

Bezug auf die Besiedlung als gefährdet ein. Insgesamt lebten im Jahr 2000 gegen 49'000 

Personen in diesen Gemeinden. Diese Einschätzung ist abhängig von Schwellenwerten, 

die für verschiedene Indikatoren (Bevölkerungsentwicklung etc.) gesetzt wurden. Am 

meisten gefährdete Gemeinden bestehen in den Kantonen Glarus22, Jura, Graubünden, 

Tessin und Wallis. In 115 dieser Gemeinden würde die Gefährdung nach Einschätzung 

                                                 
21 In der französischen Fassung liegt der Fokus mit dem Begriff „occupation décentralisée“ auf der 
Nutzung des Raumes und nicht auf seiner Besiedlung. (vgl. RIEDER et al. 2004 Seite 20) 
22 Die Zahl der gefährdeten Gemeinden hängt auch von den Gemeindegrössen ab. Im Kanton 
Glarus wurde die Zahl der Gemeinden per 1. Januar 2011 auf 3 reduziert, im Jahr 2000 waren es 
29, 2006 deren 25. (siehe KANTON GLARUS 2010) 
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von RIEDER et al. (2004 Seite 59f) bei einem Wegfall der Landwirtschaft verstärkt. Nach 

den gleichen Schätzungen wären zudem weitere 244 bisher nicht als gefährdet einge-

schätzte Gemeinden ohne Landwirtschaft gefährdet. Dementsprechend leistet die Land-

wirtschaft in 359 Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zur Besiedlung. Dies sind 12.4 

Prozent der Gemeinden mit 1.2 Prozent der Einwohner der Schweiz.  

In ihrer Beurteilung der Agrarpolitik kommen RIEDER et al. (2004 Seite 136) zum Schluss, 

dass die heutigen Massnahmen in Bezug auf die dezentrale Besiedlung nicht genügend 

wirksam sind. Grund dafür ist, dass der Beitrag der Landwirtschaft zur Besiedlung in 

einem Teil der gefährdeten Gebiete zu gering ist (RIEDER et al. 2004 Seite 86).  

5.2.3.4 Zusammenfassung zur dezentralen Besiedlung 

Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung sind historisch eng miteinander verbunden. 

Sie stellen auch ein wichtiges Argument für die Beanspruchung eines Gebiets durch 

einen Staat dar. In der Schweiz hat dieses Thema aufgrund schon seit langem stabilen 

Grenzziehungen an Aktualität verloren. Die dezentrale Besiedlung ist heute eine regio-

nalpolitische Frage, in der es um eine angemessene Berücksichtigung der ansässigen 

Bevölkerung geht. Dabei ist die Landwirtschaft nur in einem Teil der gefährdeten Ge-

meinden fähig, einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Besiedlung zu leisten. Für eine 

stabile Regionalwirtschaft ist die Präsenz anderer Wirtschaftszweige mit einem entspre-

chenden Angebot an Arbeitsplätzen nötig (vgl. dazu Abschnitt 5.3.2.2).  

Die gesamtgesellschaftlichen Erwartungen bezüglich der dezentralen Besiedlung sind 

eng verbunden mit den Möglichkeiten einer touristischen Nutzung und der Wertschätzung 

der entsprechenden Regionen als Erholungsraum (vgl. dazu Abschnitt 5.2.2). Die Alter-

native zum besiedelten und genutzten Raum stellt dabei ein Naturraum dar. Es ist davon 

auszugehen, dass die (Tal-)Bevölkerung stärker an einem guten Ausgleich zwischen 

Natur- und Kulturräumen im Berggebiet als am Erhalt der Bewirtschaftung und der 

Besiedlungen im heutigen Umfang interessiert ist. 

5.2.3.5 Hypothesen und Fragestellungen zur dezentralen Besiedlung 

Im Zusammenhang mit der dezentralen Besiedlung ist von Interesse, wie die Bevölke-

rung die Rolle der Landwirtschaft einschätzt. Dabei hängen ihr Beitrag zum Erhalt der 

Besiedlung und ihre Bedeutung als Wirtschaftszweig in der regionalen Ökonomie mitei-

nander zusammen. Es kann folgende Hypothese formuliert werden: 

- Hypothese R3.1: Wer der Ansicht ist, die Landwirtschaft spiele für die Stabilität 

der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in peripheren Regionen des Landes ei-

ne wichtige Rolle, bringt ihr eine höhere Wertschätzung entgegen. 
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Im Schweizer Kontext ist das Berggebiet am stärksten von der Entsiedlungsproblematik 

betroffen. Es bietet sich daher an, die regionalpolitischen Fragen spezifisch auf das 

Berggebiet zu beziehen. Zudem lassen sich Verbindungen herstellen zur Themenbereich 

Landschaft und Erholung, denn ein Verzicht auf landwirtschaftliche Tätigkeit ist immer 

auch mit landschaftlichen Veränderungen verbunden. Die Landschaft wie auch ein Erhalt 

der Siedlungen im Berggebiet sind wichtige Faktoren, die die Eignung der Region für den 

Tourismus mitbestimmen.  

Da die raumwirksamen Leistungen der Landwirtschaft in Bezug auf ihre Produktionsleis-

tung im Berggebiet verglichen zum Talgebiet ein grösseres Gewicht hat, erscheint ein 

Vergleich der Wichtigkeit der Berglandwirtschaft und der Tallandwirtschaft als sinnvoll.  

5.3 Landwirtschaft und Gesellschaft 

Die nun folgenden Abschnitte befassen sich mit Stellung der Landwirtschaft in der heuti-

gen Schweiz (5.3.1), mit der landwirtschaftlichen Bevölkerung (5.3.2) und dem gesell-

schaftlichen Wert der Landwirtschaft in einem kulturellen oder ideellen Sinn (5.3.3). 

5.3.1 Stellung der Landwirtschaft in der heutigen Schweiz 

Die gesellschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft hat sich in der jüngeren Zeit gewan-

delt. So hat der Anteil der Landwirtschaft an der Beschäftigung und auch am Volksein-

kommen abgenommen (Abschnitt 5.3.1.2). Die Landwirtschaft ist Empfängerin staatlicher 

Zahlungen geworden, was nahelegt, dass ein öffentliches Interesse besteht, sie zu 

schützen (Abschnitt 5.3.1.3). Auch eine Betrachtung der Siedlungsdynamik zeigt, dass 

die Bedeutung der Ballungsräume gegenüber dem ländlichen Raum zugenommen hat 

(Abschnitt 5.3.1.4). Dies ergibt einen kurzen – sehr oberflächlichen – Überblick zur 

Stellung der Landwirtschaft in einer zunehmend landwirtschaftsfremden Welt. 

5.3.1.1 Wahrnehmung der Stellung der Landwirtschaft 

Zur Wahrnehmung der abnehmenden wirtschaftlichen Bedeutung der Landwirtschaft sind 

keine empirischen Studien bekannt. In Vergleich dazu lässt sich einiges über die Meinung 

der Bevölkerung zur Unterstützung der Landwirtschaft sagen. 

Einen Hinweis auf die Wahrnehmung der Notwendigkeit, die Schweizer Landwirtschaft zu 

unterstützen und zu schützen, geben die Ergebnisse der Volksabstimmungen von 1995 

und 1996. Bei den Vorlagen handelt es sich in beiden Fällen um Vorschläge zu einem 

neuen Verfassungsartikel über die Landwirtschaft, der die rechtliche Grundlage für die 

Intervention des Bundes geben sollte. Die Vorlage von 1995 wurde knapp abgelehnt, 

während diejenige von 1996 mit 77.6% Ja-Stimmen gutgeheissen wurde (HIRTER et al. 
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1997, Seite 126f). Es handelt sich dabei um den heutigen Art. 104 der Bundesverfassung 

(BV 1999). Der Hauptgrund für die Ablehnung von 1995 war, dass linksgrüne Kreise die 

vorgeschlagene Reform als zu wenig tiefgreifend ansahen, was die ökologischen Zielset-

zungen betraf (HIRTER et al. 1996). Das negative Ergebnis wurde denn auch nicht als 

Ablehnung der Landwirtschaft, sondern als eine Zurückweisung der damaligen Agrarpoli-

tik gewertet – der Verfassungsartikel wurde zusammen mit zwei anderen, noch deutlicher 

abgelehnten, agrarpolitischen Vorlagen präsentiert (SCIARINI et al. 1995). Den ökologi-

schen und konsumentenbezogenen Anliegen wurde in der Vorlage von 1996 Rechnung 

getragen, weshalb er nur noch auf geringe Opposition stiess. Dieser Verfassungsartikel 

knüpft die Berechtigung der Landwirtschaftsbetriebe auf Direktzahlungen an die Erfüllung 

eines ökologischen Leistungsnachweises. Eine grosse Mehrheit der Stimmberechtigten 

war also damit einverstanden, der Landwirtschaft Unterstützung zu gewähren, sofern sie 

ökologische Kriterien erfüllte.  

In der Univox-Befragung (TUTKUN et al. 2007) wurde die Unterstützungsbereitschaft 

bezogen auf verschiedene ihrer Funktionen (Lebensmittelproduktion, Versorgungssicher-

heit, Landschaftspflege etc.) abgefragt, nicht aber in Bezug auf die Landwirtschaft als 

Ganzem. Die Studie von 4HM und FBM-HSG (2007 Seite 57) im Auftrag des Bundesam-

tes für Landwirtschaft enthielt hingegen eine Frage über die angemessene Unterstützung 

der Landwirtschaft. Dabei zeigte sich, dass 42% der Befragten die gegenwärtige Unter-

stützung als etwa richtig einschätzen, 35% als zu stark und 19% als zu gering. Aufgrund 

ihrer Erwartungshaltung gegenüber der Landwirtschaft gruppierten 4HM und FBM-HSG 

(2007) die Befragten in vier Gruppen, wobei sie bei den so genannten „Bewahrern“ die 

höchste und bei den „wirtschaftsliberalen Reformern“ die tiefste Unterstützungsbereit-

schaft feststellten. 

5.3.1.2 Landwirtschaftliche Wertschöpfung und Beschäftigung 

Der Primärsektor erzeugte im Jahr 2006 noch 1.2% der Bruttowertschöpfung der Schweiz 

(BFS 2007h). Davon entfielen 63.1% oder 3.5 Milliarden Franken auf die Landwirtschaft, 

der Rest auf den Gartenbau, die Forstwirtschaft und die Fischerei (BFS 2007d). Zwischen 

den Regionen sind Unterschiede festzustellen, doch die Landwirtschaft erzeugt heute in 

keinem Kanton mehr als drei bis vier Prozent der Wertschöpfung (Schätzung basierend 

auf BFS 2007d, a).  

Entsprechend gering ist die Bedeutung der Landwirtschaft auch in Bezug auf die Be-

schäftigung. Gesamtschweizerisch beträgt der Anteil des Primärsektors an den Beschäf-

tigten je nach Schätzung 3.7 Prozent (2006, BFS 2007e) bis 5.4 Prozent (2005, BFS 

2007a). Zwischen den Kantonen bestehen beträchtliche Unterschiede (BFS 2007a): Den 
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höchsten Anteil mit 19.6% nimmt der Primärsektor im Kanton Appenzell Innerrhoden ein, 

und auch in den Kantonen Obwalden, Uri, Freiburg, Wallis und Jura sind über 10% der 

Beschäftigten im ersten Sektor tätig. Den geringsten Anteil mit 0.1% der Beschäftigten 

stellt der Primärsektor im Kanton Basel-Stadt, in den Kantonen Genf, Zürich, Tessin und 

Zug beschäftigt er zwischen 1 und 3% der Werktätigen. 

Im Lauf der wirtschaftlichen Entwicklung über die letzten zweihundert Jahre hat die 

Landwirtschaft in der Schweiz stark an Bedeutung verloren. Bis in die Mitte des 19. 

Jahrhunderts war über die Hälfte der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig, um 1900 

noch etwa 31% und 1950 19.5% (BAUMANN und MOSER 2005). Abbildung 13 zeigt die 

Entwicklung seit 1960, während welcher der Dienstleistungsbereich (Sektor 3) zum 

wichtigsten Wirtschaftssektor mit einem Anteil von 73% der Arbeitsplätze (2006) wurde. 

Auf die Industrie (2. Sektor) entfallen gegenwärtig noch 24% der Beschäftigten (BFS 

2007e). Für den 1. Sektor verbleiben die bereits erwähnten 3.7%. 

Abbildung 13: Anteile der Erwerbstätigen nach Wirtschaftssektor 

 
Quelle der Daten: BFS 2007e 

 

5.3.1.3 Die Landwirtschaft als Interventionsbereich der Politik 

Die Verfassung gibt dem Bund das Recht und die Pflicht, die Landwirtschaft – „nötigen-

falls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit“ (Art. 104 Abs.2 BV 1999) – zu 

fördern. Dieser Vorgabe wird Folge geleistet. So geniesst die Schweizer Landwirtschaft 

dank politischer Intervention einen starken Schutz vor den Marktkräften. Nach Einschät-

zung der OECD gehört die staatliche Unterstützung der Landwirtschaft in der Schweiz 

weltweit zu den höchsten. 60% des landwirtschaftlichen Einkommens ist demnach auf 

staatliche Beihilfen zurückzuführen (Producer Support Estimate, PSE, Mittel 2006-08; 

OECD 2009). Dazu gehört einerseits die Marktstützung durch Grenzschutz, die zur Folge 

hat, dass die Konsumenten höhere Preise für Lebensmittel bezahlen müssen, als es bei 

freiem Handel der Fall wäre. Andererseits beinhaltet das PSE die Aufwendungen für die 
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Absatzförderung, Direktzahlungen und Beiträge zur Grundlagenverbesserung, die aus 

Steuergeldern finanziert werden. Die Schweizer Bevölkerung trägt die Kosten der Agrar-

politik sowohl als Konsument als auch als Steuerzahler. 

Es wird angenommen, dass bei Freihandel mit der EU die Nahrungsmittelpreise in der 

Schweiz um etwa 25% sinken würden (SECO 2007). Dabei gilt es zudem zu beachten, 

dass die Preise in der EU ihrerseits deutlich über dem Weltmarktniveau liegen.  

Das Ausmass der steuerlichen Belastung der Bevölkerung durch die Landwirtschaft lässt 

sich zum Beispiel anhand der Staatsausgaben abschätzen. Aus Abbildung 14 wird die 

Entwicklung des Aufwands an öffentlichen Mitteln für die Landwirtschaft deutlich. 

Abbildung 14: Öffentliche Aufwendungen für die Landwirtschaft 

 
* ohne Transferzahlungen des Bundes an die Kantone 

Quelle der Daten: BFS 2007g 

 

Der Bund wandte 2005 rund 3.8 Milliarden Franken für den Bereich Landwirtschaft und 

Ernährung auf. Dies entspricht 7.2% seiner Ausgaben. Hinzu kommen Beiträge der 

Kantone und Gemeinden, so dass sich die gesamten öffentlichen Ausgaben für die 

Landwirtschaft auf 4.2 Milliarden Franken (2005) belaufen. Nominal haben die Aufwen-

dungen über die Jahre zugenommen, ihr Anteil an den gesamten öffentlichen Ausgaben 

ist jedoch zurückgegangen. (BFS 2007g) 

In Bezug auf die Frage des Grenzschutzes ist zu erwähnen, dass gegenwärtig zwischen 

der Schweiz und der Europäischen Union Verhandlungen über das Dossier „Landwirt-

schaft, Lebensmittelsicherheit, Produktionssicherheit und öffentliche Gesundheit“ stattfin-

den (siehe EDA und EVD 2010a). Teil dieser Verhandlungen ist ein mögliches Agrar-

Freihandelsabkommen. Da es einem fakultativen Referendum unterstellt ist, wird es 
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voraussichtlich nicht ohne Zustimmung der Stimmbevölkerung abgeschlossen werden 

können. Damit ist entsprechend dem Zeitplan vom Juli 2010 frühesten 2014 zu rechnen 

(EDA und EVD 2010b). 

5.3.1.4 Urbanisierung 

Ein Faktor, der mit der Urbanisierung im Zusammenhang steht, ist die in Abschnitt 5.3.1.2 

beschriebene abnehmende Bedeutung der Landwirtschaft als Arbeitsort. Gleichzeitig hat 

sich auch das Wohnverhalten der Bevölkerung verändert, und die Wohngebiete im 

Umkreis der Zentren sind stark gewachsen. Das Bundesamt für Statistik (DA CUNHA und 

BOTH 2004) zählt in der Schweiz 50 Agglomerationen und fünf isolierte Städte. Aufgrund 

der Daten aus der Volkszählung 2000 ergibt sich daraus ein Urbanisierungsgrad der 

Schweizer Bevölkerung von 73.3%. Als Siedlungsmuster wird die urbane Ausbreitung als 

ein „Prozess der Zersiedelung und der Ausdehnung des städtischen Raumes“ definiert 

(DA CUNHA und BOTH 2004 Seite 17). Dabei wird ein höherer Anteil des Bodens durch 

Überbauungen und Verkehrsinfrastruktur beansprucht. Die Verkehrsanbindung an die 

Zentren spielt für die Entwicklung der Agglomerationen eine wichtige Rolle. Es ist keine 

feste räumliche Abgrenzung zum ländlichen Raum vorhanden. Die erhöhte Mobilität 

ermöglicht das Wohnen in einem ländlichen Umfeld bei einem Arbeitsplatz im Zentrum.  

SCHMID (2006 Seite 192) sieht die Schweiz heute als ein vollständig urbanisiertes Land, 

mit urbanen Landschaften, die sich nicht an Gemeinde-, Kantons-, und Landesgrenzen 

halten, und die nicht mehr den klassischen Stadtformen entsprechen. Der Urbanisie-

rungsprozess hat sich in den letzten Jahrzehnten von seinen ursprünglichen Mustern 

gelöst, in denen sich Agglomerationen als Gürtel um Zentren legten und dezentrale 

industrielle Bänder gebildet hatten. 

Für das Verständnis der neue Art der Urbanisierung ist nach SCHMID (2006 Seite 164-

166) die Theorie von Henri Lefebvre hilfreich. Diese besagt, dass heute von einer voll-

ständigen Urbanisierung der Gesellschaft ausgegangen werden kann. Dabei ist die 

Urbanisierung eine Folge der Industrialisierung. Sie bewirkt, dass ein urbanes Gewebe 

die ländlichen Gebiete und die alten Städte überzieht. Der agrarischen Gesellschaft 

werden die massgeblichen Elemente des ländlichen Lebens geraubt: Gewerbe, Hand-

werk und kleine lokale Zentren. Die Dominanz der Stadt über das Land manifestiert sich 

darin, dass Elemente des Stadtnetzes, wie Autobahnen, Supermärkte oder Zweitwoh-

nungssiedlungen als Geflecht den Raum überlagern. Zwischen den Maschen dieses 

Geflechts bleiben kleinere oder grössere Inseln in denen die Siedlungen stagnieren, oder 

verfallen und der Natur überlassen werden. In den Agglomerationen bringt diese Form 

der Urbanisierung die Grossstädte gewissermassen zum Bersten und dazu, zahllose 

urbane Fragmente über ihr Umfeld zu verstreuen. 
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Wie weit eine solch bildliche Darstellung der Urbanisierung dem tatsächlichen Wandel 

gerecht wird, kann hier nicht beantwortet werden. Die Feststellung, dass sich die Urbani-

sierung nicht nach administrativen Grenzen richtet, dürfte jedoch zutreffen. Insbesondere 

wenn die Wanderbewegungen eines einzelnen Menschen während seines Lebens 

bedacht werden, muss man zum Schluss kommen, dass Urbanes und Ländliches heute 

bisweilen nahe beieinander liegen können.  

5.3.1.5 Zusammenfassung zur Stellung der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft hat in der Schweiz ihre wirtschaftliche Bedeutung in Bezug auf die 

Wertschöpfung und die Beschäftigung verloren. Sie ist in ihrer heutigen Form abhängig 

vom Schutz und von der Unterstützung der öffentlichen Hand. Die Schweizer Bevölke-

rung bezahlt damit sowohl als Steuerzahler als auch als Konsument dafür, dass im 

gegenwärtigen Umfang Landwirtschaft betrieben werden kann.  

Die Urbanisierung der Schweiz wird als weit fortgeschritten angesehen. Dank den gut 

ausgebauten Verkehrswegen ist es möglich, trotz städtischem Arbeitsplatz und Freizeit-

verhalten in einer ländlichen Umgebung zu wohnen. Dadurch werden die Grenzen 

zwischen Stadt und Land verwischt.  

5.3.1.6 Hypothesen und Fragestellungen zur Stellung der Landwirtschaft 

In Bezug auf die Unterstützungsbereitschaft der Bevölkerung zugunsten der Landwirt-

schaft ist zu untersuchen, wie gross der Einfluss der Wertschätzung der Landwirtschaft 

und ihrer Leistungen im Vergleich zum Einfluss der Befürwortung oder Ablehnung von 

staatlicher Intervention im Allgemeinen ist. Diese Fragestellung geht davon aus, dass die 

Forderung nach einer Reduktion der Zahlungen an die Landwirtschaft einerseits auf einer 

geringen Wertschätzung von deren Leistungen basieren kann, andererseits aber auch 

auf einer Ablehnung interventionistischer Massnahmen im Allgemeinen. Dies wird durch 

die folgenden Hypothesen postuliert: 

- Hypothese G1.1a: Wer die Intervention in die Landwirtschaft als eine staatliche 

Pflicht ansieht, ist eher bereit, die Unterstützung durch die öffentliche Hand mitzu-

tragen. 

- Hypothese G1.1b: Wer die Intervention in die Landwirtschaft als eine staatliche 

Pflicht ansieht, ist eher bereit, dem Schutz der Landwirtschaft vor ausländischer 

Konkurrenz zuzustimmen. 

Eine ablehnende Haltung gegenüber interventionistischen Massnahmen kann mit einer 

allgemein liberalen Einstellung zusammenhängen. Sie lässt sich aber auch in Bezug auf 

die Landwirtschaft begründen, zum Beispiel durch die Befürchtung, die Massnahmen 
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führten zu einer längerfristig schädlichen Strukturerhaltung. In diesem Zusammenhang ist 

zu untersuchen, welche Erwartungen an die Landwirtschaft in Bezug auf ihre Wettbe-

werbsfähigkeit gestellt werden.  

Angesichts der seit 2008 laufenden Verhandlungen der Schweiz mit der Europäischen 

Union über ein Agrar-Freihandelsabkommen, lässt sich die Frage über die Zukunft des 

Grenzschutzes der Landwirtschaft in einen realitätsbezogenen Kontext stellen. 

5.3.2 Landwirtschaftliche Bevölkerung 

In diesem Abschnitt geht es um Themen, die spezifisch die Arbeits- und Lebensbedin-

gungen in der Landwirtschaft betreffen, auf deren gesellschaftliche Wahrnehmung in 

Abschnitt 5.3.2.1 eingegangen wird. Dann erfolgt zuerst eine Betrachtung des Einkom-

mens aus der Landwirtschaft bezogen auf den Einzelbetrieb (Abschnitt 5.3.2.2). Weiter 

wird die Frage thematisiert, wie weit die landwirtschaftliche Bevölkerung in der Schweiz 

von Armut betroffen ist (5.3.2.3). Zudem werden die Problematik der Schwarzarbeit 

(5.3.2.4), die berufsbedingte Unfall- und Erkrankungsgefahr (5.3.2.5) und die Frage nach 

der Lebensqualität der landwirtschaftlichen Bevölkerung angesprochen (5.3.2.6). 

5.3.2.1 Wahrnehmung der Situation der bäuerlichen Bevölkerung 

Die Tätigkeit von Hilfswerken (siehe Abschnitt 5.3.2.3) zeigt, dass ein Teil der Bevölke-

rung für die Probleme der Bergbauernfamilien sensibilisiert ist und sich mit ihnen solidari-

siert. Die Sicht der Bevölkerung auf das Leben der Bauernfamilien kann durch relativ 

objektives Wissen zum Beispiel zur Einkommens- und Arbeitssituation in der Landwirt-

schaft geprägt sein, sie kann aber auch mehr oder weniger gefärbt sein durch idealisierte 

Vorstellungen. 

In einer Erhebung über die Lebensqualität in der Landwirtschaft (BLW 2005 Seiten 60-72; 

siehe Abschnitt 5.3.2.6) wurde unter anderem nach der Einschätzung der positiven und 

der negativen Seiten des Bauernberufs durch die landwirtschaftliche und die übrige 

Bevölkerungen gefragt. Dabei sind Ähnlichkeiten, aber auch gewisse Unterschiede 

festzustellen. Als positive Aspekte nannten die Landwirte am häufigsten die selbständige 

Tätigkeit (von 74% genannt), am zweithäufigsten die Arbeit in der Natur (von 61%). Auch 

die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung nannte diese beiden Gründe am häufigsten, 

doch in umgekehrter Reihenfolge (von 42% resp. 53% genannt). Weitere Bereiche, die 

von mehr als zehn Prozent der Befragten genannt wurden, sind für die landwirtschaftli-

chen Personen die Arbeit mit Tieren, und die Nähe zur Familie (von 22% resp. 19%). Für 

die nicht-landwirtschaftlichen Personen ist es ebenfalls die Arbeit mit Tieren (von 16% 

genannt), daneben aber auch die eigene Produktion von Lebensmitteln. Dieser wird von 
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Aussenstehenden deutlich häufiger als Vorteil wahrgenommen als von den Bauern selbst 

(genannt von 14% im Vergleich zu 5%). 

Negative Seiten des Bauernberufs, die in beiden Gruppen häufig genannt werden, sind 

die lange Arbeitszeit und die Einschränkungen bezüglich Freizeit und Ferien sowie das 

geringe Einkommen (BLW 2005 Seite 68). Als problematisch empfunden werden auch 

die vielen Vorschriften, die sich ändernden Rahmenbedingungen und die zunehmende 

Bürokratie, jedoch von Aussenstehenden viel seltener als von Landwirten selbst. Auch 

die zu geringe Wertschätzung der Landwirtschaft durch die Gesellschaft wird in der 

Innensicht stärker als Problem wahrgenommen als in der Aussensicht.  

5.3.2.2 Landwirtschaftliches Einkommen 

Das Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe setzt sich in vielen Fällen aus dem landwirt-

schaftlichem und aus einem ausserlandwirtschaftlichem Einkommen zusammen (BLW 

2006 Seite 58). Im Durchschnitt über die Jahre 2003-05 betrug das jährliche Gesamtein-

kommen pro landwirtschaftlichem Haushalt in der Bergregion 67'000 und in der Talregion 

87'000 Franken. In der Bergregion stammten 33%, in der Talregion 30% davon von 

ausserhalb der Landwirtschaft. Viele Betriebe sind auf dieses zusätzliche Einkommen 

angewiesen und dadurch von der Existenz ausserlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze 

abhängig. Vor allem im Berggebiet ist dieser Zusammenhang kritisch.  

Das Haushaltseinkommen bäuerlicher Betriebe liegt deutlich unter demjenigen von 

Vergleichshaushalten ländlicher Regionen (BLW 2004 Seite 65-67): Im Rahmen der 

Einkommens- und Verbrauchserhebung 2002 des Bundesamtes für Statistik wurde ein 

mittleres monatliches Haushaltseinkommen von 6'200 Franken für bäuerliche Haushalte 

erhoben, im Vergleich zu 10'200 Franken bei Unselbständigen und 10'900 Franken bei 

Selbständigen. Allerdings fallen auch die Ausgaben der landwirtschaftlichen Haushalte 

geringer aus als jene der Vergleichshaushalte. So sind die Aufwendungen fürs Wohnen 

und für den Arbeitsweg sowie Ausserhausverpflegung tiefer. Auch die Ausgaben für 

Steuern und Sozialversicherungen sind geringer, entsprechend dem tieferen Einkommen. 

Anstelle eines Vergleichs des Einkommens auf Haushaltsebene, kann es auch sinnvoll 

sein, das Einkommen pro Arbeitskraft zu berechnen. Eine betriebseigene Vollzeitarbeits-

kraft wird in der Landwirtschaft Familienarbeitskraft genannt; sie entspricht statistisch 280 

Arbeitstagen oder einer jährlichen Arbeitszeit von 2'800 Stunden. Auf Landwirtschaftsbe-

trieben ist in der Regel mehr als eine Familienarbeitskraft tätig, neben dem Betriebsleiter-

paar oft auch deren Eltern oder Kinder. Im Jahr 2004 lag der Arbeitsverdienst pro Famili-

enarbeitskraft bei 36'700 Franken, 2005 bei 33'900 Franken (SBV 2006a Seite 24). Der 

Schweizerische Bauernverband stellt dieser Grösse ein Vergleichseinkommen pro 
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Arbeitskraft ausserhalb der Landwirtschaft von 67'200 Franken gegenüber (2005, Brutto-

lohn öffentlicher und privater Sektor gemäss BFS, SBV 2006a Seite 25). 

5.3.2.3 Armutsrisiko Landwirtschaft? 

Für eine Aussage über das Armutsrisiko landwirtschaftlicher Arbeitskräfte ist es sinnvoll, 

neben den Durchschnittseinkommen aus Abschnitt 5.3.2.2 auch die Verteilung der 

Einkommen innerhalb der Landwirtschaft zu betrachten. So erreicht das beste Viertel 

landwirtschaftlicher Betriebe ein Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft von über 

50'000 Franken pro Jahr, das schlechteste Viertel jedoch eines von weniger als 20'000 

Franken pro Familienarbeitskraft (SBV 2006a Seite 25). Der Schweizerische Bauernver-

band vergleicht die Anteile der Beschäftigten, die zu den Working-Poor gerechnet werden 

können, unter den landwirtschaftlichen Familienarbeitskräften mit denjenigen unter den 

Erwerbstätigen aus anderen Wirtschaftsbereichen (SBV 2006a Seite 28). Als Kriterium 

gilt die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe festgelegte Armutsgrenze. 

Demnach könnten (für die Periode 2002-2005) je nach Jahr 20 bis 30% der landwirt-

schaftlichen Familienarbeitskräfte zu den Working-Poor gezählt werden. Unter den 

übrigen Erwerbstätigen zählten im gleichen Zeitraum zwischen 6.4 und 7.4% zu den 

Working-Poor.  

Die Working-Poor-Quote für die Landwirtschaft wird aus Sicht des Bauernverbands durch 

die Berechnung anhand der Armutsgrenze nur geringfügig überschätzt (SBV 2006a Seite 

27). Wie allerdings dem höheren Selbstversorgungsgrad landwirtschaftlicher Haushaltun-

gen in dieser Fragestellung Rechnung getragen werden soll, ist eine offene Frage. Die 

wichtigsten Komponenten, aus denen sich das soziale Existenzminimum zusammensetzt, 

sind die Wohnkosten, der Grundbedarf und die obligatorische Krankenversicherung (BFS 

2007k Seite 4). Nach Angaben des SBV (2006a Seite 27) spielen die relativ geringen 

Wohnkosten für die Schätzung der landwirtschaftlichen Working-Poor-Quote keine Rolle, 

da die Miete in der Buchhaltung auf der Einkommensseite wieder verbucht wird. 

Working Poor sind auf Landwirtschaftsbetrieben mit einer Fläche von weniger als 20 

Hektaren und im Berggebiet häufiger anzutreffen als im Durchschnitt über alle Betriebe 

(SBV 2006a Seite 29).  

Die Gesamtkapitalrentabilität vieler Landwirtschaftsbetriebe ist gering oder sogar negativ. 

Dies bedeutet, dass neben nötigen Investitionen auf dem Betrieb oft auch die Altersvor-

sorge des Betriebsleiterpaars vernachlässigt wird. Viele von ihnen sind keiner Pensions-

kasse angeschlossen. Nach Schätzung des Bauernverbands sind 21% der Betriebe 

weder in der Lage, die familieneigenen Arbeitskräfte ausreichend zu entlöhnen noch 
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dazu, genügend Eigenkapital für die notwendigen Ersatzinvestitionen auf dem Betrieb zu 

generieren (SBV 2006a Seite 31). 

Eine Reihe von Hilfswerken ist insbesondere im Berggebiet in der Unterstützung von 

Bauernfamilien oder landwirtschaftlichen Genossenschaften tätig. Der finanziell stärkste 

Einsatz erfolgt durch die Schweizer Berghilfe (vgl. BLW 2006 Seite 67). Im Jahr 2006 

investierte sie 28.6 Millionen Franken in Hilfsprojekte, davon 81% in landwirtschaftliche 

Projekte (SCHWEIZER BERGHILFE 2007). Die Bevölkerung unterstützt die Berglandwirt-

schaft aber nicht nur durch Spenden. So vermittelt zum Beispiel Caritas freiwillige Ar-

beitskräfte auf etwa 200 Berglandwirtschaftsbetriebe, die jährlich etwa 10'500 Arbeitstage 

leisten (CARITAS 2007 Seite 4).  

5.3.2.4 Schwarzarbeit in der Landwirtschaft 

Es kann zwischen verschiedenen Arten von Schwarzarbeit unterscheiden werden 

(KANTON GENF 2005): Zum einen umfasst Schwarzarbeit Erwerbstätigkeit, für die keine 

Sozialabgaben geleistet und keine Steuern bezahlt werden (soziofiskalische Schwarzar-

beit). Zum andern gehört dazu die “Grauarbeit“, worunter man die Erwerbstätigkeit von 

ausländischen Arbeitskräften ohne Arbeitserlaubnis versteht. In diesem Fall können die 

Sozialbeiträge und die Quellensteuer entrichtet werden, sofern der Arbeitgeber dies 

zulässt. Die Landwirtschaft ist ein bedeutender Arbeitgeber für Personen, die weder eine 

gültige Arbeits- noch eine Aufenthaltsbewilligung besitzen, die so genannten Sans-

Papiers (vgl. dazu auch LONGCHAMP et al. 2005). Der KANTON GENF (2005 Seite 9) 

schätzt die landwirtschaftlichen Arbeitsplätze von Sans-Papiers gesamtschweizerisch auf 

10'000 (bei gut 180'000 legalen Beschäftigten in der Landwirtschaft, siehe BFS 2007c). 

Seit Anfang 2008 besteht ein neues Gesetz für eine verschärfte Bekämpfung der 

Schwarzarbeit in allen Wirtschaftssektoren. Mit der erhöhten Kontrolltätigkeit ist bisher 

insbesondere ein Rückgang bei den Verstössen gegen das Sozialversicherungsrecht, 

aber in geringerem Ausmass gegen das Ausländerrecht feststellbar (SECO 2010; über 

die Verstösse in der Landwirtschaft ist der Publikation keine Information zu entnehmen). 

5.3.2.5 Arbeit in der Landwirtschaft und Gesundheit 

Die Arbeit in der Landwirtschaft ist zu einem wichtigen Teil körperliche Arbeit. Dies ist mit 

physischen Belastungen verbunden, die mit fortgeschrittenem Alter zu Abnutzungser-

scheinungen führen können. Im Rahmen der Gesundheitsbefragung 2002 des Bundes-

amtes für Statistik wurde die bäuerliche Bevölkerung besonders berücksichtigt (Resultate 

im Agrarbericht, BLW 2006 Seiten 68-73). Dabei wurden 165 Landwirte und 135 Bäue-

rinnen in einem Alter ab 55 Jahren befragt und die Ergebnisse denjenigen einer nicht-

bäuerlichen Vergleichsgruppe aus der gleichen Region gegenübergestellt. Bei diesem 
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Vergleich (BLW 2006 Seite 69) fällt auf, dass in der Gruppe der 55- bis 64jährigen die 

Landwirte ihre Gesundheit als schlechter einschätzen (etwa 11% schlecht und 18% 

mittelmässig) als die Männer in der Vergleichsgruppe (etwa 1% sehr schlecht und 11% 

mittelmässig). Bei den Frauen scheinen sich die Bäuerinnen der gleichen Altersgruppe 

hingegen gesünder zu fühlen. In den Altersgruppen der über 65jährigen, das heisst im 

Ruhestand, kommt es bei den Männern zu einer Angleichung. Insbesondere Gelenk- und 

Gliederschmerzen sind bei Landwirten und Bäuerinnen deutlich stärker verbreitet sind als 

in der Vergleichsbevölkerung. Besonders ausgeprägt ist diese Erscheinung bei den 

Männern, wo bei den 55- bis 64jährigen Landwirten über 20% starke Schmerzen verspü-

ren, in der Vergleichsgruppe sind es deren 4%. Erst bei den über 75jährigen kommt des 

diesbezüglich zu einer Angleichung bzw. Umkehrung. Die Gelenk- und Gliederschmerzen 

können vor allem auf Abnutzungserscheinungen durch die harte körperliche Arbeit 

zurückgeführt werden (BLW 2006 Seite 70). 

Die Arbeit in der Landwirtschaft ist auch mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden. In 

Bezug auf das Fallrisiko gemäss Berufsunfallversicherung (BUV) rangiert die Landwirt-

schaft an vierter Stelle der Wirtschaftsabteilungen, hinter der Forstwirtschaft, dem Bau 

und der Holzverarbeitung (KSUV 2007): Pro Tausend Vollbeschäftigte sind in der Land-

wirtschaft pro Jahr im Mittel 169 anerkannte Berufsunfälle registriert, während es im 

Durchschnitt über alle Wirtschaftsabteilung nur deren 73 Fälle sind. Auch das Risiko 

einen Unfall mit bleibenden Schäden zu erleiden ist höher, so werden für die Landwirt-

schaft im Durchschnitt pro Jahr auf Hunderttausend Vollbeschäftigte 61 Invalidenrenten 

bewilligt; über alle Abteilungen sind es 45. Auf die Landwirtschaft entfallen pro Jahr im 

Mittel 7 tödliche Berufsunfälle pro Hunderttausend Vollbeschäftigte; über alle Berufsgrup-

pen sind es 5 Todesfälle.  

5.3.2.6 Lebensqualität der bäuerlichen Bevölkerung 

Unter Lebensqualität können der Lebensstandard, das subjektive Wohlbefinden und 

deren Kombination verstanden werden (RADLINSKY, THELER, et al. 2000 Seite 343 in 

Anlehnung an SPELLENBERG 1996). Sie lässt sich also objektiv oder subjektiv bestimmen, 

wobei sich die beiden Beurteilungen grundlegend unterscheiden können. Die Kombinati-

on der beiden Dimensionen lässt sich in einer Vierfeldertafel darstellen (Tabelle 5.11). 

ZAPF (1984) unterscheidet dementsprechend vier Zustände des Wohlbefindens: Wenn 

die objektiven Lebensbedingungen und das subjektive Wohlbefinden übereinstimmen, 

befindet sich das Individuum im positiven Fall in einem Zustand des Wohlergehens (Well 

Being), im negativen Fall in einem Zustand der Entbehrung (Deprivation). Fühlt sich das 

Individuum trotz widriger Lebensbedingungen gut, so zeigt es Anpassung (Adaption), 
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fühlt es sich trotz günstiger Bedingungen schlecht, so befindet es sich in einem Zustand 

der Dissonanz.  

Tabelle 5.11: Typen von Lebensqualität 

 Subjektives Wohlbefinden 

Gut Schlecht 

Objektive Lebensbedingungen Gut Well Being Dissonanz 

Schlecht Adaption Deprivation 
Quelle: ZAPF (1984) in RADLINSKY, GUARNERI, et al. (2000 Seite 12) 

 

Werden die Lebensbedingungen in verschiedene Bereiche unterteilt, so ist es sinnvoll, 

deren Einfluss auf die gesamte Lebensqualität mit der subjektiven Wichtigkeit der einzel-

nen Lebensbereiche zu verbinden (vgl. RADLINSKY, GUARNERI, et al. 2000 Seite 12).  

Die Lebensqualität der bäuerlichen Bevölkerung kann anhand eines Vergleichs zur 

Lebensqualität der übrigen Bevölkerung beurteilt werden. Abbildung 15 zeigt eine Erhe-

bung des subjektiven Wohlbefindens, gemessen in Form eines Lebensqualitätsindexes, 

der die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen mit deren Wichtigkeit kombi-

niert. Der Maximalwert des Indexes wird erreicht, wenn alle Lebensbereiche mit “sehr 

wichtig“ und “sehr zufrieden“ bewertet werden BLW (2005 Seite 64).  

Abbildung 15: Subjektive Lebensqualität, bäuerliche und nichtbäuerliche Bevölkerung 

 
Der Index berechnet sich aus der Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen gewichtet mit 
deren subjektiven Wichtigkeit; daraus ergeben sich Werte zwischen – 36 und + 36.  
N landwirtschaftlich = 506, N nicht-landwirtschaftlich = 513.  

Quelle: BLW (2005 Seite 65 nach Daten von GFS Zürich) 

 

Aus Abbildung 15 ist ersichtlich, dass sowohl in der bäuerlichen als auch in der nicht-

bäuerlichen Bevölkerung eine breite Streuung der empfundenen Lebensqualität besteht. 

Im Mittel liegt der Lebensqualitätsindex der bäuerlichen Bevölkerung in dieser Untersu-

chung etwas tiefer als derjenige der Vergleichsgruppe (14.6 gegenüber 16.5). 10 bäuerli-

che Personen aber nur 3 nicht-bäuerliche Personen erreichten einen negativen Lebens-

qualitätsindex. Von den Lebensbereichen, die für die Berechnung des Lebensqualitätsin-

dexes in Abbildung 15 benutzt wurden, besteht sowohl bei der bäuerlichen als auch bei 

der nicht-bäuerlichen Bevölkerung mit den Bereichen Familie und Gesundheit die höchs-
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te Zufriedenheit. Ebenfalls übereinstimmend ernten die politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen die geringste Zufriedenheit (Wert von 2.7 auf eine Skala zwischen 

1=sehr zufrieden und 5=sehr unzufrieden). Deutlich weniger zufrieden als die Vergleichs-

gruppe ist die bäuerliche Bevölkerung mit den Bereichen Freizeit und mit der zur Verfü-

gung stehenden Zeit. 

Objektiv lassen sich verschiedene Faktoren messen, die einen Einfluss auf die Lebens-

qualität haben können. So wird zum Beispiel die Arbeitszeit statistisch erhoben. Von allen 

Wirtschaftsabschnitten liegt die Jahresarbeitszeit von Selbständigerwerbenden in der 

Land- und Forstwirtschaft (gefolgt vom Gastgewerbe) am höchsten (BLW 2003 Seite 90).  

5.3.2.7 Zusammenfassung zu den Arbeits- und Lebensbedingungen 

Das durchschnittliche Einkommen in der Landwirtschaft liegt deutlich unter demjenigen in 

anderen Wirtschaftsbereichen, und es wird geschätzt, dass der Anteil von Working-Poor 

unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung wesentlich über demjenigen in der übrigen 

Bevölkerung liegt. Vergleiche sind allerdings schwierig, da Landwirte, im Unterschied zu 

einkommensschwachen städtischen Bevölkerungskreisen, im Normalfall ein Eigenheim 

sowie die Voraussetzung zu einer teilweisen Selbstversorgung besitzen. Es ist jedoch 

nicht von der Hand zu weisen, dass ein Teil der Landwirte weder fähig ist, die nötigen 

betrieblichen Investitionen zu tätigen, noch imstande ist, eine private Altersvorsorge 

anzulegen. Dementsprechend besteht, insbesondere unter Kleinbetrieben und im Berg-

gebiet, ein erhöhtes Armutsrisiko. 

Die Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft gehört zu den höchsten von allen Wirtschafts-

zweigen. So ist die landwirtschaftliche Bevölkerung denn auch deutlich weniger zufrieden 

mit der ihr zur Verfügung stehenden Freizeit als die Vergleichsbevölkerung. Landwirte 

und Landwirtinnen sind jedoch nicht nur zeitlich, sondern auch körperlich stark gefordert. 

Dies führt dazu, dass sie im fortschreitenden Erwerbsleben stärker unter Abnutzungser-

scheinungen und Gelenkproblemen zu leiden haben. Auch ist das Unfallrisiko in der 

Landwirtschaft höher als in den meisten anderen Wirtschaftsbereichen. Im Durchschnitt 

ist die landwirtschaftliche Bevölkerung etwas weniger mit ihrem Leben zufrieden als die 

Vergleichsbevölkerung. 

5.3.2.8 Hypothesen und Fragen zur Situation der bäuerlichen Bevölkerung 

Aufgrund der Spendentätigkeit, beispielsweise zugunsten der Berghilfe, ist davon auszu-

gehen, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung (oder gewisse Teile davon) als bedürftig 

und unterstützungswürdig wahrgenommen werden. Eine durch Fakten gestützte Feststel-

lung ist dabei das, gemessen am Arbeitsaufwand, geringe Einkommen. Weniger über-
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prüfbar – und auch nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend – ist der Eindruck einer 

allgemeinen gesellschaftlichen Benachteiligung der landwirtschaftlichen Bevölkerung. 

Die Wahrnehmung einer Benachteiligung der landwirtschaftlichen Bevölkerung führt zu 

einer sozialpolitischen Argumentation zugunsten des Schutzes und der Unterstützung der 

Landwirtschaft. Wichtig dabei ist die Feststellung, dass Landwirten – im Gegensatz zu 

bedürftigen Randgruppen – in der Regel keine Selbstverschuldung an der Bedürftigkeit 

angelastet wird, sondern dass vielmehr eine Ungerechtigkeit des Systems zu bestehen 

scheint (daher die Forderung nach gerechten Produzentenpreisen). Als hart arbeitende 

Menschen sind sie nicht nur auf die Unterstützung angewiesen, sie sind ihrer auch 

würdig.  

Es werden folgende Hypothesen zur Wahrnehmung der bäuerlichen Bevölkerung und 

über einen Zusammenhang zwischen einer wahrgenommenen Bedürftigkeit der landwirt-

schaftlichen Bevölkerung und einer Zustimmung zu den Massnahmen der Agrarpolitik 

aufgestellt: 

- Hypothese G2.1: Eine Mehrheit der Bevölkerung nimmt die landwirtschaftliche 

Bevölkerung als wirtschaftlich und sozial benachteiligt wahr. 

- Hypothese G2.2a: Wer die landwirtschaftliche Bevölkerung als wirtschaftlich und 

sozial benachteiligt empfindet, ist eher bereit, die Unterstützung durch die öffentli-

che Hand mitzutragen. 

- Hypothese G2.2b: Wer die landwirtschaftliche Bevölkerung als wirtschaftlich und 

sozial benachteiligt empfindet, ist eher bereit, dem Schutz der Landwirtschaft vor 

ausländischer Konkurrenz zuzustimmen. 

5.3.3 Kultureller und ideeller Wert der Landwirtschaft 

In der Literatur sind verschiedene Phänomene beschrieben, die darauf schliessen lassen, 

dass die Relevanz des Existenzwerts der Landwirtschaft mit einer ihr zukommenden 

symbolischen Bedeutung zusammenhängt. Der Existenzwert ergibt sich allein aus der 

Tatsache, dass die Schweizer Landwirtschaft existiert, unabhängig davon, ob das Indivi-

duum ihre Leistungen geniesst.  

In diesem Abschnitt geht es um einen symbolischen Wert der Landwirtschaft als Teil 

unserer Kultur. Die Landwirtschaft wird nicht selten mit einer ursprünglicheren oder 

traditionelleren Lebensweise identifiziert. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht besteht die 

Bedeutung des kulturellen Erbes weniger in der Wahrnehmung von Objekten als Zeug-

nisse einer vergangenen Zeit, sondern vielmehr in ihrer zeitgenössischen Interpretation 

(siehe KNAB 2006 Seite 37). Dem heute lebenden Menschen wird eine aktive Rolle 

zugesprochen, indem er einem Objekt eine seinen Bedürfnissen entsprechende Bedeu-
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tung zuschreibt. So erhalten zum Beispiel bestimmte Landschaftselemente einen symbo-

lischen Wert, der über die Zeit und zwischen Individuen unterschiedlich ausfallen kann. 

Tourismus und Regionalmarketing greifen bewusst geeignete Objekte auf und fördern 

ihre Funktion als kulturelles Erbe, was zur Betonung der Einzigartigkeit einer Region 

beiträgt. Damit solche Objekte als charakteristisch für die Region akzeptiert werden, 

müssen sie von der Bevölkerung oder den Touristen als authentisch wahrgenommen 

werden. Authentizität ist ein vieldeutiger Begriff, dessen Beurteilung subjektiv ist 

(KIANICKA et al. 2004 Seite 198). Als authentisch wird etwas bezeichnet, das “passt“ und 

das als “wahr“ empfunden wird.  

Die Suche nach Authentischem ist oft auch mit einer Sehnsucht nach einer ursprüngli-

chen heilen Welt verbunden, die hier unter dem Stichwort Idyll behandelt wird (Abschnitt 

5.3.3.3). Neben dieser Sehnsucht spielt auch die Identifikation eine wichtige Rolle; auf die 

Funktion der Landwirtschaft in der Identifikation mit der Schweiz, geht Abschnitt 5.3.3.4 

ein. Davor soll aber auf die gesellschaftliche Relevanz des Zusammenhangs zwischen 

Landwirtschaft und den Themen Heimat und Kulturgut (Abschnitt 5.3.3.1) sowie kurz auf 

die Verwendung der Begriffe “Bauer“ und “Landwirt“23 und deren Symbolgehalt einge-

gangen werden (5.3.3.2). 

5.3.3.1 Gesellschaftliche Relevanz von Heimat und Kulturgut 

Im Zusammenhang zwischen der Landwirtschaft und den Themen Heimat und Kulturgut 

sind einige Studienergebnisse von Interesse. Laut einer Studie zum Thema Patriotismus 

(N=1006, GFS-ZÜRICH 2004) ist eine Mehrheit der Schweizer stolz auf ihre Nationalität. 

Heimat wird von Schweizern sehr kleinräumig definiert, eher auf Gemeindeebene als auf 

Kantonsebene oder nationaler Ebene. Schweizer schätzen an ihrem Land vor allem die 

politische Stabilität, die Lebensqualität, die Landschaft und die Sauberkeit (GFS-ZÜRICH 

2004 Seite 2). Nach typischen Schweizer Eigenschaften gefragt, nannten die Befragten 

zum Beispiel Zuverlässigkeit, Konservativismus im negativen Sinn, Bodenständigkeit und 

Naturverbundenheit. Dies sind Eigenschaften, die durchaus als bäuerlich empfunden 

werden können.  

Die Bedeutung der Landwirtschaft für die Schweiz scheint aus Sicht der Bevölkerung 

gross zu sein. Darauf lässt jedenfalls folgendes – etwas kuriose – Resultat einer Studie 

schliessen: In einer Imagestudie im Auftrag des Schweizer Fernsehens (N=1023, SF 

2006) belegte die Landwirtschaft den ersten Platz unter den wichtigen Institutionen der 

Schweiz, vor der Post, der SBB, dem Bundesrat und dem Schweizer Fernsehen. Die 

                                                 
23 Die im folgenden angesprochen Unterscheidung ist keine Eigenheit der deutschen Sprache, so 
könnte eine ähnliche Diskussion beispielsweise auch für die französischen Begriffe “paysan“ und 
“agriculteur“ geführt werden. 
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spezielle gesellschaftliche Bedeutung der Bauern äussert sich zum Beispiel auch darin, 

dass bei weitem nicht nur Landwirte bäuerliche Vertreter ins Parlament wählen. Je nach 

Zählart sind 14 bis 17.5% der Sitze im Nationalrat durch Vertreter der Landwirtschaft 

besetzt (Stand vor den Wahlen 2007, WIRZ 2007). Interessanterweise scheint die 

Schweizer Bevölkerung aber eher der Meinung zu sein, dass die Bäuerinnen und Bauern 

in unserer Gesellschaft einen zu geringen Einfluss haben. Dieses Bild ergibt sich aus den 

Resultaten einer Umfrage, in der die Einstellung gegenüber der jüdischen Bevölkerung im 

Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen untersucht wurde (GFS.BERN 2000, N=1210). 

Darin waren 35% der Befragten der Meinung, Bäuerinnen und Bauern hätten zu wenig 

Einfluss und nur 13% der Meinung, sie hätten zu viel Einfluss. Als stärker benachteiligt 

eingeschätzt wurden nur die Frauen als gesellschaftliche Gruppe. 

In der Univox-Befragung (TUTKUN et al. 2007) wurde auch nach der Bedeutung der 

Pflege der bäuerlichen Lebensweise gefragt. Dieser Funktion wurde 2006 von “nur“ 60% 

der Befragten als wichtig oder sehr wichtig angesehen, was nach der dezentralen Besied-

lung die zweitschlechteste Bewertung darstellt. In der Umfrage von WOLLENBERG (2005 

Seite 83) bezeichneten drei Viertel der Befragten die Erhaltung von Brauchtum und 

Traditionen als wichtig oder sehr wichtig. Bei den Landwirten war dieser Anteil am höchs-

ten, bei den Städtern am geringsten. 85% der Befragten waren zudem der Meinung, dass 

die Bedeutung der Landwirtschaft für die Erhaltung von Brauchtum und Traditionen der 

Region gross bis sehr gross sei. Es ist zu erwähnen, dass in der Befragung von 

WOLLENBERG Personen mit landwirtschaftlichem Bezug stark übervertreten waren.  

Von den traditionsbezogenen Erwartungen wurde in der Studie von 4HM und FBM-HSG 

(2007) – neben den alten Pflanzensorten und Nutztierrassen – die Erhaltung der traditio-

nellen Landschafts- und Ortsbilder als am wichtigsten eingeschätzt. Demgegenüber 

wurde den bäuerlichen Familienbetrieben, den traditionellen Produktionsweisen, den 

dörflichen Gemeinschaften und den bäuerlichen Traditionen eine viel geringere Bedeu-

tung beigemessen.  

5.3.3.2 Von Landwirten und von Bauern 

Die Bezeichnungen „Landwirt“ und „Bauer“ werden vielfach synonym verwendet, sind 

aber in ihrer Bedeutung nicht völlig deckungsgleich, und es ist anzunehmen, dass sie in 

vielen Individuen unterschiedliche Assoziationen auslösen. So wird der Begriff “Bauer“ 

auch wertend verwendet, wobei die Richtung der Wertung vom gesellschaftlichen Umfeld 

abhängig ist. So findet er nicht selten auch als Schimpfwort (dialektal z.B. als “püru“) 

Anwendung. Demgegenüber ist “Landwirt“ eine neutrale, sachliche Bezeichnung.  
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Neben der unterschiedlichen Wertbehaftetheit bestehen verschiedene semantische 

Unterscheidungslinien (vgl. Tabelle 5.12), die aber in der sprachlichen Verwendung nicht 

immer gleich scharf hervortreten und auch nicht allen Menschen bewusst sind. Allerdings 

verwenden einzelne Individuen aus Überzeugung nur den einen oder den anderen 

Begriff.  

Tabelle 5.12: Unterscheidungslinien der Bedeutungen von “Bauer“ und “Landwirt“ 

Unterscheidungskriterium “Bauer“ “Landwirt“ 

Bezeichnung für Menschen 
aufgrund von 

Lebensweise, Zugehörigkeit zu 
Gesellschaftsgruppe 

Beruf, Ausbildung 

Charaktermerkmale traditionsbewusst, bodenstän-
dig, verwurzelt 

fortschrittlich, professionell, 
wirtschaftlich orientiert 

wertende Konnotation gebräuchlich ungewöhnlich 

 

Eine Unterscheidungslinie besteht in der Frage, nach welchen Kriterien sich die Begriffe 

zur Bezeichnung von Menschen eignen. Während der “Landwirt“ ganz klar eine Berufs-

bezeichnung ist, die sich jemand durch eine entsprechende Ausbildung mit einem Lehr-

abschluss verdienen kann, bezeichnet “Bauer“ eher eine Lebensweise oder eine gesell-

schaftliche Zugehörigkeit. Als Bauer wird man geboren oder man erwirbt im Lauf seines 

Lebens innere Überzeugungen, die einen zum Bauern machen. Das Bauersein umfasst 

das ganze Leben und die ganze Familie, so sind Bauersfrau und Bauerstochter festste-

hende Begriffe, während bei der “Tochter eines Landwirts“ eine merkwürdige Distanziert-

heit mitschwingt. Die – in vielen Fällen wohl auch zutreffende – Vorstellung, dass der 

Beruf einer Person auf ihre ganze Lebensweise und auf diejenige ihrer Familie abfärbt, 

besteht nicht nur in Bezug auf die Landwirtschaft. Auch andere Berufsbezeichnungen 

werden mit dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem eine Familie lebt, verbunden, so sind 

“Pfarrerssohn“, “Arzttochter“ und “Lehrerskind“ oft prägende Charakterisierungen des 

gesellschaftlichen Hintergrunds von Personen.  

Die beiden Begriffe betonen auch jeweils andere Charaktereigenschaften der Person, die 

sie bezeichnen. So wird ein “Bauer“ oft stärker als traditionsverbunden und bodenständig 

empfunden und ein “Landwirt“ eher als fortschrittlich und wirtschaftlich orientiert. Die 

Adjektive “bäuerlich“ und “landwirtschaftlich“ stehen ihrerseits für gesellschaftliche res-

pektive mit der Bewirtschaftung verbundene Aspekte. 

Unterscheidungen zwischen Bauern und Landwirten werden schon lange gemacht; sie 

haben sich zwar über die Zeit in ihrer konkreten Ausprägung verändert, die in Tabelle 

5.12 aufgeführten Grundelemente treten aber immer wieder zum Vorschein. Schon 

Albrecht Thaer, ein Agrarwissenschafter aus der Zeit anfangs des 19. Jahrhunderts, 

verband die Bezeichnung “Landwirte“ mit den Betreibern einer fortschrittlichen Landwirt-

schaft, während die “Bauern“ in seinen Augen an traditionellen Methoden und an der 
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Subsistenzwirtschaft festhielten (SCHEKAHN 1998 Seite 39). Dabei wünschte sich Thaer 

eine Ablösung der alten Bauern durch eine neue Generation ökonomisch denkender 

Landwirte. Mit umgekehrten Vorzeichen kam dieser Unterscheidung in den 1930er 

Jahren im nationalsozialistischen Deutschland eine wichtige Bedeutung zu. So differen-

zierte R.W. Darré, Landwirtschaftsminister und Agrarideologe (“Blut und Boden“), zwi-

schen „sippenverbundenen Bauern“, die sich am Kollektiv orientierten und „rationellen 

Landwirten“, für die der eigene Profit im Zentrum stand (vgl. LANGTHALER 2000 Seite 

103).24 Nur die “Bauern“, nicht aber die “Landwirte“ eignen sich für die ideologische 

Erhöhung.  

Die alte Bundesverfassung der Schweiz bekannte sich sowohl zur bäuerlichen als auch 

zu landwirtschaftlichen Komponente, indem sie das Ziel der „Erhaltung eines gesunden 

Bauernstandes und einer leistungsfähigen Landwirtschaft“ enthielt (ab 1947 Art. 31bis 

Abs. 3 der BV 1874). In der heutigen Verfassung (Art. 104 Abs.2 BV 1999) wird der Bund 

aufgefordert „die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe“ zu fördern. Auch wenn 

die Schweizer Landwirtschaft eine „auf die Markt ausgerichtete Produktion“ (Art. 104 Abs. 

1 BV 1999) erbringen soll, bekennt sich die Schweiz damit weiterhin zum bäuerlichen 

Familienbetrieb (vgl. dazu RIEDER und ANWANDER PHAN-HUY 1994 Seite 14). Der ideale 

Bewirtschafter ist damit sowohl Bauer als auch Landwirt, er vollbringt das Kunststück, 

sich fortschrittlich zu verhalten und dennoch seinen Wurzeln treu zu bleiben.  

5.3.3.3 Das Idyll 

Nach SHORT (1991) kann dem ländlichen Raum eine mythische Kraft zugeschrieben 

werden, die schon im Altertum in einer Zelebrierung des Hirtenlebens Ausdruck gefunden 

hat. So können schon Theokrits Hirtengedichte, die Idylle (3. Jhd. v. Chr.), oder Vergils 

Eklogen (um 40 v. Chr.) als ein Lob auf das einfache Landleben gelesen werden. Diese 

Gedichte inspirierten im 18. Jahrhundert grosse Denker wie Albrecht von Haller und 

Jean-Jacques Rousseau. Deren Werk, wiederum, liess die gebildeten Schichten Europas 

jener Zeit von der Hirtenwelt Arkadiens träumen, deren reales Abbild man in den Schwei-

zer Alpen zu entdecken glaubte. (vgl. WEISHAUPT 1992 Seiten 18-20) 

Das Bild des ländlichen Idylls wird von den Medien und der Werbung gepflegt, und es 

scheint in den Vorstellungen der Bevölkerung lebendig zu sein (HALFACREE 1995). CLOKE 

und MILBOURNE (1992) stellen fest, dass der eigentliche Inhalt dieses ländlichen Idylls 

                                                 
24 Der Bauernstand wurde als “Blutsquell der Nation“ bezeichnet, und nur wer einen Erbhof 
besass, durfte sich Bauer nennen. Wer dessen nicht für würdig befunden wurde, galt als “Land-
wirt“ oder “Farmer“. Die Bauern wurden mit dem Erbhofgesetz von 1933 in den Dienst der Ras-
senpolitik gestellt, was auch für die favorisierten Betriebsleiter mit massiven Einschränkungen der 
ökonomischen Entscheidungsfreiheit und der Eigentumsrechte verbunden war (siehe dazu 
SCHEKAHN 1998 Seiten 106 und 109f). 
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schwer zu erfassen sei. Im Wesentlichen geht es jedoch darum, dass „… der Ländlichkeit 

Bedeutungen zugeschrieben [werden], die eine andere Welt andeuten – eine bukolische, 

problemfreie, verborgene Welt in Frieden, Ruhe, eng verbundener Gemeinschaft und 

Nähe zum Natürlichen.“ (Seite 361)xxix 

Das Bedürfnis nach einer solchen anderen Welt wächst in Zeiten, in denen den Men-

schen in ihrem eigenen Umfeld unwohl ist. Es gibt gute Gründe, gewisse Entwicklungen 

in Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft zu kritisieren. Hinter allen sachlichen Argumen-

ten versteckt sich jedoch allzu oft ein viel weniger fassbares Gefühl, dass da etwas ganz 

und gar nicht in Ordnung sei. Eine solche Malaise kann als ein Auslöser der oben er-

wähnten kollektiven Romantisierung der Schweizer Alpen vermutet werden. Sie wird 

auch im Zusammenhang mit der frühen Heimatschutzbewegungen genannt 

(BURCKHARDT-SEEBASS 1997). Auf den heutigen Kontext bezogen beschreibt PILBEAM 

(2003, siehe weiter unten) eine Skepsis gegenüber der Vormachtstellung von Wissen-

schaft und Technologie, und gegenüber der Idee des Fortschritts als sicherem Weg zum 

Glück. Diese Skepsis lässt sich im Konservativismus und im Öko-Idealismus gleicher-

massen erkennen. Sie kann dazu führen, dass das bäuerliche Leben als letzter Hort der 

wahren Werte wahrgenommen wird, der seinerseits durch die Modernisierung der Land-

wirtschaft bedroht ist.  

Das Idyll ist verbunden mit der Sehnsucht nach einer idealen Welt, einem verlorenen 

Paradies, das der Mensch nie gekannt hat. Wenn etwas als idyllisch bezeichnet wird, 

liegt darin nicht selten schon die Befürchtung enthalten, es sei zu schön, um wahr zu 

sein. Die Faszination des Idylls liegt im Kontemplativen und kann sich nur mit einer 

gewissen Distanz zu den tatsächlichen Lebensumständen einstellen (vgl. dazu die 

Theorie von SEEL 1991 in Abschnitt 2.1.2.3). Nur so können negative Aspekte ausge-

blendet und der Traum einer heilen Welt geträumt werden. Nicht selten stellt sich jedoch 

an diesem Punkt ein Bedürfnis nach Authentizität ein, das Schöne möge nicht nur 

Schein, sondern Wirklichkeit sein. Die Feststellung von HABER (2010 Seite 19), dass ein 

Teil der städtischen Bevölkerung als Ideal der Kulturlandschaft das Bild einer traditionell 

genutzten Landschaft aus vorindustrieller Zeit hegt, gehört zu diesem Wunsch nach einer 

heilen Welt.  

In der Werbung wird das idyllische Bild der Landwirtschaft gepflegt (siehe z.B. Abbildung 

16). Dabei werden die Konsumenten auf einer emotionalen Ebene angesprochen. Im 

Bereich der biologischen Produktion stösst die Vermittlung einer heilen Welt bei den 

Konsumentenverbänden kaum auf Kritik, auch wenn sich die Realität der Produktion 

deutlich vom vermittelten Bild unterscheidet (vgl. z.B. LEPPIN und ROHWETTER 2002). 

Werden aber idyllische Darstellungen für die Vermarktung konventioneller Produkte 



  5 Hintergrundinformation zum System Landwirtschaft 

 209 

benutzt, so wird dies kritischer beurteilt. Insbesondere wenn es um intensive Tierproduk-

tion geht, wird die Kommunikation als beschönigend oder sogar irreführend verurteilt 

(siehe ANGRES et al. 2001 Seiten 160-184). Diese Einschätzung wird auch von gemässig-

ten Kreisen unterstützt. So ist der deutsche Bundesverband der Verbraucherzentrale und 

Verbraucherverbände mit gerichtlichen Verfahren erfolgreich gegen irreführende Wer-

bung mit ländlicher Idylle auf Hühnereierverpackungen vorgegangen (VZBV 2005). 

Abbildung 16: Werbung für Coop Naturaplan und das Label TerraSuisse der Migros 

  
Quellen: COOP (2007), MIGROS (2010) 

 

Als Hintergrund für eine idyllische Wahrnehmung der Landwirtschaft kommen also das 

Bedürfnis nach einer intakten Beziehung zur Natur und eine skeptische Haltung gegen-

über dem Fortschritt in Frage. Was in der Beziehung zur Natur relevant ist, bezeichnet 

PILBEAM (2003) als „Glaube an einen grundlegenden Holismus und an Harmonie“ (Seite 

497). Dazu gehört die Vorstellung, dass zwischen den Elementen der Umwelt eine 

natürliche Ordnung, ein harmonisches Gleichgewicht besteht. Die Elemente bilden 

zudem ein grösseres Ganzes, das für den menschlichen Verstand nie voll fassbar und 

immer ein Geheimnis bleiben wird. Dieses Bild kann auch auf das menschliche Zusam-

menleben übertragen werden (Seite 498), dessen natürliche Form durch Harmonie 

geprägt ist, wobei die Gesellschaft als ein eigenständiges Wesen empfunden werden 

kann. Daraus folgt entsprechend diesen Vorstellungen wiederum, dass die ideale 
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menschliche Lebensform in überschaubaren Gemeinschaften stattfindet (Seite 499), was 

im Widerspruch zum Individualismus steht.  

Im Einklang mit diesen Vorstellungen befindet sich auch eine kritische Haltung gegenüber 

dem Fortschritt. Die Überzeugung, dass nicht alles in der Welt mit dem menschlichen 

Verstand fassbar ist, muss dazu führen, dem eigenen Handeln freiwillig Grenzen zu 

setzen (vgl. PILBEAM 2003 Seite 493). Dazu kommt eine Empfindung, dass der Mensch 

nicht zu allen Handlungen, derer er fähig ist, berechtigt sei. Eine Missachtung von Gren-

zen stellt daher einen Frevel dar – an Gott oder der Natur, an den Vorfahren oder an den 

Nachkommen. Insbesondere der Materialismus der modernen Konsumgesellschaft wird 

als unethisch und – aus traditionalistisch-konservativer Sicht – als Ursache des Wertezer-

falls gesehen (PILBEAM 2003 Seite 496). Nach PILBEAM (2003) liegt in diesen Wertvorstel-

lungen gegenüber Natur und Fortschritt eine Gemeinsamkeit zwischen Konservativismus 

und Öko-Idealismus (environmentalism).  

Die Bedeutung, die der eigenen Heimat zugemessen wird ist ein weiteres Element, das 

den symbolische Wert der Landwirtschaft beeinflussen kann. Diese Annahme ist nicht nur 

in Bezug auf die Schweiz von Bedeutung. So ist zum Beispiel DANBOM (1991 Seite 11) 

der Auffassung, die Anziehungskraft des romantischen Landwirtschaftsbilds sei seinem 

spezifisch amerikanischen Charakter zu verdanken, da es an grundlegende kulturelle 

Mythen und Werte der amerikanischen Existenz appelliere. Zudem erhält kulturelle Erbe 

einer Region, insbesondere wegen seiner Bedeutung für lokale Identitäten, gerade im 

Zusammenhang der fortschreitenden Globalisierung eine verstärkte Aufmerksamkeit 

(ANTROP 2005 Seite 22).  

5.3.3.4 Die Landwirtschaft als Teil nationaler Identifikation 

Eine starke Symbolkraft kann auch der sprichwörtlichen Bindung der bäuerlichen Bevöl-

kerung an die (heimatliche) Erde zugesprochen werden. So wird die bäuerliche Lebens-

weise vielfach als für eine Region authentisch und als Teil der Kultur angesehen.  

Die bäuerliche Schweiz kann als ein Klischee angesehen werden, das zu pflegen für den 

Tourismus eine Notwendigkeit darstellt, das aber auf die Gegenwart bezogen wenig 

Realitätsgehalt besitzt. Es gibt aber Gründe, weshalb das Bäuerliche im Fremdbild und 

im Selbstbild der Schweizer stärker verankert ist, als es einem modernen Bürger dieses 

Landes beliebt. 

Besonders ausgeprägt war die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Patriotismus im 

national-konservativen Gesellschaftsbild des 19. Jahrhunderts. So galt es in der damali-

gen Geschichtsschreibung als anerkannt, dass die Eidgenossenschaft im Mittelalter 



  5 Hintergrundinformation zum System Landwirtschaft 

 211 

durch freie Bauern und Hirten gegründet worden war, die auf eine natürliche Weise zu 

demokratischen Gesellschaftsstrukturen gefunden hatten.  

Diese Idee eines bäuerlichen Ursprungs der Schweiz ist ein Produkt sowohl einer Aus-

sensicht als auch einer Selbstdefinition, dessen Anfänge bereits im ausgehenden Mittel-

alter erkennbar sind.  

 Die Eidgenossenschaft wurde in ihren Anfängen von ihren Gegnern als unchristlicher 

und unrechtmässiger Zusammenschluss grobschlächtiger Bauern dargestellt, die dem 

Adel die rechtmässige Herrschaft entrissen hatten. In ihrer Selbstdarstellung betonten die 

Eidgenossen jener Zeit ihre gottesfürchtige, tugendhafte, aber sehr wohl bäuerliche Natur 

und indem sie festhielten, dass sie als „fromme, schlichte, selbstgenügsame und gerech-

te Bauern […] von Gott zur Beschämung des Adels auserkoren worden“ seien. Dieses 

Bild stellte schon damals eine Idealisierung der Realität dar, welcher weder das eidge-

nössische Kriegertum gerecht wurde, noch der Tatsache, dass dem Bund schon damals 

auch Städte angehörten. (MARCHAL 1990 Seiten 313-318)  

Die im Gründungsmythos der Schweiz verankerte tragende Rolle der Bauern oder Hirten 

lässt sich historisch nicht belegen. Als einigermassen gesichert gilt nur die Beteiligung 

lokaler Kleinadliger. Spätestens ab dem 14. Jahrhundert gaben die Städte (Zürich, Bern, 

Luzern …) im Bund den Ton an. Diese Vormacht der Städte wird auch aus dem Ausgang 

von Konfliktsituationen deutlich: Der Gründungsmythos mit Wilhelm Tell als Leitfigur trug 

im Bauernkrieg von 1653 zwar dazu bei, ländliche Kräfte überregional zu mobilisieren 

und zu einen, der Konflikt wurde aber zu Gunsten der Städte beigelegt (SUTER 2005). 

In der Aufklärung wurde die Alten Eidgenossen zum freien Alpenvolk verklärt, aus dem 

Bauern als Identifikationsfigur wurde ein idealisierter Hirte, und die Welt der Vorfahren zur 

Utopie (MARCHAL 1990 Seite 401, vgl. auch Abschnitt 5.3.3.3). „Der mittelalterliche Bauer 

erhält so das Gepräge des senkrechten Demokraten, der seit Jahrhunderten für (bürgerli-

che) Tugenden wie Freiheit und Gleichheit zu kämpfen weiss, und die Bauerngemeinden 

und Talgenossenschaften des Hirtenlandes bekommen den Nimbus von wahren Demo-

kratien.“ (WEISHAUPT 1992 Seite 118)  

Im Lauf des 18. Jahrhunderts entwickelte sich in Europa eine allgemeine Begeisterung 

für die Alpen und für die Schweiz, die unter anderem die Entstehung von touristischen 

Kurorten ermöglichte (WEISHAUPT 1992 Seiten 17-19). Während die ausländischen 

Reisenden in der Schweiz den Prototypen demokratischer Hirtenrepubliken zu finden 

glaubten, stellte die Idealisierung des Bauernstands für die politischen Eliten eine zwie-

spältige Angelegenheit dar. Da die ländliche Bevölkerung noch immer Untertanenstatus 

besass, barg das Thema politischen Zündstoff. Im Inland wurde das bäuerliche Leben 

nicht ganz so verklärt dargestellt wie gegenüber den Touristen, man verstand es aber, 
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vor dem Kontrast der Situation der Bauern im übrigen Europa, das Leben der Schweizer 

Bauern in ein günstiges Licht zu rücken. (WEISHAUPT 1992 Seite 54-59) 

Im Nationalismus, der vor allem im 19. Jahrhunderts an Bedeutung gewann, spielt die 

Betonung der Volkskultur eine wichtige legitimierende Rolle. Dabei kommt dem Bauern-

stand die Rolle als Träger der “Volkskraft“ und nationaler Identität zu, indem er am 

stärksten in den Ursprüngen der Nation verwurzelt scheint. (WEISHAUPT 1992 Seite 71f)  

So sah Ernst Laur, der erste Sekretär des Schweizerischen Bauernverbands, in den 

Bauern die wichtigste Stütze des Landes: „Es ist gewiss keine leere Phrase, dass die 

Wehrkraft eines Landes im Bauernstand ruht … Aber nicht nur Gesundheit und Kraft 

bringt der Bauer dem Volke. Er ist auch der beste Träger der schweizerischen Eigenart.“ 

(LAUR um 1901 in einer Kampfschrift für die Zolltarifrevision, zitiert in WEISHAUPT 1992 

Seite 75). Die bei LAUR zum Ausdruck kommende Ideologie gewann im Ersten Weltkrieg 

an Bedeutung, und mit der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg wurde die Landwirtschaft 

zum Symbol für die schweizerische Unabhängigkeit und den inneren Zusammenhalt, als 

„konkretisierte geistige Landesverteidigung“ (MAURER 1985 Seite 156). Als solche spielte 

die Landwirtschaft eine wichtige Rolle in der Propaganda. Indem ein Fokus der öffentli-

chen Information auf die Gefahr des Hungers gerichtet wurde, konnte der Bund mit der 

Anbauschlacht im gleichen Zug die Politik präsentieren, mit der diese Gefahr zu bannen 

war. Dabei hatten die Bürger die Möglichkeit, mit Spenden oder Freiwilligenarbeit einen 

Beitrag zu leisten zum Erfolg dieser Politik. Durch das eigene Handeln konnte auch die 

Ohnmacht angesichts der politischen Lage in Europa etwas in den Hintergrund gerückt 

werden. So war in der Bevölkerung die Auffassung verbreitet, dass „der Kampf gegen 

den Hunger identisch war mit dem obersten Zweck des Gemeinwesens selbst, nämlich 

mit der Erhaltung der Freiheit.“ (MAURER 1985 Seite 158) 

Gegen Kriegsende und in der Nachkriegszeit verschwand die Vorrangstellung der Bau-

ernschaft als Basis der Unabhängigkeit aus den Selbstdarstellungen landwirtschaftlicher 

Kreise allmählich zugunsten der Forderung nach ökonomischer Parität mit anderen 

Bevölkerungsteilen (MAURER 1985 Seite 161). Die Gewährleistung der nationalen Unab-

hängigkeit durch die Landwirtschaft ist aber bis heute ein Argument für die Forderung von 

Unterstützung durch die öffentliche Hand. So ersuchte Ende 2006 eine Motion aus dem 

Nationalrat den Bundesrat, „Massnahmen zur Förderung der inländischen Nahrungsmit-

telproduktion im Sinne der Gewährleistung der nationalen Versorgungssicherheit in die 

Wege zu leiten“, da der Selbstversorgungsgrad mit weniger als 55 Prozent nicht ausrei-

chend sei und man durch eine Steigerung der Inlandproduktion „einen drohenden Ver-

sorgungsengpass und entsprechend auch die Schwächung unserer Unabhängigkeit“ 

verhindern könne (Motion Schibli, mit 26 Mitunterzeichnenden, NATIONALRAT 2007). 
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Auch wenn dieses patriotische Element in der heutigen Wahrnehmung der Landwirtschaft 

kaum mehr die Gestalt einer Ideologie annimmt, sind Teile dieses Mythos noch immer im 

Denken und Fühlen der Bevölkerung verankert. Eine damit verbundene Vorstellung ist 

diejenige des Schweizers als mentalem Bauern, eine moderne Version des Städters als 

„Bauer in der Diaspora“ der 1930er Jahre (Emil Dürr 1934 zitiert von WEISHAUPT 2005) 

Die Rolle, die das Bäuerliche heute für die Identität der Schweiz spielt, ist zu einem 

grossen Teil affektiv begründet. Was sich im Extremfall zu einer Bauernstaatsideologie 

entwickeln kann, speist sich aus untergründigen Elementen, die auch in Teilen der 

Bevölkerung verankert sind, die im kognitiven Umgang mit der Thematik alles Ideologi-

sche ablehnen. Da die Thematik teilweise von rechtskonservativen und auch von nationa-

listischen Kreisen in Beschlag genommen wird und wurde, können je nach Wortwahl 

gedankliche Verbindungen hervortreten, die sehr negativ konnotiert sind. So etwa die 

Erinnerung an die Blut-und-Boden-Ideologie der Nationalsozialisten, anhand welcher 

territorial- und rassenpolitische Zielsetzungen begründet wurden. Die Wortwahl im Um-

gang mit den identitätsstiftenden Aspekten der Landwirtschaft ist daher ein heikles 

Unterfangen.  

5.3.3.5 Zusammenfassung zu Heimat und bäuerlichem Kulturgut 

Seit dem Altertum wird die Landwirtschaft immer wieder als Projektionsfläche für Träume 

von einem harmonischen Leben im Einklang mit der Natur und sich selbst benutzt. 

Solche Vorstellungen eines ländlichen Idylls werden durch eine gewisse Distanz zur 

Landwirtschaft begünstigt. 

Daneben werden in der Landwirtschaft oft die traditionellen und kulturellen Wurzeln einer 

Gesellschaft vermutet. In der Schweiz geht dies so weit, dass auch die Ursprünge der 

Eidgenossenschaft als Staat auf die bäuerliche Gesellschaft zurückgeführt werden. Aus 

historischer Sicht erscheint die Interpretation der Eidgenossenschaft als Bauernstaat ein 

Artefakt oder bestenfalls eine Übertreibung.  

Idyll, Verwurzelung in bäuerlichen Ursprüngen und das Bedürfnis nach einer sicheren 

Versorgung durch die inländische Produktion vereinigen sich (nicht nur in der Schweiz) 

zu einer Ideologie der Bauern oder des Bauernstands, die in der Vergangenheit oft auch 

mit nationalistischem Gedankengut verbunden wurde. Im Rahmen der Anbauschlacht 

wurde die Landwirtschaft in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs auch zum 

Symbol für die geistige Landesverteidigung.  

5.3.3.6 Hypothesen und Fragestellungen zu Heimat und Kulturgut 

Es wird eine symbolische Bedeutung der Landwirtschaft postuliert. Diese hat mit dem 

Bedürfnis nach einer sicheren Versorgung eine existentielle Basis, zu der sich Kompo-
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nenten des Idylls und des Patriotismus gesellen. Im Idyll dient die Landwirtschaft als 

Projektionsfläche für den Wunsch nach einer intakten Beziehung zur Natur und nach 

einer Alternative zu einer auf Fortschritt ausgerichteten Kultur. Der Patriotismus sieht in 

der Landwirtschaft durch ihre Bodengebundenheit eine Verwurzelung in der ursprüngli-

chen kulturellen Identität und durch ihre Produktion einen Garant der Unabhängigkeit.  

Entsprechend ist zum einen zu untersuchen, wie stark diese symbolische Bedeutung für 

die Bevölkerung ist, und zum anderen wie weit eine naturverbundene, fortschrittskritische 

oder heimatverbundene Haltung die Wahrnehmung einer symbolischen Bedeutung 

fördert.  

Für die Erfassung der symbolischen Bedeutung werden fünf mögliche Komponenten 

definiert, die inhaltlich wie folgt umschrieben werden können: 

- Historische Komponente: Ein in der Vergangenheit weit verbreitetes Ge-

schichtsbild zur Entstehung der Schweiz beinhaltet einen Gründungsmythos, in 

dem einfache Bauern und Hirten eine zentrale Rolle einnehmen. Dazu gehört die 

Vorstellung über die Alten Eidgenossenschaft als einem demokratischen Gebilde. 

Die daraus abgeleitete vorrangige Bedeutung der Bauern für die Schweiz kann in 

der neueren Geschichte eine Bestätigung finden, indem die Leistungen der Land-

wirtschaft während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere im Hinblick auf eine 

Bewahrung der nationalen Unabhängigkeit, hervorgehoben werden.  

- Idealisierte Beziehung Mensch-Natur: Mit Tieren oder Pflanzen zu arbeiten 

kann als positiv für das seelische Wohlbefinden des Menschen angesehen wer-

den. Mit dieser Sichtweise verbunden ist auch die Erwartung, dass ideale Bauern 

eine emotionale Verbundenheit mit der Natur und den Tieren haben. 

- Romantisierung der ländlichen Gesellschaft: In Bauernfamilien wohnen nicht 

selten drei Generationen oder mehr als Familie zusammen. Bauern können mehr 

Zeit mit ihren Familien verbringen als andere Familienväter und in einer dörflichen 

Umgebung kann Kindern eine grössere Bewegungsfreiheit gewährt werden als in 

Städten. All diese Feststellungen müssen nicht in jeden Fall zutreffen oder positiv 

sein. Gerade aus der Distanz kann der ländliche Raum als positiver Gegensatz 

zur Urbanität romantisiert werden. 

- Landwirtschaft als letzter Hort einer idealisierten Vergangenheit: Manche 

Menschen neigen zu Vorstellungen, in der Vergangenheit sei vieles besser gewe-

sen. Die bäuerliche Bevölkerung, kann als Trägerin der Traditionen wahrgenom-

men werden, die stellvertretend für den ganzen Rest der Bevölkerung noch alte 

Ideale pflegt und lebt. 
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- Tradition als wertbezogen besser als Moderne: Auch die Landwirtschaft hat 

sich im Lauf des letzten Jahrhunderts verändert. Diese Entwicklungen werden 

nicht von allen als positiv wahrgenommen. Gerade die Professionalisierung der 

Landwirtschaft wird häufig mit dem Verlust traditioneller Werte identifiziert.  

Es ist sinnvoll, die Bedeutung der Landwirtschaft für die Identität der Schweiz in der 

Analyse separat zu betrachtet. Sie hängt sinngemäss mit der historischen Komponente 

zusammen, hingegen weniger mit den vier anderen Komponenten, die eher eine idylli-

sche Ausprägung aufweisen. Alle fünf Komponenten ergeben zusammen die postulierte 

symbolische Bedeutung der Landwirtschaft. Ihre Existenz resp. inhaltliche Abgrenzung ist 

statistisch zu überprüfen. Zudem lassen sich folgende Hypothesen formulieren: 

- Hypothese G3.1a: Die Landwirtschaft und die Bauern spielen historisch begründet 

eine wichtige Rolle für die Identität der Schweiz, was einen positiven Einfluss auf 

die Wertschätzung der Landwirtschaft hat. 

- Hypothese G3.1b: Die Bevölkerung weist der Landwirtschaft eine symbolische 

Bedeutung zu, die ihre Wertschätzung positiv beeinflusst. 

Die Werthaltungen bezüglich der Natur, des Fortschritts und der Heimat können als 

subjektive Beurteilungen der Befragten oder mittels Indikatoren erhoben werden. Diese 

Indikatoren können sich bezüglich der natur- und fortschrittsbezogenen Indikatoren an 

PILBEAM (2003) orientieren: 

Natur: 

- Harmonische Ordnung / bedrohliche Natur 

- Mensch als Teil des Ganzen / Mensch als Herr über die Natur 

- Natur als unfassbares Wunder / Natur als fassbares Forschungsobjekt 

Fortschritt: 

- Faszination der Möglichkeiten der Wissenschaft / Notwendigkeit von Grenzen 

- Fortschritt bringt Wohlstand / Fortschritt zerstört, was wir lieben 

- Konsum macht glücklich / materielle Werte spielen eine zu grosse Rolle 

Heimat: 

- Stolz auf die Schweiz / Ablehnung des Patriotismus 

- Wurzeln machen stark / die schweizerische Mentalität engt ein 

- Besinnung auf die eigenen kulturellen Werte / Loslösung davon, um sich entfalten 

zu können 

Über den vermuteten Zusammenhang mit der symbolischen Bedeutung der Landwirt-

schaft lässt sich folgende Hypothese formulieren: 
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- Hypothese G3.2a: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Haltungen ge-

genüber Natur, Fortschritt und Heimat und der Wahrnehmung eines symbolischen 

Werts der Landwirtschaft. 

Als Alternative dazu kann auch der direkte Zusammenhang zur Wertschätzung der 

Landwirtschaft untersucht werden: 

- Hypothese G3.2b: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Haltungen ge-

genüber Natur, Fortschritt und Heimat und der Wertschätzung der Landwirtschaft. 
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6 Resultate der explorativen Befragung 

Eine kleine Gruppe von Personen wurde mittels Interviews ausführlich zum Thema 

Landwirtschaft befragt. Ihre Aussagen sollen einen Eindruck der Gedanken vermitteln, 

die sich der Mann oder die Frau von der Strasse zur Landwirtschaft macht. Aufgrund der 

aus den Interviews gewonnenen Daten ist keinerlei quantitative Aussage möglich, viel-

mehr sollen sie wiedergeben, welche Art von Gedankengängen sich bei der Beantwor-

tung der Fragen in der quantitativen Erhebung (vgl. Kapitel 7) abgespielt haben könnte. 

Die befragten Personen wurden gezielt aus einem Umfeld ausgewählt, das weder aka-

demisch noch bäuerlich geprägt ist; aus Tabelle 6.1 sind einige ihrer demographischen 

Merkmale ersichtlich. Alle wohnen und / oder arbeiten in Zürich.  

Tabelle 6.1: Merkmale der mittels Interview befragten Personen 

 Alter Beruf Nationalität 

Frau A 60 Jahre Sekretärin Schweizerin (gebürtige Tschechin) 

Herr B 34 Jahre Grafiker Schweizer 

Herr C 63 Jahre Schreiner Schweizer 

Frau D 68 Jahre Rentnerin Schweizerin (gebürtige Deutsche) 

Herr E 28 Jahre Koch Deutscher (5½ Jahre in der Schweiz) 

 

6.1 Allgemeine Fragen 

In diesem Abschnitt wird einerseits auf den Bezug der einzelnen Befragten zur Landwirt-

schaft eingegangen (Abschnitt 6.1.1), andererseits auf ihre Meinungen zu den stützenden 

Massnahmen der Agrarpolitik, das heisst zu den Lebensmittelpreisen und den öffentli-

chen Ausgaben für die Landwirtschaft (Abschnitt 6.1.2). 

6.1.1 Bezug der Befragten zur Landwirtschaft 

Für alle fünf befragten Personen ist Zürich der Ort, wo sich ihr Alltag abspielt. Keine von 

ihnen ist aber da aufgewachsen. Ihr persönlicher Bezug zur Landwirtschaft ist unter-

schiedlich.  

Eine Person (Frau D) bezeichnet sich als Stadtmensch und fühlt gar keinen Bezug zur 

Landwirtschaft. Andere erinnern sich an Kindheitserfahrungen, die ihr Landwirtschaftsbild 

prägen (Tabelle 6.2). Sie sind auf dem Land aufgewachsen und so mit der Landwirtschaft 

in Berührung gekommen. Sie erinnern sich zum Beispiel an ihre Mithilfe bei landwirt-

schaftlicher Arbeit und Erlebnisse mit Tieren. Mit dem Erwachsenwerden haben sie die 

Kontakte verloren und sich nicht mehr mit der Landwirtschaft befasst.  

Für eine dritte Gruppe von Befragten sind Arbeitserfahrungen als Erwachsene aus-

schlaggebend. Dabei spielt der Landdienst in der Schweiz eine wichtige Rolle. Je nach 
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Generation und Schulort mussten Gymnasiasten einen Landdienstaufenthalt absolvieren. 

Auch völlig freiwillige Arbeitseinsätze haben stattgefunden, die zum Beispiel über 

Freundschaften zustandegekommen sind. Die Motivationen für die gemachten Arbeits-

einsätze sind unterschiedlich, ebenso wie das Interesse daran, wie die landwirtschaftliche 

Produktion funktioniert. Aus den gemachten Erfahrungen haben die Personen ihre 

Schlussfolgerungen gezogen, ob ihnen eine solche Arbeit gefällt. 

Tabelle 6.2: Bezug zur Landwirtschaft 

Frau A Ich habe keine Freunde, die in der Landwirtschaft arbeiten. Früher schon eher. […] Ich 
weiss schon, was heuen ist. Als Kind habe ich der Tante und der Grossmutter geholfen. 
Auch Kühe holen gegangen sind wir. Nicht, dass ich nur in der Stadt gewesen wäre.  

Herr B Als Kind hatte ich mehr Kontakt zu Landwirten. Weil ich auf einem Dorf aufgewachsen 
bin, habe ich zum Beispiel bei einer Kälbchengeburt zuschauen können oder beim 
Obstpflücken geholfen. Im Ganzen ergibt sich daraus ein grosses idyllisches Bild einer 
glücklichen Kindheit. Aber diese Bezüge sind jetzt etwas verschwunden, auch weil sie 
mich nicht mehr interessieren, im Moment. […] Was mir jetzt auffällt, ist, dass das ganze 
Bild, das ich habe vom Bauern oder von der Landwirtschaft, eigentlich immer noch das 
gleiche ist, wie das Bild, das ich mir gemacht habe, als ich klein war.  

Herr C Früher habe ich Landdienst und solche Sachen gemacht. Das hat mir nicht so gefallen. 
Die Landwirtschaft ist ein Gebiet, in dem ich nicht arbeiten möchte. 

Herr E Ich habe während der Lehre am Wochenende immer auf einem Bauernhof gearbeitet. Im 
Schweinestall die Scheisse ausgemistet, den Kühen Futter gegeben. Also einfach mal 
ein bisschen geschnuppert, geschaut. Mich hat eigentlich mal die Milch interessiert. Weil 
ich von klein auf schon immer sehr gern Milch getrunken habe und einfach mal wissen 
wollte, wie richtige Kuhmilch schmeckt, ohne dass sie verarbeitet wurde. 

Das war dann auch ein ganz guter Kollege, dem ich dabei unter die Arme greifen konnte. 
Der Betrieb hat seinen Eltern gehört. Während der Lehre habe ich am Wochenende bei 
ihm gewohnt. Und er hat halt immer mithelfen müssen. So habe ich da auch mitgeholfen. 
Also ohne Entgelt, war wirklich nur zum Spass, ein bisschen um zu schauen. Es hat 
eigentlich immer Spass gemacht. War einfach mal interessant, denn ich bin ja Koch, da 
ist es gut zu wissen, woher das Fleisch kommt. Ich hab’s sehr gern gemacht. Mich hat’s 
auch nicht gestört im Scheiss zu sein und das da wegzukratzen… 

 

6.1.2 Meinungen zu den Preisen und zur öffentliche Unterstützung 

In diesem Abschnitt geht es um die Unterstützung der Schweizer Landwirtschaft, zu der 

die Befragten als Konsumenten und Steuerzahler beitragen. 

6.1.2.1 Bereitschaft für Schweizer Produkte mehr zu bezahlen 

Nicht alle Konsumenten machen sich Gedanken über die Schweizer Lebensmittelpreise, 

auch unter den Befragten nicht. Es fällt manchen daher auch schwer, ein Urteil darüber 

abzugeben. Herr C stellt, auf die Frage hin, Überlegungen zur historischen Preisentwick-

lung an, als Begründung für seine geringe Preissensibilität (Tabelle 6.3).  

Personen, die höhere Preise akzeptieren, nehmen zum Beispiel Vorteile hinsichtlich des 

Geschmacks, der Umweltverträglichkeit oder einer tiergerechten Haltung wahr. Eine 

Befragte weist aber darauf hin, dass es sich nicht alle Konsumenten leisten können, für 

Lebensmittel höhere Preise zu bezahlen.  
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Tabelle 6.3: Bereitschaft für Schweizer Produkte mehr zu bezahlen, Teil 1/2 

Herr B Ich achte nicht darauf, ob Schweizer Produkte teurer sind, deshalb kann ich auch nicht 
sagen, ob es mich stört.  

Herr C Ich weiss nicht, ob höhere Preise für Schweizer Produkte gerechtfertigt sind. Ich finde 
eigentlich nicht, dass die Lebensmittel zu teuer sind. Im Gegenteil. Ich finde, vor fünfzig 
Jahren waren ja die Ausgaben, die jemand für die Nahrung hatte, im Verhältnis viel 
höher als jetzt. Und von dem her finde ich es nicht zu teuer.  

Frau A Es macht nichts, dass Schweizer Produkte mehr kosten. Das kann ich verstehen. Wenn 
es vom Eigenanbau ist, ist es halt teurer. Wir sind nicht angeschlossen an die Preise der 
EU. Obwohl, es gibt auch jetzt langsam immer mehr Produkte, die nach nichts schme-
cken. Die eben vom Ausland kommen. Und die sind dann natürlich billig, das habe ich 
schon bemerkt. Wenn du Tomaten für drei Franken oder für Vier Fünfzig kaufst, das ist 
ein Unterschied. 

Frau D Höhere Preise für Schweizer Produkte sind für mich in Ordnung. Denn die Transportwe-
ge sind dann kürzer. Für mich stimmt dies so. Und wie die Hühner gehalten sind, zum 
Beispiel, das ist auch wichtig.  ̶ Ich kann es mir auch leisten, das kommt auch noch 
hinzu. Es gibt ja arme Leute, die auf den Preis schauen müssen.  

 

Es ist wohl kein Zufall, dass derjenige der Befragten, der erst vor wenigen Jahren vom 

Ausland zugewandert ist, die hohen Schweizer Preise am intensivsten wahrnimmt 

(Tabelle 6.4). Allerdings bezieht sich dies nicht bloss auf die Lebensmittelpreise, sondern 

auch auf die hohen Lebenshaltungskosten im Allgemeinen. Der Ärger über die hohen 

Konsumentenpreise hindert ihn aber nicht daran, gute Produzentenpreise zu befürwor-

ten. Dafür wird in der verarbeitenden Industrie monopolistisches resp. monopsonistisches 

Verhalten vermutet, welches die Produzentenpreise drückt und gleichzeitig zu hohen 

Konsumentenpreisen führt. 

Tabelle 6.4: Bereitschaft für Schweizer Produkte mehr zu bezahlen, Teil 2/2 

Herr E Ja, die hohen Lebensmittelpreise in der Schweiz… das stört mich, extrem. Denn ich 
denke, ein grosser Markt belebt das Geschäft.  

Wer schuld ist, dass die Preise hier so hoch sind, das weiss ich nicht… Darüber habe ich 
mir noch keine Gedanken gemacht. Weil die Lebenskosten allgemein in der Schweiz 
hoch sind. Also ich zahle auch viermal mehr Miete als in Deutschland. Von daher kostet 
auch der Liter Milch hier zwei bis dreimal so viel wie bei uns.  

Ich denke schon, ein Bauer sollte für seinen Liter Milch das rauskriegen, was er be-
kommt. Also das ist ohne Frage. Aber ich denke, nehmen wir mal als Beispiel die Emmi. 
Emmi hat so viel aufgekauft und besitzt ein absolutes Monopol in der Schweiz, das ja die 
Preise bestimmt. Sie drückt die Bauern, und das heisst, ein Liter Milch… Da können sie 
grad ihre Spesen decken und Emmi macht da so einen Wucherpreis. Also das finde ich 
schon eine Frechheit. Wenn du mehrere, ich weiss das ja von Deutschland, wenn du 
mehrere Firmen hast, dann kannst du als Bauer handeln, hier hast du nur Emmi. Entwe-
der du gibt’s, du verkaufst den Liter Milch zu dem Preis, oder du hast auf gut Deutsch die 
Arschkarte gezogen, anders wirst du’s nicht los.  

 

6.1.2.2 Meinung zur öffentlichen Unterstützung 

Eine Beurteilung der Unterstützung der Landwirtschaft durch die öffentliche Hand scheint 

ebenfalls nicht einfach. Von den fünf Befragten haben zwei nur eine vage Ahnung und 

einer hat noch gar nichts von diesen Zahlungen gewusst (Tabelle 6.5).  
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Tabelle 6.5: Meinungen zur öffentlichen Unterstützung der Landwirtschaft, Teil 1/2 

Frau A Von den Steuergeldern, die für Landwirtschaft eingesetzt werden, habe ich keine 
Ahnung. Mich stört das nicht. Wenn sie das Geld übrig haben, können sie es den Bauern 
geben. Ob die es wirklich nötig haben, kann ich schlecht beurteilen, ich lebe nicht in 
einer Bauernfamilie. Die Politiker wissen das selber besser, ob sie etwas übrig haben, 
und ob die Bauern es brauchen können. Dann sollen sie es ihnen geben. 

Frau D Ja, davon habe ich gehört. Ich weiss nicht Bescheid, ich weiss nicht, wie das funktioniert. 
Ich habe aber nicht das Gefühl, es sei ein Unsinn den Bauern Subventionen zu geben. 
Man hört immer wieder etwas, ja. Ich kann dazu nichts sagen, kann das nicht beurteilen.  

Herr E Steuergelder für die Landwirtschaft? Nein, das hab ich nicht gewusst. Wenn es sinnvoll 
ausgegeben wird, dann finde ich’s eigentlich schon in Ordnung. Wenn sich das die 
ersten fünf sechs in die Taschen hauen und dann nur noch ein paar Prozent da hin 
gehen, wo’s wirklich nötig ist, das ist Scheisse. Aber das ist in jedem Bereich so. Nein, 
aber ich denke, wenn’s sinnvoll gebraucht wird, dann zahl ich das gern.  

Ein Staat macht ja auch nie was umsonst. Wenn er das subventioniert, dann wird er 
sicher seine Gründe dazu haben. Sagen wir mal so, wenn der Staat die Bauern unter-
stützt und der Bauer viel Geld im Portemonnaie hat, dann hat er auch wieder Lust, 
einkaufen zu gehen. Ich denke, für das Bruttosozialprodukt ist es ja auch insgesamt nicht 
schlecht, wenn die Bauern, da es ja in der Schweiz und in Deutschland viele davon gibt, 
alle mehr Geld zum Ausgeben haben. Dann ist es auch wieder gesünder fürs ganze 
Land. Das ist eigentlich eine gute Sache. 

 

Alle drei äussern ein grundsätzliches Vertrauen in die Zweckmässigkeit der Unterstüt-

zung und in die Kompetenz der Politiker. Bemerkenswert ist die Vorstellung von Frau A, 

im Staatshaushalt könnten Gelder “übrig“ sein, die einfach verteilt werden können. Hier 

könnte eine Analogie zum Privathaushalt vorliegen, der über allfällige Spenden zu ent-

scheiden hat. Herr E äussert die Ansicht, über eine Unterstützung der Landwirtschaft 

könne die Wirtschaft angekurbelt werden – die Bedeutung der Landwirtschaft als Arbeit-

geberin wird hier also deutlich überschätzt. 

Zwei der Befragten haben klarere Vorstellungen über die öffentliche Unterstützung der 

Landwirtschaft (Tabelle 6.6). Herr C weiss, dass Zahlungen an einen ökologischen 

Leistungsnachweis gebunden sind, Herr B ist über die Bedeutung der Unterstützung für 

das landwirtschaftliche Einkommen informiert und stellt sofort einen internationalen 

Vergleich an. Er ist der Ansicht, dass das Überleben der Schweizer Landwirtschaft ohne 

Stützung nicht gesichert sei und sieht in ihr ein öffentliches Gut mit Symbolcharakter. 

Tabelle 6.6: Meinungen zur öffentlichen Unterstützung der Landwirtschaft, Teil 2/2 

Herr C Ja, Steuergelder für die Landwirtschaft – im Gegenzug zu einer ökologischen Wirt-
schaftsweise – das finde ich gut. 

Herr B Ohne staatliche Unterstützung würde es nicht funktionieren, die Bauern könnten ja sonst 
nicht existieren, wenn dies nicht passieren würde. Wenn man diese Linie fortsetzt, wird 
es so weit kommen, dass die Bauern Staatsangestellte sein werden. Aber ob das so 
weiter läuft, weiss ich nicht. Die Haupteinnahmen der Schweizer Bauern, ich glaube, 
zwei Drittel der Einnahmen, kommen aus den Subventionen des Staates. Ich habe 
einmal gelesen, das sei mehr als im EU-Durchschnitt, dort ist es ein Drittel.  

Die Bauernhöfe stellen für das Schweizer Volkswohlbefinden so eine Art “Tempel der 
heilen Welt“ dar. Wenn alle Leute abstimmen und sagen, wir wollen diese “Tempel der 
heilen Welt“ bezahlen, dann dürfen sie das, da habe ich nichts dagegen. Es ist ja etwas 
Schönes, dass es Bauernhöfe gibt. Wenn sich der Anteil der Subventionen an den 
Einnahmen weiterhin vergrössert, von zwei Dritteln auf 90%, dann stört mich das nicht. 
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6.2 Themenbereiche mit Bezug zur Landwirtschaft 

Die Befragten waren zu Beginn des Gesprächs gebeten, spontan ihre Gedanken zum 

Thema Landwirtschaft zu äussern. Die spontanen Äusserungen beziehen sich auf die 

landwirtschaftlichen Produkte, auf die Produktionsweisen, eigene Arbeitserfahrungen, auf 

die Wichtigkeit oder Notwendigkeit der Landwirtschaft, auf die Landschaftspflege sowie 

auf die ideelle Bedeutung der Landwirtschaft für die Schweizer Bevölkerung (Tabelle 6.7). 

Dies ergibt schon ein breites Themenfeld, das sowohl individuelle als auch gesellschafts-

relevante Interessen beinhaltet. 

Tabelle 6.7: Spontan von den Befragten angesprochene Themen 

Frau A Geschmack der Lebensmittel: nicht mehr wie früher 

Herr B Nahrungsmittel, Landschaftspflege – und eine Art Volksmythos. 

Herr C Arbeitserfahrung; Landwirtschaft ist notwendig; rasche Umstellung auf Bio wäre gut 

Frau D Produzenten sollen Bauern sind – keine industrielle Produktion 

Herr E Landwirtschaft ist sehr wichtig, für jedes Land; lokale Produkte; eigene Arbeitserfahrung 

 

Ein Ziel der Befragungen bestand darin, Meinungen zu verschiedenen, mit der Landwirt-

schaft verbundenen, Themenbereichen, zu sammeln. Daher wurden nach einigen Ein-

stiegsfragen (zum Ablauf der Interviews siehe Abschnitt 4.2.3.2) den Personen 9 Kärt-

chen präsentiert, auf denen jeweils ein Themenbereich anhand von Stichworten um-

schrieben war. Sie wurden gebeten, die Kärtchen zu lesen und sie entsprechend der 

Wichtigkeit der Themenbereiche einzureihen. Auf diese Weise bestimmten die Befragten, 

in welcher Reihenfolge sie über die Themen sprechen wollten. 

Entgegen der Anweisung war es Frau A nicht möglich, die Themenbereiche spontan in 

eine Reihenfolge der Wichtigkeit zu bringen; sie tat dies erst nach dem Gespräch dar-

über. Die übrigen vier Befragten folgten den Anweisungen und hatten nach dem Ge-

spräch nicht das Bedürfnis, etwas an der zu Beginn erstellten Reihenfolge zu ändern.  

Die Reihenfolgen weisen eine grosse Heterogenität auf (Tabelle 6.8). Allerdings wurden 

je drei Themenbereiche von mehr als einer Person unter den beiden wichtigsten oder 

unter den beiden am wenigsten wichtigen Themenbereichen eingeordnet. Demnach 

scheinen „Heimat und Kulturgut“, „Landschaft“ und „Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft“ von 

den fünf Personen als besonders wichtige, „globale Gerechtigkeit“, „Vorsorge“ und 

„Arbeitsort Landwirtschaft“ hingegen als weniger wichtige Themenbereiche wahrgenom-

men zu werden. 

Die Aussagen sind in der Folge thematisch gruppiert und entsprechend den Abschnitten 

von Kapitel 5 geordnet. Sie folgen also nicht dem Verlauf der fünf Interviews. 
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Tabelle 6.8: Relevanz1 der verschiedenen Themenbereiche aus Sicht der Befragten 

Themenbereich / Befragte(r) Frau A Herr B Herr C Frau D Herr E 

Vorsorge 4 8 9 6 7

Nahrungsmittel 6 3 5 5 6

Kritische Aspekte 5 5 2 4 3

Globale Gerechtigkeit 3 9 3 9 8

Lebensraum Landwirtschaft 2 7 4 8 1.5

Landschaft / Erholung  9 2 1 7 4.5

Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft 7 6 7 1 1.5

Arbeitsort Landwirtschaft 8 4 8 3 4.5

Heimat und Kulturgut 1 1 6 2 9
1 Die Zahl 1 entspricht der höchsten, die Zahl 9 der tiefsten Relevanz.

 

6.2.1 Aussagen zu produktions- und produktbezogenen Aspekten 

In den folgenden Abschnitten geht es um die Vorsorge bezüglich einer gesicherten 

Ernährung (Abschnitt 6.2.1.1) und um die produzierten Nahrungsmittel (Abschnitt 

6.2.1.2), aber auch um kritische Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion (Abschnitt 

6.2.1.3) und der globalen Verteilung (Abschnitt 6.2.1.4). 

6.2.1.1 Themenbereich Ernährungssicherung 

Stichworte: „Vorsorge: Ernährung der Bevölkerung in Krisenzeiten.“ 

Nur für eine der Befragten hat die Versorgungsproblematik einen realen Bezug. Sie hat 

als kleines Kind den Zweiten Weltkrieg in Deutschland miterlebt und einige Erinnerungen 

an die damaligen Versorgungsprobleme. Sie beschreibt ein Mangel, aber keine Hungersi-

tuation (Tabelle 6.9). 

Tabelle 6.9: Erinnerungen an eine Situation des Mangels 

Frau D Ich bin 1939 in Deutschland geboren. Den Krieg, den habe ich wirklich mitgemacht. Klar 
habe ich Erinnerungen in Bezug auf die Lebensmittel damals. Meine Grossmutter hat 
Kerzenwachs in die Pfanne getan, weil wir kein Fett hatten. Damit es nicht anklebt. Wir 
hatten nicht viel. Obwohl… Aber mein Vater, der war in einer grossen Firma, einer 
Weberei. Und der ist jeweils aufs Land gegangen zu einem Bauern, und ich bin manch-
mal mit. Er hat dann einen Coupon Stoff für ein Kleid gegen einen Sack Kartoffel ge-
tauscht. Man hat immer getauscht. Und das war verboten, man musste es heimlich 
machen. Meine Tante hatte einen grossen Garten und hat so die Familie versorgt mit 
Früchten und Sachen. Und manchmal sind wir aufs Feld gegangen und haben Sachen 
gesammelt, das weiss ich auch noch. Nein, wir hatten ganz ganz wenig. Aber Hunger 
hatten wir nie. Man hat einfach Berge gegessen, also Massen von Kartoffeln. Man hat 
viel gegessen. In Massen, nicht in der Qualität. In der Quantität. Und die Deutschen 
essen sowieso mehr als die Schweizer. Und Blumen zum Beispiel gab es nie nie nie. 
Also, man musste sich ernähren und für Blumen ist nichts übrig geblieben. Auch Blu-
menläden gab es nie. Mir fällt etwas ein, das hatte ich ganz vergessen: Milch, weiss, wie 
sie hier ist… bei uns war sie grün oder bläulich. Magermilch.  

 

Zwei der Befragten äussern relativ konkrete Vorstellungen dazu, dass Bauern helfen 

könnten, eine Krisensituation zu überwinden (Tabelle 6.10). Allerdings kommen Herrn E 
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bei genaueren Überlegungen zur wahrscheinlichen Art einer Krise Zweifel – falls ein 

Krieg eintreten würde, rechnet er mit einer vollständigen Zerstörung. Auch Frau D ist der 

Meinung, dass die wahrscheinlichste Form eines Krieges der Atomkrieg wäre; sie hält 

daher Massnahmen der Versorgungssicherung für wenig sinnvoll. 

Tabelle 6.10: Vorstellungen zur Versorgungssicherheit, Teil 1/2 

Frau A Eine Krisenzeit ist, wenn es Hunger gibt. Wenn jetzt all die Fabriken aufhören zu arbei-
ten, oder was weiss ich, dann gibt es Krisen. Dann kann man nicht mehr importieren, 
exportieren. Oh, so eine Krisenzeit kann auch in der Schweiz passieren! Nicht in den 
nächsten 20 Jahren. Aber längerfristig ist das schon vorstellbar. Von solchen Gescheh-
nissen ist man nie abgeschottet, da ist man nie sicher. Krisenzeiten sind schon realis-
tisch. Das kann jedes Land treffen. Oder ganz Europa.  

Dann wendet man sich an die Bauern, kann ich mir vorstellen. Denn in den Geschäften 
läuft dann ja nichts, da ist ja nichts. Darum finde ich die Bauern wichtig. Die Bauern 
können in einer Hungersnot in die Stadt kommen und verteilen, wenn sie Vorräte haben. 
So stelle ich mir das vor. Das war eigentlich immer schon so, vermute ich. Wenn in der 
Stadt alles kaputt ist und nichts mehr geht, dann lebt man noch dank der Bauern.  

Ja, die Bauern braucht es unbedingt, auch für die Vorsorge. Denn die haben in einer 
Krisensituation immer noch Kartoffeln oder Korn. Was in der Stadt dann fehlt. In einer 
solchen Situation ist jeder froh, wenn die Bauern kommen. Das ist eigentlich realistisch. 
Darum soll man die Bauern auch erhalten. Man soll auch gut zu ihnen sein, für den Fall, 
in dem wir sie brauchen werden. Das ist wie ein Kreislauf. 

Herr E Wenn’s jetzt irgendwie ein bisschen einen Engpass gibt? Also sicher sind wir auf Bauern 
oder auf Landwirtschaft angewiesen. Ich meine, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Erdbeben 
kommt, oder irgendetwas. Und es liegt alles lahm. Alle Leute, egal, vom kleinen Men-
schen bis zum Politiker, richten sich an die Landwirte, weil diese im Endeffekt die 
einzigen sind, die uns noch den Arsch retten können. Ich schaff mir noch einen Apfel 
vom Baum zu pflücken. Aber einen Acker zu bestellen oder so, da hört es bei mir dann 
schon auf. Da wäre ich dann überfragt. Und von daher ist das sicherlich, absolut … 
wichtig.  

Also ich meine, Krieg kann es immer geben. Und … Aber gut, bei den heutigen Waffen, 
da nützt uns auch so ein Landwirt nichts mehr. Bleiben wir jetzt mal beim Erdbeben, 
ehm… Nein, bin ich jetzt eigentlich etwas überfragt, wenn das jetzt kommen wür-
de…Wenn noch eine richtige Krise kommen könnte, wo wir dann wirklich kein Essen 
mehr haben, dann wär’s ein Krieg, und dann brauchen wir auch keine Landwirte mehr, 
weil bei der Technik heute, gibt es da auch keinen grossen Kampf. Also, da musst du 
dich weder verstecken noch irgendwie weit laufen. Ich denke, da bringt auch so ein 
Vorsorgeplan nichts, nein. Aber wichtig ist es schon, ich nehme an, sogar sehr wichtig. 

Frau D Früher hat es so Prognosen gegeben wo jeder sein eigenes Gärtchen hat anpflanzen 
sollen. Falls mal irgendetwas passiert. Ein Teil war Angstmacherei dabei, ein Teil könnte 
so sein. Ich weiss es nicht.  

Ich denke nicht, dass es wichtig ist, für Krisenzeiten vorzusorgen. Also wenn dann ein 
Atomkrieg kommt – und ein anderer Krieg kommt wahrscheinlich gar nicht – dann ist es 
vielleicht besser, wenn man geht. Keine Nahrung mehr braucht. Atom ist die grösste 
Gefahr, darum bin ich auch gegen Atomkraftwerke.  

 

Die beiden verbleibenden Befragten – es sind die beiden gebürtigen Schweizer – haben 

Mühe, sich eine Versorgungskrise vorzustellen. Aus ihrer Sicht ist es nicht notwendig, die 

Nahrungsmittelversorgung als einzelnes Land sicherzustellen (Tabelle 6.11). Herr B ist 

zudem der Meinung, die Schweizer Landwirtschaft sei heute gar nicht mehr in der Lage, 

einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung zu leisten. Er glaubt nicht, dass noch ent-

sprechende politische Zielsetzungen bestehen. 
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Tabelle 6.11: Vorstellungen zur Versorgungssicherheit, Teil 2/2 

Herr C Selbstversorgung und so… Also ich glaube nicht mehr, dass das in der heutigen Zeit, in 
der heutigen politischen Situation, nötig ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Und 
wenn so eine Krise käme, dann würde es ganz sicher ganz anders aussehen. Dann 
wäre es eher europaweit. Dass einzelne Länder in Europa Konflikte haben, also kriegeri-
sche Konflikte mit Grenzabschottung, das kann ich mir wirklich schier nicht mehr vorstel-
len. Also ich sage, in den nächsten fünfzig Jahren oder so.  

Herr B Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Rolle der Landwirtschaft sicher viel kleiner als man es 
meint, und sie wird immer kleiner. Vor sechzig Jahren war die Schweizer Landwirtschaft 
noch in der Lage, das Volk zu ernähren, und wahrscheinlich kann sie das heute nicht 
einmal mehr zu einem Zehntel. Das wird ja auch nicht mehr angestrebt. Die grosse 
Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg, das wäre heute nicht mehr machbar. Weil es heute 
doppelt so viele Leute gibt. Damals war es knapp machbar, dass alle genügend Kartof-
feln bekommen haben. Aber eben, das würde ja heute nicht mehr gehen.  

Wenn jetzt die Schweiz wirklich eingekreist wäre oder gar keinen Handel mehr treiben 
dürfte. Ich weiss ja nicht, was für Krisen gemeint wären sonst. Ölkrisen, oder …  

Ich empfinde die Schweiz als eine von vielen Einheiten, in der ich mich befinde, ich fühle 
mich auch als Europäer. Und von dem her, dass jetzt eine dieser Einheiten vom Ernäh-
rungsgesichtspunkt her nicht autonom sein kann, das stört mich nicht. Ich finde nicht, 
dass es nötig ist. Vielleicht würde ich anders denken, wenn ich wirklich auch mal gehun-
gert hätte. Also wenn ich wirklich einmal nicht so viel Nahrung bekommen hätte, wie ich 
möchte. Das ist etwas, das sicher auch stark prägt, dass man dann anders über die 
Nahrung denkt. Wir haben halt eben immer nur den Überfluss kennen gelernt und 
kämpfen mit dem. Dann denkt man anders und schätzt das vielleicht auch weniger.  

 

6.2.1.2 Themenbereich Nahrungsmittel 

Stichworte: „Nahrungsmittel – Sicherheit und Qualität“ 

Mit der Lebensmittelsicherheit und den damit verbundenen Qualitätskriterien sind die 

meisten Befragten zufrieden (Tabelle 6.12).  

Tabelle 6.12: Aussagen zur Lebensmittelsicherheit 

Herr B Ich finde es lustig, dass bei „Nahrungsmittel“ „Sicherheit und Qualität“ darunter steht. 
Diese Wörter könnten unter jedem stehen. Aber ich glaube, da steht diese „Sicherheit 
und Qualität“, weil die Schweiz hohe Standards hat, in Bezug auf Nahrungsmittel.  

Frau A Über die Sicherheit von Lebensmittel mache ich mir keine Sorgen. Die Kontrollen in der 
Schweiz sind gut. Früher gab es teilweise Probleme mit der Lebensmittelsicherheit. Ich 
kaufe auch keine Aktionen mehr. Da stimmt die Qualität nicht. Da ist auch Gammel-
fleisch dabei. Ich hatte auch einmal verdorbenes Fleisch, aus dem Jumbo. Das ist schon 
lange her, aber das weiss ich noch. 

Herr C Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel: Da finde ich eigentlich wahnsinnig gut, was 
wir haben. Also, einmal abgesehen von der Chemie, die’s drin hat. Allerdings kann ich 
das nicht wirklich – aus Erfahrung am eigenen Leib – beurteilen. Ich bin bis jetzt immer 
ziemlich gesund gewesen. Ich bin nie krank geworden und habe gewusst, das ist wegen 
dem und dem. Ich glaube, die Qualität und die Qualitätskontrollen und so, das ist 
wahnsinnig gut hier bei uns. Die Sicherheit auch, Massenvergiftungen oder so kommen 
ja fast nicht vor.  

 

Für Herrn B scheint die Sicherheit der Lebensmittel derart selbstverständlich zu sein, 

dass ihn die entsprechenden Stichworte gar ein wenig amüsieren. Frau A hat vor länge-

rer Zeit schlechte Erfahrungen mit verdorbener Ware gemacht, und hat darauf ihr Ein-

kaufsverhalten geändert. Sie ist überzeugt, dass sich die Qualität seither auch allgemein 
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verbessert hat. Aus der Sicht von Herrn C ist die Qualität sehr hoch, allerdings ist er 

davon überzeugt, dass in Lebensmittel Rückstände von Chemikalien enthalten sind. Er 

hält es für möglich, dass diese negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können, 

scheint sich aber deswegen um sich selber keine Sorgen zu machen.  

Das Stichwort Sicherheit ruft bei Herrn E – wohl bedingt durch seinen Beruf als Koch – 

Überlegungen dazu hervor, wie diese zu gewährleisten ist (Tabelle 6.13). Er betrachtet 

die Problematik auf einer sachlichen Ebene und weiss einerseits, dass die Sicherheit 

immer wieder beeinträchtigt sein kann, scheint aber die Vorsichtsmassnahmen teilweise 

für etwas übertrieben zu halten. Auf die Frage nach Unterschieden zwischen der Schweiz 

und Deutschland, bezeichnet er die bestehenden Standards als gleichwertig. 

Tabelle 6.13: Lebensmittelsicherheit aus Sicht eines Kochs 

Herr E Ja, Sicherheit. Da muss man halt schauen, dass die Tiere erst mal gesund sind, man 
muss schauen, dass man kein Tier nehmen kann, das eines natürlichen Todes gestor-
ben ist, oder das beim Lastwagen, einen Autounfall hatte oder so. Das wird nur für 
Tierfutter verarbeitet. Obwohl es von der Qualität her eigentlich überhaupt kein Unter-
schied ist. Da sind dann halt die Gesetze und die Reformen so.  

Also ich meine, BSE ist ja nach wie vor ein Thema, ich glaube, dieses Jahr, nein 2007, 
war glaub das erste Jahr nach zehn Jahren, wo’s keinen BSE-Toten gab. Also das ist 
nach wie vor ein Thema. Und leider, in Deutschland sieht man immer wieder diese 
Gammelfleisch-Affären. Also das hast du immer wieder. Mit Tierkrankheiten, das sind 
halt Dinge, wo man drauf achten muss, dass man sich als Mensch nicht ansteckt.  

Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland in Bezug auf die Lebensmittelsi-
cherheit? Nein, also die werden alle ihre Qualitätskontrollen haben. Es gibt sicher den 
einen oder anderen Punkt, wo es die Schweizer etwas anders machen als wir. Weil das 
tut Ihr im Allgemeinen immer überall. Aber ich denke, im Grossen oder Ganzen gibt’s da 
keine Unterschiede, nein.  

 

Dass die Sicherheitsproblematik auch grosse Sorgen bereiten kann, deuten die Äusse-

rungen von Frau D an (Tabelle 6.14). Sie hat sich mit den E-Nummern beschäftigt und 

zeigt ein grosses Unverständnis für den Sinn von Nahrungsmittelzusätzen. Die Risiken, 

die damit in Kauf genommen werden – sie scheint den Herstellern ein bewusstes Inkauf-

nehmen zu unterstellen – nimmt sie als beträchtlich wahr. Massnahmen, zum Beispiel 

eines Grossverteilers, solche Risiken durch veränderte Standards zu mindern, haben ihr 

Misstrauen in den Lebensmittelsektor weiter erhöht.  

Tabelle 6.14: Entsetzen über die moderne Nahrungsmittelproduktion 

Frau D Wie kann man Produkte herstellen, die so…? Wenn man diese E-Nummern ernst nimmt, 
warum stellen die Menschen solche Produkte her? Krebserregend. Wo ist da die Sicher-
heit? und damit auch die Qualität… 

Diese Mengen an Konservierungsmitteln, für andere Leute, für mich macht es nichts. Aber 
für andere hat es so viele Konservierungsmittel drin. Oder dann… irgendwelche Fette oder 
irgendetwas hat die Migros jetzt mal reduziert, in ihren Sachen. Also vorher war es noch 
viel schlimmer. Für den Herzinfarkt und was weiss ich. Man hört manchmal im Nachhinein, 
was sie vorher gemacht haben. Warum muss man irgendwelche Geschmacksverstärker 
nehmen!?  
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Tabelle 6.15: Aussagen zum Geschmack der Nahrungsmittel 

Frau A Was ich jetzt in letzter Zeit, seit es die EU gibt, bemerkt habe, ist, dass das Essen nicht 
mehr so gut ist. Das Gemüse und alles, was ein Menu ausmacht, das ist nicht mehr 
traditionell. Das finde ich schade. Vor zwanzig Jahren haben die Tomaten und Kartoffeln 
noch anders geschmeckt als heute. Und das ist seit der EU. Ich habe auch schon in 
vielen anderen Ländern gegessen, und daher weiss ich auch, wie es in andern Ländern 
ist. Seit es die EU gibt, schmeckt es einfach überall gleich. Sowieso habe ich auch nie in 
die EU gewollt. 

Frau D Ich war in den Siebzigerjahren in Israel. Und dann bin ich zurückgekommen und habe 
gesagt, Jesses Gott, diese Tomaten sehen genau aus wie Tomaten. Aber sie schme-
cken überhaupt nicht mehr. Die Gurken sehen aus wie Gurken, aber sie schmecken 
nicht nach Gurken. Denn in Israel ist alles reif. Hier sieht alles so aus. Ganz präzis 
schön, wie im Bilderbuch. Und es ist überhaupt nichts mehr dahinter. 

Ich denke, dass alles so gezüchtet wird, dass gewisse Sachen auf der Strecke bleiben. 
Also zum Beispiel Kartoffeln haben vor zwanzig Jahren noch anders geschmeckt, als... 
Ich weiss nicht ob der Geschmack schuld ist, aber ich glaube, dass sie… Gewisse 
Sachen werden so züchtet, dass sie gut erhalten bleiben, nach aussen schön sind, und 
der Geschmack bleibt auf der Strecke. Das Gefühl habe ich ganz deutlich.  

Wahrscheinlich gibt es darum auch so viele Vitaminzusätze und solche Sachen, oder? 
Weil wir das von der Nahrung her gar nicht mehr aufnehmen. Weil nicht mehr viel darin 
ist, oder?  

Herr E Ich weiss nicht woran das liegt: Wenn man da zum Beispiel ein argentinisches Rind 
nimmt und ein deutsches Rind, wenn du so beide vor dir siehst, die unterscheiden sich 
sicher nicht. Aber vom Fleisch her ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deutsches 
Rindfleisch, muss ich sagen, obwohl ich Patriot bin, würde ich mir nicht holen im Restau-
rant. Rindfleisch aus Argentinien, da weisst du wieder, dass du damit nichts falsch 
machen kannst. Dass es auf jeden Fall gut ist. Es ist für mich ein Phänomen, und eine 
Frage warum. Aber es ist so. Und die Unterschiede sind extrem krass, und ich denke, 
das hat was auch mit der Qualität vom Bauern zu tun. Ja, und im Endeffekt, du kriegst ja 
für ein argentinisches Rinderfilet, oder kriegst du als Bauer viel mehr als ein Deutscher 
für sein Rindfleisch. Von daher ist es ja auch richtig, dass der Argentinier so viel Liebe 
und Zeit und Lust reinsteckt in das Tier, das zahlt sich ja aus.  

Gemüse sollte gesund sein. Also gesund sollte es sowieso sein. Ich finde es zum 
Beispiel nicht gut, wenn du ein Gemüse in einer grossen Firma schon vorkochst, ab-
kochst. Da gehen die ganzen Vitamine raus. Da muss ich kein Gemüse mehr essen. Ich 
find’s wichtig, dass Gemüse da wachsen, wo sie ihren natürlichen Lebensraum haben. 
Ja, so ein Gewächshaus braucht man. Aber bin ich nicht so ein Freund davon. Denn 
man züchtet die ja doch wieder fast ein bisschen künstlich hoch. Da sieht man solche 
Tomaten, die gibt’s in der Natur einfach nicht. Oder Erdbeeren, vom Aussehen sind die 
ja wunderschön, diese Erdbeeren. Die haben eine rote Farbe, da denkst du schon fast, 
da ist noch Lebensmittelfarbe drüber. Aber sie schmecken einfach nach nichts. Das ist 
natürlich der Nachteil, wenn du in Massen in solchen Gewächshäusern, in der Hälfte der 
Zeit, versuchst die Dinger hochzuziehen. Ich finde, Naturprodukte sollten in der Natur 
bleiben, sie sollten da gezüchtet werden, geerntet werden, wie auch immer. Alles andere 
finde ich nicht richtig.  

Ja, es gibt natürlich Leute die sagen, oh! Erdbeeren im Dezember! Muss ich haben! Aber 
da kannst du auch einen Schluck Wasser trinken, denn beides hat denselben Ge-
schmack. Das ist nun mal so. Heisst ja nicht, dass sie von irgendwo herkommen müs-
sen, aber auch in den Gewächshäusern…, ja, das passt nicht!  

 

Der Geschmack ist ein zentrales Qualitätskriterium von Nahrungsmitteln. Mehrere Be-

fragte sind mit dem Geschmack unzufrieden und der Meinung, dass diesbezüglich 

negative Entwicklungen stattgefunden haben (Tabelle 6.15). Als Gründe werden genannt: 

- Züchtung auf Aussehen und Haltbarkeit statt auf Geschmack (zweimal) 
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- EU / Standardisierung in ganz Europa 

- „Qualität“ der Bauern – Umgang mit den Tieren 

- Verlust traditioneller Produktionsweisen 

- Produktion in Gewächshäusern statt unter natürlichen Bedingungen 

- mangelnde Reife 

- falsche Jahreszeit 

Aus den entsprechenden Feststellungen ist ein gewisses Unbehagen zu entnehmen. 

Zudem wird teilweise zwischen dem Geschmack und dem Vitamingehalt eine Verbindung 

hergestellt. 

Die Frage nach der geschmacklichen Qualität der Produkte wird auch mit deren Herkunft 

verbunden. Allerdings schneidet die inländische Produktion nicht immer besser ab. So 

werden zum Beispiel argentinisches Rindfleisch und französische Aprikosen gelobt 

(Tabelle 6.16).  

Tabelle 6.16: Aussagen zur lokalen Versorgung mit Nahrungsmitteln 

Frau A Wenn Nahrungsmittel traditionell produziert sind, sind sie besser. Die lokale Produktion 
ist da wichtig. Es ist nicht nötig, etwas zu importieren, wenn wir es selber machen 
können. Aber wegen der Qualität: Die Aprikosen aus dem Wallis sind die besten, sie sind 
spitze. Aber französische Aprikosen sind noch besser. In Frankreich gibt es noch diese 
lokale Versorgung. Da lebt noch der Nachbar vom Nachbarn. Ja, solche Aprikosen habe 
ich in Frankreich gekauft. Je weiter man in den Osten kommt, desto schlechter wird die 
Qualität. 

Herr E Vor 10, 15, 20 Jahren hat die die regionale Versorgung mit Gemüse sicher noch eine 
grössere Rolle gespielt. Da hat auch jeder Ort, zum Beispiel wie in Höngg, oder jedes 
kleinere Dorf, noch einen Tante Emma Laden gehabt. Solche Läden, die sich natürlich 
auch direkt bei Bauern ihre Ware holen und beziehen. Das war also damals sehr wichtig, 
sehr gut. Sicher ist es wichtig für eine Region, aber ich weiss es nicht. Weil es mal für 
jeden Bauern eine Eigenwerbung ist. Wenn man weiss, meine Äpfel, oder meine Birnen 
oder meine Rüebli sind genau von diesem Bauern, oder das habe ich aus einer be-
stimmten Region.  

Wenn ich einkaufen gehe, ich hole mir keine Äpfel oder so aus Spanien, sondern ich 
schaue schon, dass ich sie ein bisschen regional hole. Also für mich ist es auch ein 
grosser Unterschied, die Superäpfel aus Spanien sind vielleicht superlecker und gesund, 
aber das Flugzeug, was sie hergebracht hat, hat wieder einen Haufen Kerosin verballert 
und schadet der Umwelt. Also das ist mein Faktor. Das sind Sachen, ich esse auch nur 
Gemüse oder Obst, das aus der Region ist. Es bleibt auch gesund für die… Ja wie 
gesagt, das mit dem Flugzeug ist für mich ein Beispiel oder auch mit den Lastwagen, die 
von Österreich bis nach Litauen oder so fahren, für ein paar Kisten Obst. Das finde ich 
absolut unangebracht. …man spart sich die ganze Tankfüllung, und das CO2-Ausstoss 
damit auch.  

Frau D Also ich kaufe viel auf dem Bürkliplatzmarkt, und da haben sie auch zum Teil alte Sorten. 
Auch die Rüebli zum Beispiel. Ich kaufe nur ungewaschene Rüebli, die schmecken ganz 
ganz anders. Oder auch alte Sorten Kartoffeln, ganz dunkle. Ich kaufe viel da.  

Und es macht auch so viel aus, ob das Obst wirklich reif ist. Das ist hier nicht mehr der 
Fall. Ja, gehen Sie mal eine Zeitlang Äpfel einkaufen. Da habe ich auch schon festge-
stellt: Keine Apfelsorte war von der Schweiz gekommen… 

Herr C Mir ist es eigentlich gleich, woher die Nahrungsmittel kommen, wenn sie gesund sind. 
[…] Aber es wäre schön, wenn die Bauern hier auch in Zukunft Nahrungsmittel produzie-
ren könnten, die sie dann hier verkaufen.  
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Grundsätzlich besteht aber unter den Befragten eine grosse Wertschätzung der lokalen 

Versorgung, wobei Herr E das Verschwinden der lokal verankerten Tante-Emma-Läden 

beklagt und Frau D den Wochenmarkt als alternative Bezugsquelle entdeckt hat (aller-

dings ist es unwahrscheinlich, dass sie ihn regelmässig aufsucht, vgl. ihre Aussagen in 

Tabelle 6.24). Für Herrn C hat die Herkunft der Produkte keine Bedeutung, dennoch 

würde er ein Verschwinden der einheimischen Produktion als Verlust wahrnehmen.  

Überlegungen zu den Transportemissionen stellen ebenfalls eine Motivation für den Kauf 

inländischer Produkte dar (Herr E; siehe auch Frau D in Tabelle 6.3). 

Weitere Aspekte, die Herr E aufgreift sind der verlorene Bezug der Menschen zur Her-

kunft ihrer Nahrung und die veränderten Essgewohnheiten hin zu immer stärker verarbei-

teten Produkten. Er nimmt diese Entwicklungen als sehr negativ wahr und sieht darin 

auch eine zunehmende Entfernung von der Natur. 

Tabelle 6.17: Veränderungen in der Beziehung zur Herkunft der Nahrung 

Herr E Ja, lieber zeigt man Kindern… einen Apfelbaum. Als dass man jeden Tag zu Mac 
Donalds geht… Also, da fängt es für mich zum Beispiel an. Das finde ich sehr wichtig, 
dass Kinder wissen woher das Essen kommt. Denn Landwirtschaft hat ja auch gleicher-
massen etwas mit Natur zu tun. Und ich finde, jeder Mensch sollte wissen, woher das 
kommt. Also für mich ist das sehr wichtig, ja. Ob die Leute sich für Landwirtschaft 
interessieren, das weiss ich ja nicht.  

Vom Essen her, hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Die Menschen essen 
immer schneller und nehmen sich immer weniger Zeit dafür… Und, bleiben wir einfach 
einmal beim Apfel. Heute essen die Leute keinen Apfel, sondern, wenn sie gesund 
essen, dann so einen gepressten Müsliriegel. Und sie meinen, das sei dann gesund. 
Also ich denke schon, dass sich das sehr verändert hat.  

 

 

6.2.1.3 Kritische Aspekte der Produktion 

Stichworte: „Kritische Aspekte der Produktion – Ökologie und Tierschutz“ 

Die Berücksichtigung kritischer Aspekte der Lebensmittelproduktion ist einfacher, wenn 

unter den Konsumenten Wohlstand herrscht – dies stellt Herr B fest (Tabelle 6.18). 

Tabelle 6.18: Wohlstand als Voraussetzung für den Einbezug kritischer Aspekte 

Herr B Dazu fällt mir ein, dass die Schweiz ein extrem reiches Land ist, und dass viele Fragen 
über Ökologie und Tierschutz, Sachen sind, die halt auch eine Art Luxus sind, dass man 
sich dies leisten kann.  

Diese kritischen Aspekte der Produktion, Ökologie und Tierschutz, das ist etwas, das wir 
so kultivieren können, weil wir es uns leisten können. Wenn es in erster Linie darum 
gehen würde, dass wir genug zu essen haben, dann würden wir das auch beiseite 
lassen. Wie halt die anderen Länder auch. Wir dürfen schon stolz sein darauf, dass wir 
besser Acht geben als die anderen, aber wir müssen auch wissen, dass es etwas mit 
dem Reichtum zu tun hat.  
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Herr B ist zudem der Ansicht, die Sensibilität der Konsumenten sei grösser in Bezug auf 

die Tierhaltung als auf die Pflanzenproduktion (Tabelle 6.19). Dass die Tierhaltung zur 

Nahrungserzeugung ein grundsätzliches Problem darstellt, zeigt sich in den Äusserungen 

von Frau A. Sie findet es wichtig, dass den Tieren genügend Bewegungsfreiheit gewährt 

wird, stellt aber mit schlechtem Gewissen fest, dass sie selbst zwar bei den Eiern, nicht 

aber beim Fleisch auf die Haltungsbedingen achtet.  

Tabelle 6.19: Aussagen zur Tierhaltung, Teil 1/3 

Herr B Ich denke, beim Fleisch spielt das eine grosse Rolle, für viele Leute. Also ich kenne 
niemanden, der fragt, woher kommt denn dieses Mehl? Kommt das jetzt aus Polen oder 
woher? Oder ist das gespritzt? Sind das gespritzte Felder? Oder so… Beim Fleisch ist 
man viel empfindlicher. Man will wissen, woher es kommt, wie ist der Werdegang dieser 
Tiere, haben sie gelitten. Das ist so, wie ich es erlebe. Es ist für viele Schweizer, die ich 
kenne halt wichtig ist.  

Frau A Ich weiss nicht, wie viel Platz so ein Kälbchen braucht, damit es nicht eingeengt ist. 
Deshalb kann ich nicht einfach oberflächlich sagen, die Tierhaltung ist nicht gut oder sie 
soll besser sein. Die Tierhaltung in der Schweiz ist an der Grenze gut. Ich glaube, 
andere Länder sind schlimmer. Ich kann mir vorstellen, dass jedes Tier am liebsten 
ausbrechen würde. Darum sage ich an der Grenze, denn ein Tier will immer seine 
Freiheit, das ist klar. Wenn die Kühe den ganzen Tag auf die Weide dürfen, um zu 
fressen, finde ich das gut. Sie haben den ganzen Tag frische Luft. Sie haben Bewegung, 
können bergauf bergab gehen. Und sie grasen auf der Wiese, man muss das Gras gar 
nicht schneiden, es geht in einem. 

Bei den Eiern schaue ich auch darauf, dass sie aus Bodenhaltung sind. Denn mit den 
Hühnern in diesen Fabriken, den Batteriehühnern, das finde ich ganz schlimm. Aber die 
gibt es, glaube ich, fast nicht hier in der Schweiz.  

Nein, beim Fleisch schaue ich nicht auf so etwas. Da nehme ich, was mir schmeckt. 
Lamm… Die kommen aus Australien, und ich sehe nicht, wie sie produziert werden. 
Dann tut’s nicht weh. Ich denke nicht daran. Ich denke an das, was ich am Abend essen 
möchte. Oh, jetzt hätte ich Lust auf … Dann denke ich nicht weiter, dann denke ich 
schon an etwas anderes. Sonst würde ich mich… sonst muss man nicht essen… ist das 
brutal?  

 

Für Herr C und Herr E ist es klar, dass artgerechte Tierhaltung zu höheren Produktions-

kosten führt, und sie sind beide der Ansicht dass es sich dabei um sehr wichtige Anliegen 

geht (Tabelle 6.20). Herr C äussert Zweifel, ob es möglich ist, die nötige Menge Eier 

artgerecht, d.h. in Kleingruppen zu produzieren, und stellt eine gewisse Ohnmacht des 

Konsumenten fest: Er ist abhängig von Angebot auf dem Markt. Für Herrn E ist es klar, 

dass der Konsument eine Verantwortung über die Produktionsbedingungen trägt, und er 

vertraut darauf, dass sich auf dem Markt bei ausreichender Nachfrage auch ein entspre-

chendes Angebot einstellt. Herr E ist zudem überzeugt, dass die Schuld über die Zustän-

de in der Tierhaltung – die er als katastrophal bezeichnet – nicht in erster Linie bei den 

Bauern, sondern vielmehr beim Handel oder bei der verarbeitenden Industrie liegt. Als 

Feindbild taucht hier wieder die Firma Emmi auf, die für ihn den Inbegriff von Marktmacht 

darstellt (vgl. dazu Tabelle 6.4). 
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Tabelle 6.20: Aussagen zur Tierhaltung Teil 2/3 

Herr C Ich bin vehement dafür, dass man keine Tierfabriken hat und so. Auch gegen Mehrbezah-
lung natürlich, mir ist klar, dass das natürlich schon mehr kostet. Ich bin vehement dafür, 
dass man zu Gunsten der Tiere Haltungsmethoden anwendet, die halt ökonomisch nicht 
so gut sind…  

Diese Skandalfälle, von denen man da hört, wo ein Bauer irgendwie seine Tiere misshan-
delt, das sind Einzelfälle; das kommt halt überall manchmal vor. 

Manchmal hört man einfach so Sachen. Zum Beispiel bei der ökologischen Produktion, bei 
den Eiern, da hört man auch, dass es gar nicht möglich ist, glückliche Hühner zu halten, 
um die ganzen Eier zu produzieren, die das Biolabel haben. Und dann denkt man, ja, was 
kann ich da machen. Ich schaue, wo Bio steht drauf, und das kaufe ich. Und wenn jetzt 
plötzlich herauskommt, dass das zwar ein bisschen besser ist als das andere, aber auch 
nicht … Es sind im Grunde genommen auch Fabriken, oder Massenbetriebe mindestens. 
Dann denke ich, ja gut, da kann ich einfach nichts mehr machen. 

Herr E Die Tierhaltung auf Landwirtschaftsbetrieben. Das, finde ich, muss absolut nach Tierschutz 
gehen. Also ich kaufe nur Eier, die von freilaufenden Hühnern sind. Oder, gut, es ist 
schwer, Schweinefleisch von glücklichen Schweinen zu kaufen. Jetzt, heutzutage. Aber da 
ich sowieso etwas gläubig bin, finde ich auch, Tiere sind das Leben. Und auch wenn es so 
ein kleines Huhn ist, das nur zwei Jahre lebt, dann soll es wenigstens zwei Sommer 
geniessen dürfen. Sollen ein bisschen rausrennen können, und ihre Eier mit Freude… Ich 
finde es nicht schön, wenn Hühner oder Schweine oder Kühe so tack-tack-tack, und nur 
zum Produzieren da sind. Ich meine, es sind Lebewesen!  

In der Landwirtschaft ist es nach wie vor noch eine absolute Katastrophe. Also das ist 
meine Meinung. Aber ich hoffe, dass der Mensch noch weiterhin am Umdenken ist. Denn 
es gibt heute immer mehr Leute, die sich dafür einsetzen. Aber ich find’s noch nicht in 
Ordnung. Ja, sie gucken natürlich, dass sie das meiste rauskriegen und… Nein, es sind 
nicht hauptsächlich die Bauern, die umdenken müssen, sondern noch weiter oben. Wenn 
die Bauern fürs Ei, ich kenne die Preise nicht, aber sagen wir mal, wenn ein Bauer für ein 
Ei fünf oder zehn Rappen kriegt, dann ist es gar nicht möglich mit freilaufenden Hühnern. 
Denn deswegen muss er so viele Hühner haben, in Masse produzieren, dass er was 
rauskriegt. Ich denke, das Umdenken muss von noch weiter oben kommen. Muss zum 
Beispiel von so einer Firma wie Emmi kommen. Dass die sagen, ich zahl jetzt fürs Ei zehn 
Rappen mehr, aber dafür besteh ich darauf, nur noch Freiland. Also der Bauer selber, 
wenn er nichts hat, wie soll er…? Er kriegt ja jetzt schon nichts mehr für seine Ware. Wie 
soll er dann das noch ökologischer produzieren, das führt ja zu noch mehr Ausgaben und 
er kriegt noch weniger rein.  

Das verteuert dann die Produkte im Laden. Ja! Das kostet ja. Aber du kriegst ja… Ich 
weiss jetzt gar nicht, was normale Eier kosten, aber ich bezahle für meine sechs Eier 
schon ein paar Stutz, weil sie von freilaufenden Hühnern sind. Und ich denke, der Bürger 
ist es, worauf es ankommt. Wenn nur noch Eier von freilaufenden Hühnern gekauft wer-
den, dann werden die andern schlecht. Dann wird beim zweiten Mal nur noch 60 Prozent 
produziert, beim dritten Mal soundso. Also ich denke, es liegt in erster Linie auch am 
Käufer. Und ich kaufe mir teure Eier. Aus diesem Grund.  

 

Entsetzen über die gängige Tierproduktion äussert Frau D (Tabelle 6.21): Sie ist der 

Ansicht, qualvolle Zustände in der Tierhaltung seien weit verbreitet und die gesetzlichen 

Vorschriften unzureichend. Sie zögert, ein Urteil abzugeben, ob die Gesetze in der 

Schweiz strenger sind als im Ausland und drückt ihr Misstrauen aus (dieses scheint 

grundsätzlicher Art zu sein, vgl. dazu auch Tabelle 6.14). Beim Kauf von Eiern achtet sie 

auf die Produktionsart, aufs Fleisch bezogen drückt sie sich vor einer Aussage (allerdings 

konsumiert sie nur wenig davon).  
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Tabelle 6.21: Aussagen zur Tierhaltung, Teil 3/3 

Frau D Die Tierhaltung kommt mir da in den Sinn. Man hat jetzt vor kurzer Zeit beschlossen, 
dass man mehr Tiere in einem Raum zusammentun kann. Mehr! Ich habe gestaunt, 
wieso das? Das Kloster Fahr, zum Beispiel, hat die Kühe drinnen gehalten und ganz auf 
engstem Raum. Das Kloster Fahr! Ich bin wütend geworden! Das finde ich furchtbar! 
Jetzt ist es da anders, zum Glück…  

Hin und wieder sieht man es im Fernsehen. Hühner auf engstem Raum, die sich gegen-
seitig Federn ausrupfen… Nicht-Artgerechte Tierhaltung, das finde ich nicht gut. Ich 
glaube nicht, dass dies Einzelfälle sind. Auch diese Transporte durch Europa, das ist 
mehr als Einzelfälle.  

Ob die Gesetzgebung zu wenig streng ist? Ja sicher! Im Vergleich zum Ausland? Weiss 
ich nicht. … Ich vermute, dass… Nein, ich traue niemandem! … Ich weiss es nicht. 
Vielleicht.  

… Freilandeier. (Pause) Was isst der Mensch sonst noch? Also auf Freiland schaue ich 
immer. Und worauf kann man sonst noch achten? […] So Stücke gebratenes Fleisch 
esse ich ja fast nicht mehr, gar nicht mehr. Ein bisschen Wurst, ja, da werde ich 
schwach. Ich schaue auf… hin und wieder ein Joghurt. Ich esse jeden Tag Salat, im 
Moment.  

 

Unter den Befragten befindet sich mit Herrn B ein Vegetarier. Er findet eine Reihe von 

vernünftigen Erklärungen, weshalb er dies ist, hält es aber auch für möglich, dass der 

eigentliche Grund ist, dass er Fleisch nicht mag (Tabelle 6.22). Nach seiner Wahrneh-

mung findet in der Gesellschaft eine Verdrängung statt, dessen, was in der Fleischpro-

duktion passiert.  

Tabelle 6.22: Überlegungen eines Vegetariers  

Herr B Warum ich Vegetarier bin? Da müsste ich weit ausholen. Um’s einfach zu sagen: Ich 
habe nicht das Gefühl, dass Fleisch etwas ist zum Essen. Einfach so. Also genau so, wie 
andere Leute nicht Kannibalen sind. Aus dem gleichen Grund, aus dem man gehemmt 
ist, sein Haustier zu essen.  

Ich würde sagen, ich habe keine besondere Beziehung zum Tier. Ich finde es nicht 
schlimm, wenn es getötet wird. Andererseits möchte ich es einfach nicht nur töten, nur 
weil ich es essen will. Ich finde es unnötig. Wenn ich es anschaue, dann sehe ich ein 
Aas-Stück, und ich habe nicht das Gefühl, dass es etwas sei zum Essen. Es war auch 
so, dass ich Fleisch nie besonders gern gemocht habe. Als ich, so um 15, noch das 
letzte Fleisch gegessen habe, war das zum Beispiel Mettwurst, also Fleisch, das eigent-
lich abstrakt zubereitet ist, bei dem es nicht mehr erkennbar ist, was es eigentlich ist. 
Vielleicht ist das ein Teil der Erklärung. 

Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft wendet sich ab von dem, was das Fleisch eigent-
lich ist, wenn man vergleicht mit früher. Vor 60 Jahren konnte man noch Schweineköpfe 
ins Schaufenster stellen, die einen dann so angeschaut haben. Oder das mit dem Apfel 
drin, das war dann noch normal. Heute gäbe es einen Skandal, wenn man das machte. 
Oder auch, dass man davon spricht, dass Fleisch gewonnen wird, man macht eine 
Fleischgewinnungsproduktion, man macht keinen Schlachthof. Das ist eine Art Verdrän-
gung. In meinem Bewusstsein ist es so, dass sich alle, die Fleisch essen etwas vorma-
chen. Dass das irgendwie aus einer Mine kommt, dieses Material, oder von einem Baum 
gepflückt wird. Ich habe das Gefühl, ich müsste etwas verdrängen. Ich habe so das 
Gefühl, dass wenn man jetzt der „feinen Gesellschaft“, die da jetzt so Fleischhäppchen 
isst, wenn man denen das Bild präsentieren würde, vom Moment, in dem das Tier 
geschlachtet wird, dann wäre man ja eine Art Spielverderber, man würde denen den 
Appetit nehmen. Und wenn man das entsprechende macht mit dem Gemüse oder mit 
dem Kornfeld, Mähmaschine und Kornverarbeitungsprozess, die sind alle seelisch 
belanglos, im Sinn von, ja das ist jetzt einfach die Fabrik. Aber beim Tier ist das etwas 
anderes. Und eben, wenn man jetzt den Moment zeigt, in dem das Huhn geköpft wird, 
dann gäbe es einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, denen würde es übel.  
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Fortsetzung von Tabelle 6.22: Überlegungen eines Vegetariers 

Herr B Für mich ist es auch so, dass es viel zu viele Nutztiere gibt, auf der Welt, was nicht nötig 
ist. Sie haben einen gewissen kulturellen Wert, als Erinnerungsstück, aber die tierprodu-
zierte Nahrung ist einfach nicht so wichtig. Sie ist wichtig, weil sie als Luxus empfunden 
wurde und in der Wohlstandsgesellschaft natürlich wucherartig zunehmen musste, als 
Beweis, dass man eben reich ist. Und dass man Butter nimmt anstatt Margarine. Das ist 
immer noch ein bisschen im Bewusstsein, dass Margarine das Minderwertige ist, und 
Butter ist das Echte und das Teure, und das andere ist das Plagiat. Dass man so viel 
Fleisch isst, hat auch damit zu tun, dass man den Wohlstand geniesst, und dass man 
aus Prestige diese tierische Nahrung zu sich nimmt. Ich habe auch kein Bedürfnis, 
diesem Prestige zu frönen.  

Manchmal frage ich mich, ob mein Vegetarier-sein, nicht einfach eine Entscheidung ist, 
so wie andere entscheiden, dass sie Vanille-Crême lieber mögen als Schoggi-Crême 
und irgendeinmal merkt man das, und nachher sucht man nach Begründungen und dann 
sagt man, ja Vanille ist so eine teure… In Wirklichkeit ist es einfach der Geschmack. 
Vielleicht ist das bei mir auch so, dass ich das Fleisch einfach nicht gerne mag und dann 
suche ich nach einer komplizierten Begründung. Weil die ganzen Ausschweifungen von 
vorher sind vielleicht auch etwas konstruiert.  

 

Zu den Vorstellungen, wie eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft auszusehen hat 

gehört diejenigen eines sorgsamen und bewussten Umgangs mit den Ressourcen. Frau 

A ist sogar der Ansicht (Tabelle 6.23), dass sich bei einer ausreichenden Pflege der 

Einsatz von Pestiziden erübrigt, und dass bei einer traditionellen Bewirtschaftungsweise 

keine derartigen Probleme auftauchen würden. Paradoxerweise lehnt sie aber den 

biologischen Landbau ab (siehe Tabelle 6.25). Auch Herr E denkt, dass eine umweltver-

trägliche Landwirtschaft vor allem in der Kunst besteht, ein Gleichgewicht zwischen 

Nutzung und Natur zu finden. 

Tabelle 6.23: Vorstellungen über eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft 

Frau A Man sollte schon ökologisch denken und arbeiten. Das finde ich schon. Also ja nicht … 
schon nicht … wie soll ich das jetzt ausdrücken…? Man soll einfach nachdenken, was 
man macht. Also… vielleicht…man soll sich einfach mehr um diese Sache kümmern. 
Sich besser darum kümmern. Das Feld… wenn man es verlottern lässt… das soll man 
nicht. Einfach denken bei der Arbeit.  

Spritzmittel? Ja, aber wenn man’s pflegt und sich darum kümmert, dann sind die gar 
nicht nötig. Der traditionelle Anbau. Dann braucht man das alles nicht. Dass es nicht 
mehr schmeckt, hängt auch damit zusammen. Damit, dass so vieles künstlich ist. 
Künstlich erzeugtes Licht, künstlich erzeugte Wärme, alles das. Dann schmeckt es doch 
nicht mehr. Es hat nicht mehr Sonne und Luft. Das ist sehr wichtig, fürs Gemüse und 
alles.  

Herr E Wenn du Landwirtschaft betreibst… Natürlich, wenn du irgendetwas anfängst, irgend-
wem tut’s immer weh. Also allen kannst du’s nicht gerecht machen. Aber wenn ich jetzt 
Bauer oder Grossökologe wäre oder so, ich würde schon schauen, dass ich das ich das 
ein bisschen bewusst verändern kann. So, dass ich die Naturdinger nicht extrem belaste. 
Also ich würde da nicht mit dem mit dem Trecker genau da lang fahren und etwas Neues 
bestellen, wo drunter vielleicht irgendwelche seltenen Regenwürmer sind, jetzt als 
Beispiel. Ich würde schon schauen, dass ich da die gesunde Mitte finde, dass die Tiere 
oder die Pflanzen nicht zu viel zu leiden haben.  

 

Herr C spricht einige konkrete ökologische Probleme an (Tabelle 6.24). Er nennt die 

Gewässerbelastung durch Hofdünger und die Rückstände chemischer Hilfsstoffe, die 
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über das Futter in die Tiere und von da in die menschliche Nahrung gelangen. Um 

entsprechende Belastungen zu mindern, kauft er biologische Produkte, wenngleich nach 

eigenen Angaben nicht mit grosser Konsequenz. Er weist auch darauf hin, dass man 

auch bei diesen Produkten nicht sicher sein kann, ob sie rückstandsfrei sind. Auch Frau 

D kauft teilweise Bioprodukte ein. Allerdings ist es ihr die Convenience wichtiger, sie mag 

beispielsweise vorgerüsteten Salat. Der höhere Preis der Bioprodukte spielt nach ihren 

eigenen Angaben eine geringe Rolle, jedoch fällt es ins Gewicht, wenn der Aufwand für 

den Einkauf höher wird.  

Tabelle 6.24: Aussagen der Konsumenten biologischer Produkte 

Herr C Ein Problem ist die Gülle. Gülle, die in die Gewässer hineinläuft. Und einfach die chemi-
schen Rückstände, die es in den Futtermitteln drin hat – das geht dann in die Tiere, und 
im Fleisch ist es dann auch drin. Desgleichen ist dann beim Gemüse, den Früchten. Ich 
versuche immer biologische Sachen zu kaufen, wobei, man ist ein bisschen darauf 
angewiesen, dass es dann auch stimmt, was sie sagen.  

Und ich bin auch nicht wahnsinnig konsequent. Also wenn ich mir zum Beispiel vorge-
nommen habe, ich wolle Rosenkohl machen zum Abendessen, und es hat einfach keine 
biologischen, dann kaufe ich halt die anderen. Aber manchmal denke ich dann schon, 
nein, jetzt mache ich etwas anderes…  

Frau D Bioprodukte? Ja, durch meine Nachbarin habe ich das vermehrt… Weil sie in den 
Drittweltladen geht. Bio ist natürlicher, wahrscheinlich. Angepflanzt oder gehalten oder 
was weiss ich. Weniger Kunstdünger und so weiter. Vielleicht auch weniger E-Nummern. 
Im Moment habe ich mich mit E-Nummern befasst, das ist grässlich.  

Also ich esse sehr wenig Gemüse. Ich sollte mehr essen. Und ich bin sehr bequem, 
wenn’s ums Rüsten geht. Das ist mein Luxus, ich erlaube mir das jetzt. Denn ich habe 
viel gekocht und viel Haushalt gemacht. Ich nehme diesen fixfertigen Salat. Und der ist 
nicht bio oder bio. Der ist einfach… Also ich habe jetzt im Reformhaus Biosalat gekauft. 
Gut, der hat wunderbar ausgesehen. Fünf Franken, ein kleines Säckchen. … Ob das viel 
ist? Jein. ja nein. Einfach diese Fertigsalate, und darum. Ich kaufe noch nicht viel 
Bioprodukte. Ich möchte mehr, aber ich schaffe es einfach nicht, in diesen Bioladen 
einkaufen zu gehen. Irgendwie habe ich da noch… Ich kenne die Produkte der Migros… 

 

Herr E, Herr B und Frau A sind keine Konsumenten von Bioprodukten, wenn auch aus 

unterschiedlichen Gründen (Tabelle 6.25). Im Fall von Herrn E könnte der Preis aus-

schlaggebend sein, jedenfalls weist er auch darauf hin, dass Bioprodukte aus diesem 

Grund in der Gastronomie nur selten verwendet werden. Herr B findet Bio eine gute 

Sache, achtet aber selber nicht darauf. Er denkt, das wichtigste Argument für den Kauf 

von Bioprodukten sei die Angst der Leute vor chemischen Rückständen – die er nicht 

teilt. Als Vegetarier würden ihn Fleischrückstände (z.B. in der Bouillon) mehr stören als 

chemische Verunreinigungen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Befragten gibt Frau 

A an, dass ihr Bioprodukte nicht schmecken. Beim Versuch zu erklären weshalb wider-

spricht sie ihren früheren Aussagen (vgl. Tabelle 6.23) und äussert jetzt die Ansicht, zu 

viel Pflege sei schädlich für das Gemüse.  
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Tabelle 6.25: Aussagen der Nicht-Konsumenten biologischer Produkte  

Herr E Mit dem Biolandbau habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Also ich meine, ich 
weiss, bei Bio-Produkten, dass sie ohne chemischen Dünger produziert sind, sie werden 
nicht bespritzt. Aber damit habe ich mich leider zu wenig befasst. Auch in der Küche 
arbeitet man selten mit Bio-Produkten, weil es vom Preis her auch nicht machbar ist. 

Herr B Ich habe nichts gegen den Biolandbau, aber ich achte selber nicht darauf. Ich finde es 
wichtig, dass die Wahl besteht, dann zahlt man einen Viertel mehr, und dann hat man 
Nahrungsmittel die biologisch gemacht sind. Es ist gut, dass es das gibt.  

Ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die Bio kaufen, eine grosse Angst vor diesen 
Giften und diesen Pestiziden haben. Ich habe irgendwie nicht so Angst. Ich weiss auch 
nicht wieso. Ich denke, dann hat es eben vielleicht ein bisschen etwas dran. Ob es 
Hühnerbouillon dran hat, stört mich viel mehr. Weil das Hühnerknochen sind, und die will 
ich nicht im Essen. Der Gedanken stört mich viel mehr.  

Frau A Von der biologischen Landwirtschaft? Davon halte ich nicht viel. Ja, weil… erstens 
verstehe ich zu wenig davon… und mir ist wichtig, dass es mir auch schmeckt. Da merke 
ich schon einen Geschmacksunterschied. Bio schmeckt mir weniger.  

Im Bio-Landbau, machen sie es einfach völlig ohne zu spritzen. Die nehmen von den 
Kühen und den Schweinen Gülle und Mist. Das finde ich gut. Aber ich weiss nicht, was 
die noch machen, dass es nicht mehr schmeckt. Ich kann es mir nicht erklären. Denn die 
wollen ja eigentlich irgendwie völlig Naturprodukte produzieren. 

Beim Rüebli können wir anfangen! Obwohl, auch normale Rüebli haben immer weniger 
Rüebligeschmack. Ich kann mich da an andere Rüebli erinnern. Ich erinnere mich an ein 
verlottertes Feld früher in der Tschechei, um das sich kein Mensch gekümmert hat. Dort 
hat ein Rüebli nach Rüebli geschmeckt. Man muss die Natur machen lassen. Wind und 
Sturm und Sonne. Das waren die besten. Die sind wir als Kinder holen gegangen. Haben 
sie im Fluss gewaschen und gegessen. Von solchen Rüebli kann ich nur noch träumen. 

Man braucht viel zu viel…Man hegt und pflegt, bis es nicht mehr schmeckt. Man macht 
zu viel, vielleicht. Dann klappt es nicht mehr. Das ist oft so. Wie mit einem kleinen Kind, 
wenn du es wahnsinnig verzärtelst, dann ist es so lieb, bis es nicht mehr geht, bis es 
wieder nervt.  

 

Gegenüber der Gentechnologie äussert Frau A eine positive und Herr B eine neutrale 

Einstellung (Tabelle 6.26). Frau A hofft auf einen Betrag der Gentechnologie zur Lösung 

der Hungerproblematik. Für Herrn B stellt sie bloss eine Weiterführung der züchterischen 

Methoden dar. Er hätte keine Probleme, Produkte aus genveränderten Pflanzen zu 

konsumieren. Zudem ist er sich bewusst, dass auch aufgrund traditionellen Zuchtmetho-

den ethisch hochproblematische Kreaturen entstehen können.  
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Tabelle 6.26: Aussagen gentechfreundlicher oder -indifferenter Personen 

Frau A Zur Gentechnologie? Die finde ich gut, das soll man machen. Das soll weiter erforscht 
werden. Mit der Gentechnologie kann der Welt geholfen werden, das ist die Lösung, 
um den Hunger zu überwinden. Darauf setze ich grosse Hoffnungen. 

Nutzen für mich selber? Mehr Sicherheit. Die Lebensmittel verderben nicht so schnell 
und sind besser haltbar. Sicheres Korn. 

Herr B Also ein anderes Beispiel, ist das mit der genmanipulierten Nahrung, vor der viele 
Leute so etwas wie eine innerliche Abscheu haben. Oder die auch sehr heftig reagie-
ren, im Sinn von, dass man nicht Gott spielen darf und dass man das nicht verändern 
darf. Und das ist bei mir auch nicht, ich habe keine solche eine Abneigung. Das ist 
auch wieder rein emotional.  

Ja, ich könnte ein Bier aus Genmais trinken, weil es mich nicht stört. Also wenn jetzt 
jemand sagen würde, da sei jetzt ein Gen eingebaut, das von einer Maus genommen 
wurde, dann würde ich das ein bisschen komisch finden. Für mich ist die Genmanipu-
lation auch einfach eine Weiterführung des Gedankens der Züchtung. Und Züchtung 
kann auch sehr perverse Resultate erzeugen. Wenn man die Hunderassen anschaut. 
Dort gibt es auch lebensuntüchtige Sachen. Ich habe einmal eine Züchterin von 
Möpsen reden hören, und die hat voller Begeisterung erzählt, dass, wenn Möpse 
geboren werden, die Mütter nicht fähig sind, die Fruchtblase aufzubeissen. Die würden 
ihre Kinder auf die Welt bringen, und alle würden sterben, ersticken. Die sind auf 
menschliche Hebammen angewiesen, können alleine nicht existieren. Darin kann man 
ja auch etwas Perverses sehen, und das ist allein durch Züchtung entstanden. Und es 
ist trotzdem ja auch gezielt, also man wollte das so. Sie vom Naturgedanken her als 
unmündige Art züchten.  

 

Von den drei übrigen Personen, die misstrauisch bis gentechkritisch sind, wird genannt, 

dass die Technologie sehr komplex und daher schwer zu beurteilen ist, dass sie vom 

Baugefühl her nicht gut ist, dass ihre Folgen nicht abschätzbar sind, und dass hinter ihrer 

Anwendung nur Profitgedanken stecken (Tabelle 6.27). 

Tabelle 6.27: Aussagen gentechkritischer Personen 

Herr C Das ist eine schwierige Sache, davon verstehe ich auch nicht viel. Wenn ich etwas 
darüber lese, ist das immer so kompliziert. Grundsätzlich: Wenn es ohne geht, lieber 
ohne. Ich bin nicht aktiv in einer Gruppierung, aber wenn es jetzt zu einer Abstimmung 
kommt, bin ich in der Regel schon auf der Seite der Gegner. Also grundsätzlich finde ich, 
dort wo man nicht wirklich sehr sicher ist, dass es nicht schädlich ist, soll man einfach 
warten.  

Herr E Was sie jetzt in Amerika machen, diesen genmanipulierten Reis. Oder Mais war das, 
genau! Da kenne ich mich nicht so aus, aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, 
dass das keine gute Sache ist. Aber warum könnte ich dir jetzt nicht erklären. Ich finde, 
das ist einfach so.  

Frau D Ich trau der Gentechnologie nicht. Es ist ja alles so unberechenbar. Sie wissen ja gar 
nicht die Auswirkungen. Und das Risiko finde ich so enorm gross. Dass das nicht mehr 
stimmt. In der Landwirtschaft, im Anbau. in der Umwelt, ja. Und die ganzen… Alles was 
in dieser Kette ist. Und was passiert, wenn wir’s essen, das weiss ich nicht. Ja, sicher 
könnte etwas passieren! Ja, auf die Länge, vielleicht schon. Was weiss ich irgendwie 
nicht. Nein, ich halte eigentlich gar nichts davon. Weil die das nur… Das sind die Profi-
teure. Die machen das nur fürs Geld, denke ich. Etwas anderes nicht. Oder das Saatgut, 
das sie dann wieder kaufen müssen, die Bauern, also das ist ja nur eine Frage des 
Geldes. Macht! Geld!  
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6.2.1.4 Themenbereich globale Gerechtigkeit 

Stichworte: „Globale Gerechtigkeit – Globale Verteilung von Wohlstand und Ressourcen.“ 

Aus der Sicht von Herrn E gibt es eine Reihe von regionalen Ungerechtigkeiten, die 

dringender zu lösen sind als die globalen Probleme (Tabelle 6.28). Nach einigen Überle-

gungen fallen ihm aber Beispiele für Probleme der globalen Agrarmärkte ein, zu denen er 

einige Zusammenhänge kennt. So weiss er, dass Nahrungsmittelhilfen in Entwicklungs-

ländern inländische Produzenten ruinieren können, und dass auf den Weltmärkten mit 

ungleichen Spiessen gekämpft wird.  

Tabelle 6.28: Gedanken zur globalen Gerechtigkeit, Teil 1/2 

Herr E Bevor ich mir über so was Gedanken mache, würde ich statt global mal einfach nur 
regional hinschreiben und würde versuchen, das erstmal regional auszudiskutieren. 
Denn es klappt ja nicht mal in einer Stadt, dass du das ausgewogen verteilst – wie soll 
das dann in der ganzen Welt klappen?! Vielleicht kann man in fünfzig Jahren drüber 
reden, oder vielleicht in hundert, von mir aus. Aber nicht heute.  

[…] 

Aber ich finde nicht gut, was da zum Teil abläuft. Wo war das jetzt? Da wo der Tsunami 
war, in Indonesien, und Thailand. Anstatt den Bauern die Felder wieder trocken zu 
machen, den Bauern soundso viel Geld zu spenden, damit sie wieder ihren eigenen Reis 
anbauen und da verkaufen können… Da tut Amerika wieder tonnenweise Reis umsonst 
nach Indonesien und Thailand. Und die Bauern kriegen ihren Reis nicht verkauft. Das 
sind natürlich so Dinge, die gehen absolut nicht. Ja, und das, das gibt’s überall. Also in 
jedem Land gibt’s das mit Produkten, jetzt weiss ich gar nicht mehr, wo das war, es gibt 
auch ein Land, wo es super Kakaobohnen gibt, noch bessere als… ich meine die 
Schweizer Schokolade hat ja schon einen super Ruf. Aber die Bohne aus irgendeinem 
kleinen Land, die stellt diejenige, womit die Schweiz arbeitet, noch lange in den Schat-
ten. Und die kriegen sie einfach nicht verkauft, denn von Kolumbien oder so werden sie 
überschwemmt mit diesen Standard-Kakaobohnen. Und das ist sicher ein globales 
Thema, was sie in den Griff kriegen müssen… 

 

Weitere Aspekte, die den Befragten einfallen, sind der Preisanstieg von Getreide auf den 

Weltmärkten, die Problematik subventionierter Exporte sowie das Einkommen und die 

Arbeitsbedingungen von Produzenten in Entwicklungsländern (Tabelle 6.29).  

Tabelle 6.29: Gedanken zur globalen Gerechtigkeit, Teil 2/2 

Frau A Also, aus der Zeitung weiss ich zum Beispiel, dass das Korn teuer ist. Dass die Preise 
gestiegen sind. Aber das hat irgendwelche Gründe.  

Herr B Es schon ein bisschen so, dass ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, wenn 
hier Produkte gemacht werden, die dann extrem subventioniert in andere Länder kom-
men. Wo sie dann dadurch die Sachen nicht selber machen können. Darin kann eben 
auch Ungerechtigkeit gesehen werden. 

Herr C Globale Gerechtigkeit, selbstverständlich! Das finde ich auch, dass die Produzenten in 
anderen Ländern anständig verdienen sollen für ihre Produkte.  

Frau D Ich habe gehört, dass die Arbeiter Gift handhaben müssen und selber sich nicht schüt-
zen. 

 

Drei der Befragten konsumieren Fair-Trade-Produkte. Sie finden dies einen guten Weg, 

um die Produzenten in Entwicklungsländern zu unterstützen (Tabelle 6.30). Frau A ist der 

Ansicht, sie habe zu wenig Information darüber, wie sie, neben dem Kaffee von Max 
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Havelaar, zu Produkten aus Fairem Handel kommt. Auch Herr C findet, es brauche viel 

Zeit, sich über die Produktion der Einkäufe zu informieren und das Angebot aus dem 

Fair-Trade-Bereich sei beschränkt.  

Herr B kauft keine Fair-Trade-Produkte. Er mag den Orangensaft von Max Havelaar 

geschmacklich nicht und weiss, dass seine Marke nicht aus einem Entwicklungsland 

kommt. Andere Lebensmittel, bei denen Fair-Trade in Frage käme, konsumiert er kaum.  

Tabelle 6.30: Aussagen zum Konsum von Fair-Trade-Produkten 

Frau D Also mein Kaffee ist immer Havelaar. Oder die Bananen. Weil ich will, dass die Arbeiter 
fairer behandelt werden, fairer bezahlt werden.  

Frau A Ja, vielleicht zum Kaffee oder so. Diesen Max Havelaar finde ich gut. Ich finde unbe-
dingt, dass die Bauern, die Kaffeesammler, auch zu ihrem kleinen Lohn kommen sollen. 
Solche Projekte unterstütze ich sofort. Nur, es fragt mich niemand, es sagt mir niemand 
etwas. Aber da würde ich sofort mitmachen. Das ist vielleicht etwas Globales, wenn ich 
an den Kaffee denke. Aber sonst ist es schwierig. Denn ich kaufe keine Blumen, ich 
kaufe keine Rosen, die irgendwo gewachsen sein müssen. Das kaufe ich kaum mehr. 
Aber Kaffee mag ich eben.  

Herr C Fair-Trade-Produkte versuche ich zu berücksichtigen beim Einkaufen. Wobei, es ist 
schwierig… Man braucht einfach wahnsinnig Zeit, wenn man da alles das Kleingeschrie-
bene auch noch lesen muss. Und das Angebot ist auch nicht gerade überwältigend.  

Herr B Ich konsumiere überhaupt relativ wenig solche Sachen, die extrem weit herkommen. 
Orangensaft spielt eine grosse Rolle. Und der ist jedenfalls aus Florida, aber das ist ja 
kein Drittweltland. Oder aus Spanien. Den Max Havelaar nehme ich nur nicht, weil ich 
ihn nicht so mag. Also rein geschmacklich. „Hohes C“ ist einfach besser. Ich könnte ihn 
allein schon durch schnuppern identifizieren.  

Viele Sachen von weit her konsumiere ich nicht, weil ich sie nicht mag. ich habe nicht 
gern Kiwi oder Bananen. Oder Ananas habe ich einfach nicht so gern. Und Kokosnüsse 
können mir auch gestohlen bleiben, die brauche ich nicht. Aufs Risiko hin dass jetzt 
diese Bananenplantagenarbeiter für mich nicht arbeiten. Aber dann arbeiten sie auch 
nicht zu ungerechten Bedingungen, wenn sie gar nichts machen müssen für mich. Ich 
halte mich da einfach raus.  

 

Die landwirtschaftliche Treibstoffproduktion ist keine Thematik, die den Befragten zum 

Stichwort „Globale Gerechtigkeit“ spontan einfällt. Auf eine entsprechende Nachfrage 

äussern sich drei von ihnen empört über diesen Ansatz, mit dem Hinweis, die Treibstoff-

produktion dürfe nicht auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion gehen (Tabelle 6.31). 

Angesprochen auf eine mögliche Energieknappheit, verweist Frau A auf die Möglichkei-

ten der Nutzung von Sonnen- und Windenergie, während Herr C der Meinung ist, dass 

der Verkehr und damit der Treibstoffverbrauch deutlich reduziert werden müsse. Frau D 

ist davon überzeugt, dass längst Ideen für einen Benzinersatz vorhanden sind, dass die 

entsprechenden Personen aber von irgendjemandem an deren Realisierung gehindert 

werden. 
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Tabelle 6.31: Meinungen zur Treibstoffproduktion aus Ackerfrüchten, Teil 1/2 

Frau A Aus Getreide oder Zucker Treibstoff für Autos machen? Das finde ich nicht gut. Treib-
stoff, wie sie das jetzt in Brasilien machen, das finde ich nicht gut.  

Denn das Essen ist für die Menschen, und nicht für die Autos, Entschuldigung! Das finde 
ich eine Sauerei, eine Riesensauerei. Also die sollen sich etwas anderes einfallen lassen 
und nicht da, Gas oder was machen, woraus jetzt? Aus diesen Rüben oder was… Das 
finde ich eine Sauerei, das soll man verbieten. Sofort. 

Wenn das Erdöl knapp wird? Das ist ein grosses Problem, das habe ich schon gemerkt. 
Für mich heisst das, die sollen einfach die Sonne nutzen. Die Sonne hat so viel Energie, 
und die ist gratis. Nur wären das Langzeitprojekte. Die verdienen dabei nichts, das ist 
das Problem, darum interessieren sie sich nicht dafür. Aber das ist es, die sollen noch 
heute anfangen. Jetzt, nicht morgen! Sonne und Wind. Das haben wir gratis, das kommt 
von der Natur, was wir können brauchen.  

Herr C Wenn es stimmt, dass das auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion geht, dann bin ich 
total dagegen, natürlich. Ich bin sowieso dafür, dass man den Verkehr reduziert, und 
zwar massiv. Ich mache das, ich habe zwar für mein Geschäft hier ein Auto, einen 
Lieferwagen, fahre aber sehr wenig, und privat fahre ich gar nicht.  

Frau D Treibstoff aus Landwirtschaftsprodukten? Nein danke, das finde ich furchtbar. Die 
Menschen hungern, und wir machen so etwas! Ich finde das entsetzlich pervers. Ohh! 
Ich finde das sooo… Das ist eine Steigerung von allem! Habe ich gefunden. Ich frage 
mich immer, es gibt doch sicher Menschen, die wissen genau, einen Benzinersatz. Aber 
werden die klein gehalten? Werden die bestochen? Werden die von den grossen 
Ölmultis niedergemacht? Es sollte doch schon etwas geben! Denke ich immer. Wo sind 
diese Leute?  

 

Herr E scheint sich noch nicht mit der Thematik der Treibstoffproduktion auseinander 

gesetzt zu haben und findet die Idee grundsätzlich gut (Tabelle 6.32). Auf eine mögliche 

Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion angesprochen, findet er zuerst, dass beides 

nebeneinander Platz finden kann, merkt dann aber, dass es dabei um sehr grosse 

Flächen gehen könnte. So kommt er zum Schluss, dass die landwirtschaftliche Treib-

stoffproduktion eine gute Sache ist, so lange sie mit Mass betrieben wird. 

Tabelle 6.32: Meinungen zur Treibstoffproduktion aus Ackerfrüchten, Teil 2/2 

Herr E Treibstoff aus Ackerfrüchten? Ja, sagen wir mal so. Da müssten sich irgendwelche 
Physiker, Chemiker, die sich da auskennen, überlegen, was das gesündeste ist, und was 
machbar ist. Denn auch mit Erdgas soll das ja gesund sein. Oder… Ich würde einfach 
von verschiedenen Gruppen Leute an einen Tisch setzen und würde überlegen, was am 
wenigsten schädlich ist. Es ist am wenigsten schädlich, irgendwo… wo’s ne lahme 
Region ist, da einen Haufen Felder zu bestellen, nur für Gemüse für Treibstoff. Wenn 
das für die Welt keine Nachteile hat ist gut, wenn Erdgas besser ist, und das viel Land 
vernichtet, weil du’s ja immer wieder und wieder bestellen musst, nimmt man Erdgas. 
Also…  

Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion? Das schon, ja. Man könnte ja aber auch 
zusammenarbeiten. Denn die Karotte, die ich verheize für Benzin, die muss ja nicht den 
Geschmack haben, wie die, die ich zum Essen nehme. Das heisst statt Konkurrenz kann 
man das ja ein bisschen versuchen miteinander. Aber der Mensch ist natürlich so, dass 
er daraus gleich wieder eine Konkurrenz macht, ja… Und ich denke, wenn ein Land wie 
Amerika von irgendeinem anderen Land etwas haben will, braucht es Massen. Die 
Schweiz würde gar nicht ausreichen, da müsstest du ja mehr als die Schweiz gross ist, 
müsstest du ja ackern, Karotten bestellen, nur um denen Treibstoff zu geben. Also dafür 
wäre ich auch wieder nicht. Ja, ich denke, wenn’s in einem gesunden Mass bleibt, ist es 
ja sicher nicht schlecht. Aber überhand darf es nicht nehmen.  



  6 Resultate der explorativen Befragung 

 239 

6.2.2 Aussagen zu raumbezogenen Aspekten 

Die hier aufgeführten raumbezogenen Aspekte betreffen die Funktion der Landwirtschaft 

als Lebensraum für Wildtiere und –pflanzen sowie ihre landschaftsgestalterische Wir-

kung. Die dezentrale Besiedlung wird unter den gesellschaftsbezogenen Aspekten 

(Abschnitt 6.2.3.1 Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft) angesprochen. 

6.2.2.1 Themenbereich Lebensraum Landwirtschaft 

Stichworte: „Lebensraum Landwirtschaft – Einheimische Wildtiere und Pflanzen in Land-

wirtschaftsräumen.“ 

Die Landwirtschaft als Lebensraum einheimischer Arten wahrzunehmen, ist nicht für alle 

Befragten naheliegend (Tabelle 6.33). Frau D kann mit den Stichworten auf dem Kärt-

chen nichts anfangen. Herr B sieht die Landwirtschaft als minderwertiges Biotop an, etwa 

im Vergleich zum Wald. Er nennt Kornblumen, bezieht sich dabei aber auf die Wahrneh-

mung anderer. Obwohl auf dem Land aufgewachsen, fallen ihm keine wertvollen Wildtie-

re oder –pflanzen ein, die auf eine landwirtschaftliche Nutzung angewiesen sein könnten.  

Tabelle 6.33: Schwierigkeiten der Wahrnehmung der Landwirtschaft als Lebensraum 

Frau D Dazu fällt mir nichts ein. Mich beschäftigen mehr die Dinge in Bezug auf die Welt.  

Herr B Was mir da einfällt, ist das mit den Kornblumen, von denen man immer hört. Das be-
kommt man immer erzählt, dass in den Feldern früher immer Kornblumen drin waren, 
und jetzt sieht man die nicht mehr. Das hat mit der Umstellung der Ernte, den Maschinen 
oder… zu tun.  

Also, um es einfach zu sagen, wenn man jetzt viele Grünflächen wieder bewalden liesse, 
dann wären die Lebensräume mancher Tiere nicht mehr da. Aber es kämen dafür 
andere. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass in einem Wald mehr verschiedene Tierar-
ten zu finden sind, als auf einer Wiese. Oder auch, dass es das spannendere Biotop ist. 
Oder auch der renaturierte Bachlauf…Also weiss ich immer noch nicht genau, von 
welchen Tier- oder Pflanzenarten eigentlich die Rede ist, ausser von der Kornblume.  

 

Herr B kann es sich auch nicht vorstellen, dass sich Landwirte für den Erhalt einheimi-

scher Tierarten einsetzen. Aus seiner Sicht ist eher die gebildete, urbane Bevölkerung 

eine treibende Kraft für den Artenschutz (Tabelle 6.34). 

Tabelle 6.34: Widerspruch zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 

Herr B Ich habe es nie so erlebt, dass Bauern besondere Anstrengungen unternehmen, um 
irgendwie eine Laubfroschsorte am Leben zu behalten. Das ist ja mehr so, dass sie 
eigentlich die Gegner sind, von Luchsen zum Beispiel, und dass sie es eben dann nicht 
lieben, dass es sie gibt. Oder bei Feldhasen. Die Bauern würden dann sagen, ah ja, ein 
lustiger Hase, aber sie würden keine Energie aufwenden, dass dieser Hase drin sein 
kann. Die Leute, die Energie aufwenden für seltene Tiere, das sind meistens nicht 
Bauern, das sind vielleicht intellektuelle Stadtkinder. Es gibt keine Bauern, die sich für so 
etwas einsetzen. Das kommt ja aus anderer Richtung.  

 

Aus der Sicht von Herr E und Herr C lassen sich landwirtschaftliche Nutzung und Arten-

schutz durchaus kombinieren (Tabelle 6.35). Dabei ist Herr C sich bewusst, dass dies mit 

wirtschaftlichen Einbussen verbunden ist, die entschädigt werden müssen. 
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Tabelle 6.35: Kombination von landwirtschaftlicher Nutzung und Lebensraumpflege 

Herr E Natur oder Kulturlandschaft, also ich finde eigentlich beides schön. Ich denke, du musst 
immer so ein kleines Zwischenspiel zwischen Mensch und Natur haben. Ich denke, wilde 
Natur ist sicher etwas Schönes. Aber ich meine, man kann es auch ein bisschen leiten. 
Also weisst du, wie ich meine? Schon, ne? Ein Acker, wo du jetzt was bestimmtes, 
bestimmte Blumen oder so… doch, ich finde eigentlich beides schön.  

Herr C Man soll einerseits Gebiete haben, in denen man nichts macht, also im Sinn von Natur-
schutzgebieten, wo man die Natur sein lässt. Dann soll es aber andere Gebiete geben, 
die landwirtschaftlich genutzt werden können, wo man aber auch dafür sorgt, dass es 
Tiere gibt… Also wenn man da so Wiesen, wie nennt man die? Diejenigen, auf denen es 
viele Blumen hat, verschiedene Blumen, wo die Insekten wirklich leben können. Die 
Landwirtschaft soll die trotzdem Nutzen können, bis zu einem gewissen Mass, so dass 
die Wildtiere eben auch… ein Nebeneinander, dass das noch weiter möglich ist. Auch 
wieder, selbstverständlich, auf Kosten der Ökonomie, und da bin ich auch bereit den 
Preis dafür zu bezahlen. 

 

Durch die Stichworte auf dem Kärtchen lässt sich Frau A zu einer Träumerei über das 

gutartige Zusammenwirken von Natur und Kulturpflanzen anregen (Tabelle 6.36). Darin 

äussert sich ihre bereits zum Ausdruck gekommene verklärende Tendenz des traditionel-

len, eng mit der Natur verbundenen Landlebens. 

Tabelle 6.36: Zusammenwirken zwischen der Natur und den Kulturpflanzen 

Frau A Wenn es Platz hat, muss dieser Lebensraum für Wildtiere und –pflanzen in der Landwirt-
schaft unbedingt erhalten bleiben. Zwischen Wildpflanzen wachsen die besseren Rüebli. 
Es ist nicht gut, wenn auf einem Feld immer nur das gleiche angebaut wird. Von den 
Wildpflanzen kommen auch Nährstoffe für die Pflanzen, die angebaut werden. Nicht nur 
vom Dünger. Und der Kot von den Wildtieren, von Hirsch, Reh, Wildschweinen und so. 
Das Gesamte macht den Humus, das ist sehr wichtig. Und für die Qualität, den Ge-
schmack der Lebensmittel ist das Wilde wichtig, stelle ich mir vor. Das Wilde prägt den 
Boden und gibt den Pflanzen Geschmack. In Frankreich am Meer mit dieser salzigen 
Luft, da wachsen ganz schmackhafte Pflanzen. Mit den Wildpflanzen und -tieren ist das 
ähnlich. Man muss die Natur auch machen lassen, der Boden formiert sich selber.  

 

6.2.2.2 Landschaft 

Stichworte: „Landschaft – Kultivierte, offene Landschaften; Erholungsraum für Men-

schen.“ 

Die Wertschätzung des Erholungswerts von Landschaften ist unter den Befragten sehr 

hoch. Herr E, zum Beispiel, ist sehr zufrieden mit dem, was das Schweizer Mittelland zu 

bieten hat – grünes Land, Seen, Wälder, die frische Luft (Tabelle 6.37). 

Tabelle 6.37: Wertschätzung des Mittellands als Erholungsraum 

Herr E Ja, ich denke, da ist Zürich schon schön. Aber ich hab zum Beispiel in Luzern gearbeitet. 
Das find ich noch viel schöner. Du kommst aus Luzern raus und bist im Grünen, hast 
gleich Sempach in der Nähe oder Sursee, mit dem See. Das sind Fahrradstrecken, das 
ist einfach perfekt. Da muss ich sagen, da ist die Schweiz in der ganzen Welt sicher ein 
Vorzeigeland, wo andere sich eine Scheibe abschneiden können. Ich fahre Rennvelo, da 
ist es auf dem Land erstens sicherer und zweitens schöner als in der Stadt. Ich denke, 
wenn du einen schweren Job hast, und du gehst am Wochenende ein bisschen in den 
Wald spazieren, oder draussen in der Natur – das gibt dir wieder Kräfte für die Woche. 
Die Luft ist sauber. Ich denke, das tut Körper und Seele gut. Ja, und das ist wichtig.  

 



  6 Resultate der explorativen Befragung 

 241 

Zwischen der Landwirtschaft und dem idealen Erholungsraum bestehen allerdings einige 

Widersprüche (Tabelle 6.38). Frau A wünscht sich einen abwechslungsreichen Natur-

raum, sie mag vor allem Flusslandschaften. Landwirtschaftlich genutzte Flächen gefallen 

ihr zwar, diese Räume dienen aus ihrer Sicht aber nicht der Erholung, sondern vielmehr 

der Nahrungsmittelproduktion. Herr C liebt ebenfalls abwechslungsreiche Landschaften, 

die aber durchaus landwirtschaftlich genutzt werden dürfen. Monokulturen lehnt er ab, 

wobei er sich vorstellen kann, dass die Landwirtschaft andere Bedürfnisse der Land-

schaftsgestaltung haben könnte als er als Erholungssuchender. 

Einen Widerspruch empfindet Herr B im Bedürfnis nach einer ursprünglich-natürlichen 

und trotzdem gepflegten Landschaft. Dass eine traditionell genutzte Landschaft als 

natürlich wahrgenommen wird, lässt sich auch aus den Erklärungen von Frau D erahnen.  

Tabelle 6.38: Aussagen darüber, welche Erholungsräume geschätzt werden 

Frau A Ich mag es, selber durch die Gegend zu gehen und sie zu entdecken. Und wenn es noch 
wild ist, gefällt mir das sowieso. Wenn man nicht weiss, was hinter dem nächsten Baum 
ist. Da kann plötzlich ein Wasserfall sein. Zum Staunen schön.  

Es kann auch eine Wiese sein. Und sicher – die Wiese ist für etwas da. Für irgendeinen 
Zweck ist sie da. Oder Landwirtschaft, wo etwas angesät worden ist. Das gefällt mir 
schon, auch zum Anschauen. Dabei muss es nicht kultiviert sein, wie Salatköpfe in 
Reihen. Überhaupt Landschaften, in denen etwas wächst, was die Menschen brauchen 
können zum Essen. Aber ich meine: Dort wächst unser Essen, da bewege ich mich 
nicht. Ich gehe an Orte, wo es noch etwas wild ist. Wo nichts wächst, das ich kaputt 
machen, zertreten könnte.  

Herr C Ich bin jemand, der sehr gerne in die Natur hinausgeht. Ich glaube auch, dass man 
diesen Erholungswert der Landschaft ohne weiteres vereinbaren kann mit der Landwirt-
schaft. Und das würde aber bedeuten, dass – Monokulturen haben einen kleinen 
Erholungswert – man eben das ein bisschen zurückbinden würde und dafür die vielfälti-
gen Wirtschaftsweisen fördern würde.  

Hecken und Bäume. Hochstammbäume finde ich gut, und so. Alles was nicht monoton 
ist. Das widerspricht vielleicht den Bedürfnissen der Landwirte, das kann ich nicht 
beurteilen, aber vom Erholungswert der Landschaft her ist das gut. 

Herr B Für mich ist die Erholung in der Landschaft auch – das ist vielleicht für viele Leute so – 
eine Suche nach dem Ursprünglichen. Das heisst einerseits will man, dass alles in 
Ordnung ist, und andererseits will man auch das Unberührte. Wie kann man eine 
Landschaft pflegen und sie trotzdem unberührt lassen? Das sind so ein bisschen die 
Widersprüche. Dass man eigentlich einen grossen Garten hat, der gepflegt wird von den 
Bauern.  

Frau D Meine Ferien seit vier Jahrzehnten bestehen aus Wanderferien! Was mir besonders 
gefällt an den Landschaften, wenn ich wandere? Dass sie natürlich sind. Unverbaut. Also 
ganz natürlich. Offene Landschaften, Wald, alles. So wie die Schweiz ist. So wie es ist. 
Wie der Liebe Gott die Welt gemacht hat.  

 

Wald statt Landwirtschaft wird neutral bis positiv wahrgenommen (Tabelle 6.39), wobei es 

allerdings eine Rolle spielt, wie viel Wald schon vorhanden ist. Zwei der Befragten sind 

der Meinung, dass es in der Schweiz schon genügend Wälder gibt. Zudem wird auch in 

Wäldern mehr Vielfalt und Abwechslung gewünscht. Frau D empfindet eine markante 

Ausdehnung der Wälder als unrealistisch – ohne landwirtschaftliche Nutzung, denkt sie, 

würden sich die Städte ausdehnen. Diese Entwicklungsaussicht ist für sie sehr negativ. 
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Tabelle 6.39: Aussagen zur Verwaldung von ehemaligen Landwirtschaftsflächen 

Herr B Das ist klar, wenn die Bauern ihre Tätigkeit einstellen würden, dann müsste man viel-
leicht in der ganzen Schweiz, überall wo jetzt Felder sind, Wald machen. Ich würde das 
auch toll finden. Das würde mich überhaupt nicht stören. Und mich würde es auch nicht 
stören, wenn die Wälder zu Urwald würden, wenn sich die Bewirtschaftung der Wälder 
nicht mehr lohnte. Aber ich glaube, dort lohnt es sich im Moment ja noch am meisten.  

Frau A Mehr Wälder, da wo heute Landwirtschaft gemacht wird? Nein, stören würde mich das 
nicht. Ich finde, man soll das so einteilen wie man’s braucht. Wälder hat es genug in der 
Schweiz. Aber mit einem Fluss im Wald bin ich zufrieden. Mit grossen Steinen, wenn’s 
hat, im Fluss.  

Herr C Ein wilder Wald oder ein vielfältiger Wald ist natürlich sehr schön. Der Wald, wie er heute 
ist, ist eben auch langweilig.  

Wobei in der Schweiz haben wir eigentlich genug Wald. Da hat’s ja viel, vor allem in den 
alpinen Gebieten. Ich finde einen guten Ausgleich gut, zwischen beidem.  

Frau D Wenn überall nur Wald wäre? Ja, man könnte im Wald Wege machen und wandern. 
Aber… das ist unrealistisch. Mehr Wald gäbe es da nicht.  

[…] 

Wenn es keine Bauern mehr gäbe? O je! Das wäre nicht… das wäre tragisch, oder? Die 
Menschen würden sich immer mehr ausbreiten, und dann gäbe es nur noch eine grosse 
Stadt…  

 

6.2.3 Aussagen zu gesellschaftsbezogenen Aspekten 

6.2.3.1 Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft 

Stichworte: „Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft – Lebensgrundlagen für Familien, Einkom-

men, regionale Bedeutung.“ 

Frau A und Herr C empfinden es als ungerecht, wenn die Landwirte mit ihrer Arbeit nur 

ein geringes Einkommen erzielen (Tabelle 6.40). Für Frau A steht die Armutsproblematik 

im Vordergrund, für Herrn C das Selbstwertgefühl der Bauern – sie sollen sich als wert-

volle Teile der Wirtschaft fühlen, nicht als Sozialhilfeempfänger. 

Tabelle 6.40: Aussagen zum landwirtschaftlichen Einkommen 

Frau A Die Bauern müssen von ihrer Arbeit leben können. Es ist nicht gut, dass es ihnen 
schlecht geht. Sie sollten mehr für ihre Arbeit bekommen. Sie sollen ja nicht reich 
werden durch die Landwirtschaft, sie sollen aber auch keine finanziellen Sorgen haben. 

Herr C Die Bauern, den paar wenigen, die da noch bleiben, die sollten einfach nicht das Gefühl 
haben, sie hängen am Tropf des Staats, sie machten das eigentlich nur ein bisschen pro 
forma. Die sollten wirklich das Gefühl haben können, sie seien nötig, auch mit dem, was 
sie produzieren. Sie sollten das verkaufen können. Aber wie man das einrichtet, dass 
das ökonomisch aufgeht, also da weiss ich auch nicht wie.  

 

Eine wesentliche Bedeutung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor sieht von den fünf 

Personen nur Herr E (Tabelle 6.41). Er nennt die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, aber 

auch ihre Bedeutung als Einkommensquelle. Aus der Sicht von Frau A ist der Erste 

Sektor eine Volkswirtschaft unverzichtbar, im Gegensatz etwa zum Zweiten. So hält sie 

den Bauern für wertvoller als den Fabrikarbeiter. 
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Tabelle 6.41: Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft 

Herr E Ich denke, für jedes Land sollte die Landwirtschaft eigentlich sehr wichtig sein. Denn 
wenn du eine gesunde Landwirtschaft hast, hat es erst mal sehr viele Arbeitsplätze, egal 
in welchem Land. Ja, ich denke für die Struktur jedes Landes gehört es dazu, es ist auch 
wichtig. Man verdient daran, es ist für das ganze Land eigentlich…  

Frau A Dass es dem Bauern gut geht und er seinen Kindern eine gute Ausbildung finanzieren 
kann, ist wichtiger als bei einem Fabrikarbeiter, der vielleicht fünf Kinder hat. Es braucht 
den Bauern mehr als den Fabrikarbeiter; er kann helfen, wenn die Fabriken stillstehen. 
Die Landwirtschaft soll man unterstützen, sonst haben wir nichts zu essen. Ohne Bauern 
müssen wir selber Nahrung anbauen.  

 

Mehrere Befragte sehen in der Landwirtschaft eine Grundlage für den Erhalt der Besied-

lung (Tabelle 6.42). Fällt sie weg, so wandert die Bevölkerung ab. Als betroffene Regio-

nen werden Ostdeutschland und das Schweizer Berggebiet genannt.  

Tabelle 6.42: Problemfeld Abwanderung, Teil 1/2 

Herr E Bei uns in Ostdeutschland, in den nicht ganz so grossen Städten, da gehen natürlich 
sehr viele junge Leute weg. Da ist Landwirtschaft so fast mit das einzige, das die Leute 
noch da hält, dass die Leute da bleiben und doch wieder versuchen ein bisschen etwas 
aufzubauen. Es gibt immer Arbeitsplätze, und … Also in der Schweiz gibt es das sicher 
auch irgendwo. Ich denke mal, in der Bergen. Da hat’s ja dann noch ein paar Bauernhöfe 
mit Kühen und so, und ich denke, das ist vielleicht das einzige. Entweder du machst 
Landwirtschaft oder gehst in den Tourismus. 

Wenn die ganzen Leute weggingen, das wäre sehr schlimm. Denn dadurch sterben ja 
ganze Regionen aus, also nicht nur Orte. Das ist momentan bei uns in Brandenburg das 
Phänomen. Da gibt’s Städte, da hat’s nur noch alte Männer, weil die jungen Leute 
komplett weg sind. Da kann ich mich noch erinnern, da gab’s damals noch einen Land-
wirtschaftsbetrieb, das war der letzte, der die Leute noch da gehalten hat. Und als der 
Betrieb zugemacht hat, da war gar nichts mehr. Da sind die Leute weg.  

Frau D Die Landwirtschaft ist auch wichtig, damit die Leute nicht weggehen. und ob! und wie! 
Wenn die Leute abwandern, das ist nicht gut. Überhaupt nicht! Darum ist das wichtig.  

Wenn die Leute in Bergtälern abwandern, dann siedeln sie sich immer mehr in Städten 
an und die Landwirtschaft wird dann vielleicht… Die geht dann grad verloren. Das 
Individuelle der Landwirtschaft geht verloren. Und dann wird es eben industriell herge-
stellt, wahrscheinlich. Also eine Abwanderung würde stattfinden und vielleicht dann ein 
Zentralisierung von Anbausachen. Das kann man dann genmanipulieren, das kann 
man… wissen Sie, das ist nichts! 

Herr B Ich habe einen Entwurf gesehen, einen architektonischen Entwurf, die Schweiz als 
einzige Grossstadt. Da hat man die Stadt Zürich gesehen, die einfach ein riesiges 
Ballungsgebiet war, wo so riesen Hängebrücken über den See gespannt waren. Und 
grad ausserhalb der Stadtgrenzen hat denn der Wald angefangen. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass es so weit geht, also wenn man jetzt sagt, man lässt diese fünfzig 
gebirgigsten Bergdörfchen verwildern, in Gottes Namen, dann werden das halt Geister-
dörfchen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Es widerspricht dem Schweizer Bedürf-
nis, dass alle Schweizer nach Zürich kommen würden, oder meinetwegen alle in die 
zehn grössten Städte. Das werden sie nicht tun.  

 

Die Menschen, die aus dem Berggebiet abwandern, könnten sich in den Städten ansie-

deln, wo sich schlussendlich die ganze Bevölkerung konzentrieren würde. Eine Entwick-

lung, die Frau D als logische Folge erscheint, für Herrn B aber – aufgrund der Schweizer 

Mentalität – sehr unwahrscheinlich ist. Frau D denkt, dass mit der Entvölkerung die 

individuelle Landwirtschaft verloren ginge, und dass folglich nur noch industriell und in 

Grossbetrieben hergestellte Produkte erhältlich wären. Dies erfüllt sie mit grosser Sorge. 
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Herr E glaubt, dass es sehr lange braucht, bis die Natur einmal entvölkerte Regionen 

wieder in Besitz genommen hat (Tabelle 6.43). Verlassene, aber noch nicht renaturierte 

Landstriche findet er schrecklich, ist aber die Natur einmal ganz zurück, so ist aus seiner 

Sicht aber wieder etwas Gutes entstanden. Auch Herr C empfindet Naturräume als etwas 

äusserst Spannendes und Wertvolles. Wenn aber die Landwirtschaft vollständig aus dem 

Schweizer Berggebiet verschwinden würde, wäre ihm dies wohl zu viel, insbesondere 

wenn die Flächen statt der Natur zurückgegeben, einer Nutzung als Sportanlage zuge-

führt würden. Aus der Sicht von Herrn B ist ein erzwungener Erhalt der dezentralen 

Besiedlung nicht sinnvoll. Er äussert aber ein gewisses Verständnis für Massnahmen 

zum Erhalt von speziellem Kulturgut.  

Tabelle 6.43: Problemfeld Abwanderung, Teil 2/2 

Herr E Wenn eine Region ausstirbt, dann wächst da nicht nach zwanzig Jahren wieder Natur. 
Das finde ich das Schlimme. Wenn das innerhalb von fünfzig oder hundert Jahren 
verwesen würde, es würde wieder grün, würde ich da nichts Schlimmes finden. Aber stell 
dir vor, jetzt in Zürich, wenn irgendwann in hundert Jahren keine Leute mehr da wären. 
Da dauert es Tausende und Abertausende Jahre bis sich das erholt hat. Und deswegen 
finde ich das schlimm. Denn die Leute, die aus einer Region weggehen, ziehen auch 
wieder irgendwo Neues hin. Wo vielleicht wieder gebaut werden muss. Und von daher 
find ich’s schlimm, wenn irgendetwas ausstirbt. Ja… wenn in einem Bergtal einfach 
Gebüsch und Wald zurückkommen, hat das sicher auch seine Vorteile. Das finde ich 
dann wieder absolut positiv. Weil es kommt ja dann wieder etwas Sinnvolles. Also in 
meinen Augen zumindest.  

Herr C Ich mag Gebiete, wo es nichts hat, wo einfach keine menschliche Aktivität stattfindet. Als 
ich gehört habe, dass sich da Täler teilweise entvölkern, und dass dies ein Problem sei, 
da habe ich zuerst gedacht, ja der Plausch, dann kann ich dorthin, und das ist wild, und 
es hat wieder Tiere und kein Mensch ist dort. Von dem her, finde ich das noch gut. 
Andererseits hat es natürlich seine Grenzen. Es sollte ein gewisses Mass nicht über-
schreiten.  

Und dann ist die Frage, was dort passiert. Wenn natürlich dann nachher Sportanlagen 
dort hinkommen, dann geht natürlich der Schuss hinten raus.  

Herr B Ich finde nicht, dass besondere Energie aufgewendet werden muss, damit es in jedem 
Tal in der Schweiz ein Dorf gibt. Ich finde das nicht nötig. Also ich weiss nicht, was da 
gemeint sein soll, dass die dort bleiben müssen. Höchstens vielleicht so etwas wie 
Folkloregedanken. Man hat ein Dreihundertseelendorf, in dem Fastnacht auf eine ganz 
bestimmte Art gefeiert wird, und dieses Kulturgut würde verschwinden, wenn die dann in 
alle Welt auswandern, also in alle Schweiz. Da kann man sagen, da ist etwas verloren 
gegangen, an Schweizer Kulturreichtum.  

 

 

6.2.3.2 Arbeitsort Landwirtschaft 

Stichworte: „Arbeitsort Landwirtschaft – Arbeitszeiten, körperliche Belastung, Lebensqua-

lität etc. der Landwirte, Landwirtinnen und landwirtschaftlichen Angestellten.“ 

Die Wahrnehmung der Arbeit in der Landwirtschaft und des Lebens auf dem Land ist 

häufig emotional geprägt. Dies zeigt sich in den Äusserung von Herrn B und Herr C 

(Tabelle 6.44).  
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Tabelle 6.44: Einstellungen zum Leben auf dem Land 

Herr B Innerlich war ich immer überzeugt, dass man auf dem Land besser lebt. Es gibt Leute, 
die haben so etwas wie einen Landei-Komplex. Das heisst, sie schämen sich, dass sie 
aus der Provinz sind oder so. Ich habe nie so gefühlt, bei mir war das durchgängig 
immer nur stolz. Ich lege auch immer wieder extrem Wert darauf, dass ich aus Basel-
Land bin, dass dies eben ein Kanton ist, der Land ist, und dass man dies nicht mit einer 
Stadt verwechseln darf. Dass eine Stadt eine Stadt ist und dass dies getrennte Kantone 
sind. Und das hat für mich immer eine grosse Rolle gespielt. Das negative Bild vom 
Leben auf dem Land wäre das Weltabgewandte, Hinterwäldlerische oder so. Aber ich 
habe es nie so erlebt.  

Herr C Die Landwirtschaft ist einfach ein Gebiet, in dem ich nicht arbeiten möchte. Das ist eher 
eine gefühlsmässige Sache. Gedanklich hatte ich nie so Vorstellungen, dass das doch 
noch etwas wäre. … Diese Ställe mit diesen Kühen und diesem Mist… und es stinkt, und 
im Sommer ist es heiss und hat Wespen und so … Es ist eigentlich völlig blöd, weil wenn 
ich mir das natürlich rational überlege, ist das eigentlich ein wahnsinniger toller Job.  

 

Unter den fünf Befragten besteht ein Konsens darüber, dass in der Landwirtschaft viel 

gearbeitet wird, mehr als in anderen Berufsfeldern (Tabelle 6.45). Dazu gehört, dass die 

Tierhaltung täglichen Einsatz erfordert, auch an Sonn- und Feiertagen. Herr E ist der 

Ansicht, es handle sich hier nicht um einen Beruf, sondern um eine Lebensweise. 

Zwei der Befragten drücken auch ihr Mitgefühl darüber aus, dass viele Bauern aufgrund 

der körperliche Arbeit unter Abnutzungserscheinungen und anderen Langzeitfolgen zu 

leiden haben. 

Tabelle 6.45: Arbeitsbelastung der Bauern und Folgen der körperlichen Arbeit 

Frau D Ah, Bauer sein heisst, dass es nicht mit acht Stunden arbeiten gemacht ist, und dass sie 
nicht im Büro sitzen, im Gegenteil.  

Herr B Die Bauern habe ich immer erlebt als Leute, die einfach sehr viel arbeiten, die auch früh 
aufstehen müssen. Die Frage, ob sie gern arbeiten, hat sich gar nicht gestellt. Sie haben 
das einfach gemacht, sie sind nicht immer jubelnd aufgestanden am Morgen, nehme ich 
an.  

Herr E Bauer ist ein Beruf, wo du dir wirklich gut überlegen musst, ob du das machen willst. 
Kein Beruf wie jeder andere, um halb acht zur Arbeit und um halb fünf nach Hause. 
Jeden Monat sein Geld kriegen. Als Bauer musst du jeden Tag motiviert sein. Und vor 
allen Dingen, ob du krank bist oder nicht, spielt keine Rolle, die Kühe wollen gemolken 
werden. Also ich denke, das ist kein Beruf, ist eine Art zu Leben. Bauer zu sein, würde 
ich sagen. Bauer ist sicher Vollblutarbeiter. Es gibt auch keine Feiertage. An Weihnach-
ten, Neujahr musst du immer arbeiten. Von daher. Wie Koch. Da hast du halt die Arsch-
karte gezogen, ja.  

Frau A Die Bauern haben es sicher nicht einfach. Landwirtschaftsarbeit ist körperlich anstren-
gend. Landwirtschaftsarbeit ist sehr belastend für den Körper. Bauern und Bäuerinnen 
machen ihre Arbeit gerne. Die schauen sicher nicht, wie viele Stunden sie sich da 
abmühen. Weil sie es gerne machen. Aber eben… plötzlich magst du dann nicht mehr. 
Weil sie sich überanstrengen. Sind noch jung und sehen schon sehr alt aus. Das macht 
die harte Arbeit, in den Bergen. Darum müsste man die Arbeit irgendwie besser vertei-
len. Es wäre schön, wenn man vielleicht diese Arbeit auf mehr Leute verteilen könnte. 
Nicht dass einer allein weiss nicht wie viel Arbeit pro Tag machen muss. Also nicht acht 
Stunden. Vielleicht nur den Vormittag, am Nachmittag übernimmt jemand anderes.  

Herr C Ja. „körperliche Belastung“ steht da noch, ja das ist natürlich schon … verrückt, aber was 
will ich da dazu sagen. Man sieht, dass viele Bauern, wenn nicht sogar die meisten, im 
Alter Probleme haben, sie sind ausgelaugt, haben kaputte Gelenke und so weiter. Das 
mag ich denen natürlich nicht einfach gönnen, oder… aber ich weiss nicht, wie man das 
vermeidet …  
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Aus der Sicht von Frau A kommt zur körperlichen Belastung auch eine gesellschaftliche 

Isolation, verursacht durch weite Distanzen und mangelnde Freizeit (Tabelle 6.46). Sie 

denkt dabei offenbar an eine traditionsnahe Bewirtschaftungsweise im Berggebiet (vgl. 

Tabelle 6.45) und ist der Ansicht, dass überbetriebliche Zusammenarbeit die Lebensqua-

lität in der Landwirtschaft verbessern würde. 

Tabelle 6.46: Vorstellungen über die gesellschaftliche Isolation der Bauern 

Frau A Es würde helfen, wenn Bauern sich zusammentun, nicht jeder für sich alleine arbeitet. 
Schon keine so Genossenschaften wie in Russland, wie sagt man…? Schon keine 
Kolchosen, das nicht. Da hat man für den Staat gearbeitet. Das ist nicht gut. Aber sich 
zusammentun, anders, dass man sich aushelfen kann. Das würde ich positiv finden. Das 
würde auch die Bevölkerung näher zueinander bringen, die Dörfer, die sich manchmal 
abkapseln. Draussen, da wo die Bauern sind. Die kennen sich zwar schon. Die sehen 
sich einmal im Monat, vielleicht. Gut, wenn es weit weg auseinander liegt, kann man 
auch nicht zusammenarbeiten. Aber von der Lebensqualität her, dass sie nicht nur 
Landwirtschaftsarbeit machen, sondern dass sie vielleicht miteinander auch etwas 
anderes unternehmen können. Sie gehen ja das ganze Jahr über nicht in die Ferien. Sie 
gehen keine Stadt besuchen. Sie sollen auch etwas anderes haben. Nicht nur Stall und 
Korn. Punkto Lebensqualität.  

 

In den Vorstellungen über die bäuerliche Bevölkerung (Tabelle 6.47) wird unterschieden 

zwischen reichen Grossbauern und unterstützungsbedürftigen Kleinbauern (Frau A). Es 

wird ihnen eine gewisse Rückständigkeit zugeordnet (z.B. von Herr C). Dabei können ihre 

Eigenschaften der Naturverbundenheit, ihre praktischen Veranlagung, ihre sprichwörtli-

chen Bauernschläue und ihre bewahrende, konservative Haltung durchaus auch positiv 

konnotiert sein. Innovative, unternehmensorientierte Landwirte erscheinen als Ausnahme 

(Herr B). 

Tabelle 6.47: Vorstellungen über die Bauern 

Frau A Wie die Leute in der Stadt von den Bauern denken? Das kann ich nicht sagen. Ich habe 
auch nie Diskussionen über Bauern geführt. Aber nur so… Ja das ist ein Bauer, der hat 
schon sein Reich, denken sie. Wenn einer ein reicher Bauer ist. Dann gibt es aber noch 
die armen Bauern. Davon hört man auch. Da muss man sammeln, für die Kinder in 
Bergdörfern. Weil dort Armut ist. Davon weiss ich aus der Stadt. Und dann gibt es die 
reichen Bauern. Die… Dazu sagt man gar nichts. Der versteht seine Sache schon. Der 
hat schon das Seine. Der ist ja Bauer, ist saniert.  

Herr C Nein, beneidet habe ich die Bauern nie, im Gegenteil. Wenn sie irgendeinen Blödsinn 
gemacht haben, dann habe ich immer gedacht, ja das sind arme Cheiben, die müssen 
immer mit ihren Kühen und so… 

Mein Bild von den Bauern ist ein gespaltenes. Einerseits sind sie naturverbunden, oder 
sollten es sein, sie sind ja immer in der Natur. Sie sind, man sagt es ja, bauernschlau. 
Sie sind eigentlich sehr praktisch veranlagt. Das finde ich alles eigentlich sehr gute 
Eigenschaften. Sie sind auch bewahrend. In der heutigen Zeit finde ich das eine gute 
Haltung… Auf der anderen Seite, politisch, bei Abstimmungen, da bin ich natürlich nie 
auf der Seite der Bauern. In gesellschaftspolitische Fragen denken die halt anders.  

Herr B Die Bauern, die ich als Kind kennen gelernt habe, das waren immer Leute, die sehr viel 
gearbeitet haben. Und die halt eher konservativ eingestellt waren. Aber ich kenne da 
auch Ausnahmen, die mehr zu Unternehmern geworden sind und Sachen ausprobiert 
haben. Das gibt es auch. Die dann Restaurants einrichten, in ihren Kuhställen, solche 
Sachen.  
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Herr B stellt fest, dass es zum idealisierten Bild eines Bauern gehört, dass er Nahrungs-

mittel produziert, insbesondere solche mit hohem Nährwert (nicht nur Äpfel; Tabelle 

6.48). Erst dadurch wird Landwirt zu einem Beruf, der wichtiger ist als alle andern. 

Tabelle 6.48: Nur wer Nahrung produziert ist ein richtiger Bauern 

Herr B Man ist kein richtiger Bauer, man stellt keinen richtigen Bauern dar, wenn man nicht 
Nahrungsmittel produziert. Das hat wieder mit diesem Mythos des Bauern zu tun. Wenn 
man jetzt nur Rasen mähen geht, dann ist man kein richtiger Bauer. Es müssen da auch 
Kühe sein, die fressen, die Milch geben, sonst ist man kein Bauer. Oder wenn man nur 
Obstbäume hat, ist man auch kein richtiger Bauer. Also, das gilt einfach… ich sage 
einfach, dass die Wahrnehmung der Bauern und das was sie darstellen, dass das eine 
ganz wichtige Rolle spielt. Also, wichtiger als irgendein anderer Beruf für… für… Das ist 
etwas, was man halt haben will.  

 

6.2.3.3 Heimat und Kulturgut 

Stichworte: „Heimat und Kulturgut – Gelebte Traditionen, Verwurzelung, Identität.“ 

Für zwei der Befragten besteht eine ganz klare Verbindung zwischen den Bauern und der 

Schweizer Identität. Beide sprechen auch spontan die Politik und die SVP resp. Blocher 

an. Frau A empfindet die Schweizer – selbst die Stadtzürcher als bäuerlich (Tabelle 

6.49), während Herr B von einer Art Bauernkult spricht (Tabelle 6.50). Aus Sicht von Frau 

A ist das Bäuerliche eher negativ gewertet, aber passend für die Schweiz, Herr B nimmt 

eine sachlich-neutrale Haltung dazu ein, in der etwas Verwunderung mitschwingt.  

Tabelle 6.49: Identifikation der Schweizer mit den Bauern, Teil 1/1 

Frau A Die Bauern spielen in der Schweiz eine ganz grosse Rolle. Sogar in der Politik. Es hat 
sehr viel Bauern in der Politik. Jeder zweite oder jeder erste. Die meisten sind ja Bauern. 
Zeig mir einen, der’s nicht ist. Alle sind Bauern. Das stimmt für die Schweiz. Für die 
Schweiz stimmt das sogar auch im politischen Bild.  

Bei vielen Leuten, auch hier in der Stadt Zürich, da merkst du schon, die sind von 
Bauernfamilien. Sicher mehr als in anderen Ländern. Da gibt es auch solche, aber nicht 
so viele. Es gibt auch andere. Es ist stärker gemischt. Hier haben viele einen bäuerlichen 
Ursprung. Aber das ist das Heimatgut, das Kulturgut hier. Landwirtschaft, Bauer sein, 
das ist seit Ewigkeiten schon in der Schweiz. Seit Hunderten von Jahren. Das kannst du 
jetzt nicht wegradieren wollen. Das soll auch so bleiben, wie es ist. Aber es sollte 
daneben noch einen anderen Teil von Leuten geben. Die eben das Andere vertreten. 
das gewisse Etwas, den Charme… 

Die Bauern sind schon wichtig, aber nicht in der Politik. Es stört mich nicht allzu sehr, 
aber es passt nicht. Da sollten mehr Leute aus der Wirtschaft kommen. In der Politik 
braucht es doch ein bisschen charmante Leute, ein bisschen mit Stil, ein bisschen 
Eleganz, aus der Wirtschaft, aber… 

Wenn ich zum Beispiel, an Blocher denke. Er ist Sohn eines Pfarrers. Aber er ist so ein 
Bauerntyp. Dass sein Vater Pfarrer ist, diese Verbindung will mir irgendwie nicht in den 
Kopf. Seine Vorfahren sind vielleicht doch Bauern, weiter zurück. Er kommt zwar aus der 
Wirtschaft, wie ich es mir wünsche, aber er ist so Bauer in seinem Wesen. Er hat das 
Wissen zwar, aber sein Benehmen, das ist so bauernhaft. So sehe ich einen Bauern, 
aber nicht einen Politiker. Man muss sich dafür nicht schämen oder so. Aber das gewis-
se Etwas fehlt natürlich. Der Charme und die Distance, um irgendwie mit ein bisschen 
Stil aufzutreten. Und nicht so plump: Und da bin ich! – Aber er kann nichts dafür. 
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Tabelle 6.50: Identifikation der Schweizer mit den Bauern, Teil 2/2 

Herr B Die Art wie sich die Schweizernation selbst sieht, die Verbundenheit der bäuerlichen 
Herkunft mit dem Bild, das man von sich selbst hat, ist in der Schweiz anders als in 
anderen Ländern. Auch wenn der Anteil der Bauern innerhalb der Schweiz nicht grösser 
ist als in anderen Ländern, spielt doch das Bäuerliche im Selbstbild eine andere Rolle. 
Der Bauernstand wird mehr in der Schweiz verkultet. Man könnte ja einen anderen Beruf 
nehmen, den man verkulten würde, sagen wir mal, Buschauffeur oder Lehrer oder 
irgendein Beruf, aber die Bauern als Beruf spielen einfach eine besondere Rolle.  

Das ist eben diese Kombination des Schweizer Nationalbewusstseins mit der Bauerntä-
tigkeit. Wenn du den Schweizer fragst – was macht den Schweizer aus? – ist er eben 
zum einen ein Freiheitskämpfer und zum andern ein “Alpenbauer“. Und wenn man einen 
Deutschen fragen würde, was einen Deutschen ausmacht, dann sind dies andere 
Sachen. Dann würde er nicht sagen, dass er Bauer ist.  

Dieses Bäuerliche in der Schweizer Identität stört mich nicht. Ich stelle das einfach fest. 
Aber es ist eine Kombination, die auch bewusst benutzt werden kann, auch im politi-
schen Sinn. Wie eben in der SVP. Dass eine Partei von sich sagt, sie sei eine Bauern-
partei, trotzdem so viele Stimmen erhalten kann, obwohl die Bauern ja eigentlich so 
wenige wären in der Schweizer Bevölkerung. Wir bestehen ja nicht zu einem Drittel aus 
Bauern. Da kann man sich fragen, wieso so viele Leute diese Partei wählen. Das hat 
auch damit zu tun – nicht nur, aber auch – dass sich die Schweizer in der Seele eben ein 
bisschen als Bauern sehen. Als Beispiel: Dass man mit einem Geissbock Zottel auf 
Werbetournee geht, das hätte in einem anderen Land nicht funktioniert.  

 

Für Frau D stellt Verwurzelung etwas sehr positives dar, das ihr selbst verwehrt ist 

(Tabelle 6.51). Eine besondere Bedeutung der Bauern in der Schweiz bestätigt sie auf 

die entsprechende Frage. Sie erklärt sich dies damit, dass das Gebiet der Schweiz – im 

Gegensatz zu Deutschland – schon sehr lang nicht mehr von Kriegen betroffen war. Auch 

einer politischen Bedeutung der Bauern pflichtet sie bei, wobei sie sie spontan mit der 

SVP und Blocher verbindet.  

Tabelle 6.51: Gründe, warum Bauern in der Schweiz besonders wichtig sein könnten 

Frau D Eben, die gelebten Traditionen, die Verwurzelung, das finde ich sehr sehr wichtig. ja, bei 
den Bauern ist das stärker, sicher! Ich bin schon neunzehnmal umgezogen in meinem 
Leben. Ich finde das sehr wichtig. Das wäre für mich auch gut gewesen, diese Verwurze-
lung. Das gibt eine Stabilität, wahrscheinlich. Also man muss natürlich… Man hat 
Wurzeln gemacht, aber man muss auch offen sein. Das gehört auch dazu, nicht so 
eng… […] 

Die Bauern sind in der Schweiz wahrscheinlich schon wichtiger als in andern Ländern, 
weil es so klein ist. … ja … die Enge, das Kleine… darum ist es wahrscheinlich wichtiger. 
Ich weiss, wie es in Deutschland ist. In der Schweiz hat es ja keine grossen Veränderun-
gen gegeben. In Deutschland hat es Krieg gegeben. Ich bin in Deutschland geboren. Die 
grossen Ländereien im Norden. Polen, das ist alles vom Krieg weg. Also ganz früher hat 
es hier wahrscheinlich auch Krieg gegeben. Da oben im Norden, da hat es ja riesige 
Ländereien gegeben und das ist alles, mal weggenommen worden, mal wieder gegeben 
worden. Das ist hier nicht passiert. […] 

In der Schweizer Politik spielen die Bauern wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle. … 
die SVP… mit dem Blocher. Die Bauern wählen die SVP. Mit der Mentalität der Bauern 
könnte das schon zu tun haben. Sie sind so verwurzelt in den Traditionen, und wenn 
etwas Fremdes kommt, dann … Es sind schon nicht nur die Bauern, die SVP wählen, es 
sind viele andere auch. Ich weiss nicht weshalb. Ich weiss nur, dass ich die SVP nicht 
mag.  

 

Mit dem Begriff Heimat können zwei der Befragten nur wenig anfangen (Tabelle 6.52). 

Einer davon empfindet die Heimatverbundenheit durchaus als etwas Schönes, das er 
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selber aber nicht erlebt, und er äussert Verständnis für die Verwurzelung der Bauern. Für 

den anderen bedeutet der Begriff Heimat nicht viel. Als Deutscher lehnt er aber die 

Vorstellung einer besonderen Bedeutung der Bauern für die Schweiz klar ab. Er stammt 

aus einer anderen Generation als Frau D und hat ein intaktes ländliches Deutschland 

erlebt. 

Tabelle 6.52: Aussagen von Personen, denen der Begriff Heimat wenig sagt 

Herr C Mit diesen Begriffen kann ich nicht viel anfangen. Das betrifft mich nicht. Ich finde es 
aber schön, wenn es das gibt.  

Was ich so manchmal höre, von Bauern, die vor dem Problem stehen, ob sie ihren Hof 
aufgeben sollen, dann habe ich Verständnis, wenn sie sagen, ich habe nichts anderes, 
das ist mein Leben, ich will das weitermachen, und wenn ich da weg muss, dann bin ich 
entwurzelt, also das ist völlig klar. Und wenn es geht, sollte man es diesen Leuten 
ermöglichen, weiterzumachen.  

Herr E Heimat? Dazu fällt mir nicht viel ein. Da bin ich wohl der Falsche […] 

Ob die Bauern für die Schweizer wichtiger sind als für die Deutschen? Nein, würde ich 
so nicht sagen… Für den einen Menschen ist das scheissegal, für den andern sind sie 
wieder wichtiger. Aber allgemein würde ich sagen, nein. Also ich weiss, dass Bauern bei 
uns noch einen sehr hohen Status haben. Doch, das auf jeden Fall. 
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7 Resultate der standardisierten Befragung 

Die Auswertung der standardisierten Befragung verteilt sich auf neun Unterkapitel. In 7.1 

wird auf Eigenschaften der Befragten und auf die Qualität erhobenen Daten eingegan-

gen. Unterkapitel 7.2 enthält eine Beschreibung der umfassenden Beurteilungen der 

Schweizer Landwirtschaft. Die darauf folgenden Unterkapitel befassen sich mit möglichen 

Einflussfaktoren auf die Beurteilung der Landwirtschaft: So wird in 7.3 auf die Nähe der 

befragten Personen zur Landwirtschaft eingegangen. Als weitere Einflussfaktoren werden 

verschiedene Funktionen der Landwirtschaft beschrieben: Ernährungs- und nahrungsmit-

telbezogene Funktionen (7.4), raumbezogene Funktionen (7.5), sowie gesellschaftsbezo-

gene Funktionen (7.6). Anschliessend werden die verschiedenen in den Unterkapiteln 7.3 

bis 7.6 beschriebenen möglichen Einflussfaktoren als Modellvariablen zur Erklärung der 

wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft getestet (7.7). In 7.8 sind die Haltungen 

der Befragten gegenüber zentralen Aspekten der Agrarpolitik resp. ihren Folgen be-

schrieben, wozu in Unterkapitel 7.9 ebenfalls Modelle erstellt werden. 

7.1 Beschreibung der Stichprobe und Überprüfung der Daten  

Vor den eigentlichen Resultaten der Befragung sind an dieser Stelle die relevanten 

Untersuchungen zur Qualität der Stichprobe dokumentiert. In Abschnitt 7.1.1 wird auf den 

Rücklauf der Befragung eingegangen und Abschnitt 7.1.2 enthält eine Beschreibung der 

Stichprobe anhand demographischer Merkmale sowie die entsprechenden Vergleiche mit 

der Bevölkerungsstatistik. Schliesslich sind in Abschnitt 7.1.3 weitere Untersuchungen 

zur Qualität der Daten enthalten.  

7.1.1 Ausschöpfung der Stichprobe 

Die Datenerhebung erstreckte sich über rund drei Monate. Dabei konnte der Rücklauf 

durch das Versenden von Remindern deutlich verbessert werden (vgl. Abbildung 17), 

insbesondere durch den zweiten Reminder, dem der Fragebogen nochmals in kleinerem 

Format beigelegt war. In der ersten Welle antworteten bereits 24.6% der kontaktierten 

Personen, mit den beiden Remindern kamen weitere 8.0% bzw. 11.6% hinzu. Insgesamt 

wurden 1326 ausgefüllte Fragebögen zurückgeschickt; der Rücklauf betrug somit 44.2% 

der Bruttostichprobe. Beide Versionen des Fragebogens wurden etwa gleich häufig 

ausgefüllt (Version A: n=665, Version B: n=661). 
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Abbildung 17: Entwicklung des Rücklaufs der Fragebögen nach Poststempel 

 

 

Ein Teil der Ausfälle kann als stichprobenneutrale gewertet werden. Es sind dies die 

nichtzustellbaren Sendungen. Sie setzen sich zusammen aus verstorbenen (22), unbe-

kannten (25) und umgezogenen (18) Adressaten sowie aus (5) Personen, die sich laut 

Angehörigen für längere Zeit im Ausland aufhalten. Insgesamt machen diese Ausfälle 

2.3% der Bruttostichprobe aus. Die bereinigte Stichprobe beträgt folglich 2930 Adressa-

ten (und der Rücklauf gemessen als Anteil dieser Zahl 45.3%). 

Die übrigen Ausfälle können potentiell zu einer Verzerrung der Stichprobe führen. 126 

Personen (4.2% der Bruttostichprobe) teilten ihre Nichtteilnahme mit. Von diesen fühlten 

sich 34.1% krankheitshalber, aus Altersgründen, aufgrund von Fremdsprachigkeit oder 

Minderjährigkeit, nicht fähig zu einer Teilnahme, 15.1% gaben aus verschiedenen Grün-

den an, nicht antworten zu wollen, 11.9% begründeten ihre Nichtteilnahme mit den 

äusseren Umständen (insbes. Zeitmangel) und 38.9% verzichteten auf eine Begründung 

ihrer Verweigerung. Von den übrigen Adressaten (49.3% der Bruttostichprobe) erfolgte 

überhaupt keine Reaktion.  

Der Rücklauf ist für das verwendete Verfahren zufriedenstellend. Allerdings ist davon 

auszugehen, dass die Nicht-Antwortenden einerseits ein geringeres Interesse am Thema 

Landwirtschaft aufweisen, andererseits mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit durch den 

Erhebungsmodus überfordert waren. Daher kann nicht angenommen werden, dass ihr 

Ausfall gegenüber dem Meinungsbild völlig neutral ist.  

7.1.2 Soziodemographische Eigenschaften der Stichprobe 

In diesem Abschnitt wird die Stichprobe anhand einiger demographischer Merkmale 

beschrieben. Dabei werden die Anteile verschiedener Gruppen mit deren Gewicht in der 
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Gesamtbevölkerung verglichen. Auf diesem Weg wird untersucht, wie repräsentativ die 

Daten für die Grundgesamtheit sind. Neben dem Alter und Geschlecht der Befragten 

(Abschnitt 7.1.2.1) werden Indikatoren für ihren sozioökonomischen Status (Abschnitt 

7.1.2.2) untersucht, ebenso wie die Frage der Schweizer Staatsangehörigkeit (Abschnitt 

7.1.2.3). Zudem werden die Urbanität des Wohnorts (Abschnitt 7.1.2.4) und der Anteil 

von Personen mit bäuerlicher Herkunft (Abschnitt 7.1.2.5) beschrieben. 

7.1.2.1 Alter und Geschlecht der Befragten 

Alle Befragten Personen sind in der Deutschschweiz wohnhaft. 52.3% sind weiblich und 

47.7% männlich; die Geschlechterverteilung weicht damit nicht signifikant von derjenigen 

in der Bevölkerung ab. Hingegen sind bezüglich der Altersverteilung der Befragten klare 

Unterschiede zur Bevölkerung der Deutschschweiz25 festzustellen, die noch deutlicher für 

die männlichen als für die weiblichen Befragten ausfallen (vgl. Tabelle 7.1).  

Tabelle 7.1: Alter und Geschlecht der Befragten im Vergleich zur Bevölkerung1 

  gültig fehlend FG Chi2 p-Wert 

Geschlecht 1299 27 1 0.687 0.407

Altersklassen2  1299 27 7 155.325 < 0.001

Altersklassen, nur Männer 616
34

7 127.753 < 0.001

Altersklassen, nur Frauen 676 7 61.396 < 0.001
1 Vergleichswerte: Daten Deutschschweizer Kantone 2008 gemäss BFS (2010c); 

2 in Zehnjahresklassen, nur Personen ab 20 Jahren.

 

Abbildung 18 zeigt die Altersverteilung der Antwortenden im Vergleich zu derjenigen der 

gesamten Deutschschweizer Bevölkerung (2008; BFS 2010c). Deutlich untervertreten 

sind Männer unter 40 und Frauen unter 30 Jahren. Übervertreten sind Männer ab 50, 

insbesondere in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen, und Frauen von 40 und 59 Jahren.  

Die älteste Teilnehmerin der Befragung war 96, die jüngste 14 Jahre alt. Insgesamt 

haben 4 Minderjährige teilgenommen. Ihre Antworten werden (ohne gesonderte Betrach-

tungen) in den Auswertungen mitberücksichtigt.  

 

                                                 
25 D.h. ohne die Bevölkerung der Kantone Freiburg, Genf, Neuenburg, Wallis, Waadt, Jura und 
Tessin. 
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Abbildung 18: Altersverteilung der Antwortenden im Vergleich zu Bevölkerung 

 
Vergleichswerte: Bevölkerung der Deutschschweizer Kantone 2008 (BFS 2010c) 

 

7.1.2.2 Bildungsstand und Einkommensniveau 

Bildungsstand und Einkommensniveau der Befragten können als Indikatoren für den 

sozioökonomischen Status der Befragten interpretiert werden.  

Als Vergleichsbasis für den Bildungsstand dient derjenige der gesamten Schweizer 

Bevölkerung im Jahr 2008 (BFS 2010a; Vergleichsdaten nur für die Deutschschweiz 

standen nicht zur Verfügung). Dazu wurden die Kategorien zusammengefasst in obligato-

rische Schule, Sekundarstufe II (Berufslehre oder Matura) und Tertiärstufe (höhere 

Berufsbildung oder Studium). Zudem ist es sinnvoll, zwischen den Geschlechtern, sowie 

zwischen Personen im Alter von 25 bis 64 Jahren (Abbildung 19) und älteren Personen 

(Abbildung 20) zu unterscheiden.  

Abbildung 19: Bildungsstand der Befragten 25- bis 64-Jährigen 

 
Vergleichswerte: Schweiz 2008 gemäss BFS (2010a) 
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Abbildung 20: Bildungsstand der Befragten über 64-Jährigen  

 
Vergleichswerte: Schweiz 2008 gemäss BFS (2010a) 

 

Die Unterschiede zwischen dem Bildungsniveau der Befragten und demjenigen der 

Bevölkerung sind für die Frauen am ausgeprägtesten, und in der Gruppe der älteren 

Personen noch deutlicher als in derjenigen der jüngeren (Tabelle 7.2). So sind Frauen 

ohne nachobligatorische Ausbildung in beiden Altersgruppen untervertreten und ältere 

Frauen mit tertiärer Ausbildung stark übervertreten. Insgesamt entspricht der Anteil der 

jüngeren Antwortenden auf dem mittleren Bildungsniveau etwa demjenigen in der Bevöl-

kerung, allerdings nicht bezüglich der Aufteilung zwischen den Geschlechtern: Frauen 

sind in dieser Gruppe über-, Männer untervertreten. Ältere Männer auf mittlerem oder 

hohem Ausbildungsniveau sind leicht übervertreten.  

Tabelle 7.2: Bildungsstand der Befragten im Vergleich zur Bevölkerung (2008)1 

  N fehlend FG Chi2 p-Wert 

Bildungsstand 25 bis 64-Jährige2  916 
66 

5 54.362 .000 

Bildungsstand ab 65 Jahren2 323 5 75.811 .000 

Bildungsstand der Frauen3 652 
66 

5 118.690 .000 

Bildungsstand der Männer3 587 5 24.332 .000 
1 Vergleichswerte: Ganze Schweiz, 2008 (BFS 2010a); 2 in 3 Bildungsniveaus, unterteilt nach 
Geschlecht; 3 in 3 Bildungsniveaus, unterteilt in 2 Altersgruppen 

 

Die Frage nach dem Haushaltseinkommen wurde von einem überdurchschnittlich gros-

sen Anteil (13.7% der Befragten) nicht beantwortet. Die höchsten Ausfälle sind für die 

Gruppe der Personen ohne nachobligatorische Ausbildung zu verzeichnen, von denen 

sie 21.5% ausmachen. Von den Personen mit mittlerem oder hohem Ausbildungsniveau 

gaben 10.7% resp. 9.2% keine Auskunft über das Haushaltseinkommen. Diese Feststel-

lung lässt vermuten, dass die gemessene Einkommensverteilung eher über der tatsächli-

chen liegt. 
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Abbildung 21: Monatliches Haushaltseinkommen, Prozent der Antwortenden 

 

 

Tabelle 7.3: Vergleich der Untergrenzen der Quintile des Haushaltseinkommens 

 Befragung Vergleichswerte aus Statistik  

  Bereich für Untergrenze Quintil Untergrenze Quintil  

2. Quintil 4'001 bis 6'000 CHF 4'600 CHF

3. Quintil 6'001 bis 8'000 CHF 6'700 CHF

4. Quintil 8'001 bis 10'000 CHF 8'900 CHF

5. Quintil 10'001 bis 12'000 CHF 12’500 CHF

Vergleichswerte: Schweiz 2007 gemäss BFS (2010b) 

 

Eine genaue Gegenüberstellung mit Daten aus der Bevölkerungsstatistik ist in diesem 

Merkmal nicht möglich. Die Verteilung liegt aber im Wesentlichen im Rahmen der Quintile 

der Schweizer Einkommensstatistik (2007, BFS 2010b). In Ausnahme davon liegt die 

Untergrenze des 5. Einkommensquintils in der Bevölkerung über dem für die Stichprobe 

gemessenen Bereich. Dies, wie auch der überproportionale Antwortausfall unter den 

schlechter ausgebildeten Personen, deutet darauf hin, dass die Haushaltseinkommen der 

Stichprobe etwas unter dem Bevölkerungsschnitt liegen. Allerdings sind die Angaben 

zum Haushaltseinkommen mit einer grossen Unsicherheit behaftet. So ist beispielsweise 

gut denkbar, dass ein Teil der Befragten ihr Monatseinkommen ohne Sozialabgaben und 

ohne Anteil des 13. Monatslohns angegeben hat. Dies könnte zur festgestellten nach 

unten abweichenden Tendenz führen. Der Vergleich bezüglich des Bildungsstands weist 

im Gegensatz dazu auf eine Untervertretung der Bevölkerungsteile mit tieferem sozio-

ökonomischem Status hin. Zu diesen abweichenden Schlussfolgerungen könnten die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede bezüglich Teilzeitarbeit und Einkommensniveau 

bei gleichem Ausbildungsniveau führen. 

7.1.2.3 Nationalität 

93.2% der Befragten besitzen die Schweizer Staatsbürgerschaft. Damit ist die ausländi-

sche Wohnbevölkerung deutlich untervertreten; ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt 

bei 21.7% (2008; BFS 2009). Eine Untersuchung des Bildungsniveaus zeigt keine signifi-
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kanten Unterschiede zwischen Schweizer und ausländischen Befragten (Test für die 

25-64jährigen: Chi2=5.401, FG=2, p=0.067, n=907). In der Bevölkerung sind hingegen 

grosse Unterschiede in der Verteilung zwischen dem tiefsten und dem mittleren Bil-

dungsniveau festzustellen (vgl. Tabelle 7.4). Die Stichprobe enthält also vor allem gut 

ausgebildete Ausländer, während die (oft nicht deutschsprachige) ausländische Bevölke-

rung mit tieferem sozioökonomischem Status sehr schlecht vertreten ist. Dies ist bei einer 

schriftlichen Befragung nicht erstaunlich.  

Tabelle 7.4: Staatsangehörigkeit und Bildungsniveau (25- bis 64-Jährige) 

  Befragung Bevölkerung (2003)1 

Staatsangehörigkeit nicht CH CH nicht CH CH 

Bildungsniveau obligatorisch 7 (10.4%) 55 (6.5%) 38% 13% 

Sekundar II 29 (43.3%) 483 (57.5%) 26% 59% 

Tertiär 31 (46.3%) 302 (36.0%) 25% 27% 

Total 67 (100%) 840 (100%) 100% 100% 
1 Berechnet mit Daten aus BFS (2005a, T8) 

7.1.2.4 Urbanität des Wohnorts 

Die Befragten wurden nach ihrer eigenen Einstufung des Wohnorts zwischen städtisch 

und ländlich gefragt (Abbildung 22). Demnach empfinden 52.0% ihren Wohnort als eher 

oder sehr ländlich, während 26.6% eher oder sehr städtisch wohnen. 10.9% der Befrag-

ten gaben an, im Berggebiet zu wohnen; von diesen schätzten 55.3% ihren Wohnort als 

sehr ländlich ein.  

Abbildung 22: Wohnorts der Befragten nach Urbanität und Höhenlage 
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7.1.2.5 Beschäftigung in der Landwirtschaft und bäuerliche Herkunft 

In der Stichprobe enthalten sind 33 gegenwärtige sowie 52 ehemalige landwirtschaftliche 

Betriebsleiter(innen); von letzteren befinden sich 30 im Rentenalter. Zusätzlich geben 7 

Personen an, gegenwärtig eine Anstellung in der Landwirtschaft zu besitzen, 56 (davon 

21 im Rentenalter) bezeichnen sich als frühere landwirtschaftliche Angestellte. Folglich 

sind 3.0% aller Befragten gegenwärtig in der Landwirtschaft beschäftigt, weitere 8.1% 

waren es früher einmal. Nicht in diesen Zahlen berücksichtigt sind Personen mit Tempo-

räreinsätzen beispielsweise als Erntehelferin oder Landdienstleistende. Werden nur 

Befragte im erwerbstätigen Alter berücksichtigt, so machen die gegenwärtig in der Land-

wirtschaft Beschäftigten 3.5% aus, was knapp unter den Werten aus der öffentlichen 

Statistik liegt (vgl. Abschnitt 5.3.1.2). 

Als Personen mit bäuerlicher Herkunft werden in dieser Arbeit jene bezeichnet, deren 

heutiger oder früherer Wohnort ein Bauernhof ist. 76 Personen (5.7%) geben an, heute 

auf einem Bauernhof zu wohnen, 175 (13.2%) haben früher da gewohnt. 137 davon sind 

nicht in heutigen oder ehemaligen landwirtschaftlichen Beschäftigten enthalten. Es 

können also 6.3 % der Befragten zur bäuerlichen Bevölkerung (heutiger Wohnort 

und/oder Arbeit) gezählt werden, weitere 15.2% der Befragten weisen eine bäuerliche 

Herkunft auf. 

7.1.3 Überprüfung der Daten  

In diesem Abschnitt wird zuerst auf Unterschiede im Antwortmuster zwischen Befragten 

eingegangen, die zu verschiedenen Zeitpunkten der Erhebung geantwortet haben. 

Anschliessend werden die Antwortausfälle in den Datensätzen genauer untersucht. 

Beides zielt auf Hinweise ab, ob und wie weit sich die fehlenden Daten von den vorhan-

denen unterscheiden. Zudem wird in Abschnitt 7.1.3.3 auf Unterschiede zwischen den 

beiden Fragebogenversionen eingegangen.  

7.1.3.1 Vergleich der Früh- mit den Spätantwortenden 

Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Früh- und Spätantwortenden können einen 

Hinweis darauf geben, ob und in welche Richtung die Meinungen der Nichtantwortenden 

von den verfügbaren Daten abweichen. Als Frühantwortende werden hier diejenigen 

angesehen, die vor dem ersten Reminder geantwortet haben, als Spätantwortende 

diejenigen, die sich erst durch den zweiten zu einer Teilnahme bewegen liessen.  

Vorgängig ist dazu festzuhalten, dass zwischen diesen beiden Gruppen auch einige 

Unterschiede in den demographischen Variablen bestehen. So liegt der Ausländeranteil 

unter den Spätantwortenden höher als unter den Frühantwortenden (10.0% im Vergleich 
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zu 4.8%). Auch sind unter den Spätantwortenden Personen ohne nachobligatorische 

Ausbildung besser, Personen mit tertiärer Ausbildung hingegen weniger vertreten. Diese 

Erhöhungen der Antwortanteile betreffen also Bevölkerungsgruppen, die in der gesamten 

Stichprobe untervertreten sind (vgl. Abschnitt 7.1.2), was die These bestätigt, dass sich 

die Zusammensetzung der Spätantwortenden derjenigen der Nichtantwortenden annä-

hert. 

Zwischen den Früh- und den Spätantwortenden bestehen einige nennenswerte Unter-

schiede in den untersuchten Meinungen. Die Frühantwortenden beurteilen die Schweizer 

Landwirtschaft als bedeutend wichtiger im Vergleich zu den Spätantwortenden, dies zeigt 

sich in beiden entsprechenden Variablen (Mann-Whitney U: Z=-2.356 bzw. -2.932; 

p=.018 bzw. p=.003). Allerdings wird dieser Unterschied insignifikant, wenn die Befragten 

nach Staatsbürgerschaft getrennt betrachtet werden. Frühantwortende zeigen auch eine 

etwas höhere Akzeptanz der hohen Konsumentenpreise (Mann-Whitney U: Z=-2.390; 

p=.017). Für die anderen Variablen mit Bezug zur Schweizer Agrarpolitik bestehen keine 

signifikanten Unterschiede. Die Wertschätzung eines inländischen Lebensmittelangebots 

ist hingegen unter den Frühantwortenden ebenfalls höher (Mann-Whitney U: Z=-3.453; 

p=.001). Die Fragen zur Versorgungssicherheit oder zu raumbezogenen Fragen wurden 

von beiden Gruppen gleich beantwortet, ebenso wie die meisten Fragen zur Symbolkraft 

der Landwirtschaft. Zu letzteren ist einzig bei zwei Items des Bereichs Romantisierung 

der ländlichen Gesellschaft (Seite 308) eine schwach signifikant höhere Zustimmung der 

Spätantwortenden feststellbar. 

Insgesamt betreffen die Unterschiede zwischen den Früh- und Spätantwortenden keine 

kritischen Bereiche. Damit dürfen die wesentlichen Aussagen der Befragungsdaten – im 

Rahmen der normalen statistischen Unsicherheit – auf die gesamte Deutschschweizer 

Bevölkerung übertragen werden. 

7.1.3.2 Antwortausfälle 

Die Fragebögen sind zu einem grossen Teil vollständig ausgefüllt. 68.1% der Befragten 

haben gar keine, weitere 15.2% nur eine oder zwei Fragen ausgelassen. Allerdings 

haben 84 Personen (6.3%) mehr als 10% der Fragen nicht beantwortet (die Weiss-Nicht-

Option ist hier nicht mitgezählt). Im Mittel beträgt der Antwortausfall pro Frage 2.1% 

(Standardabweichung: 1.0%).  

Zu 20 Sachfragen (ohne demographische Fragen) stand eine Weiss-Nicht-Option zur 

Auswahl. In diesen Fällen liegt der Anteil derjenigen, die nichts angekreuzt haben, deut-

lich tiefer (Mittelwert: 1.4%, Standardabweichung: 0.4%). Allerdings lassen sich die 

Weiss-Nicht-Antworten in vielen Auswertungen nicht berücksichtigen.  
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Problematische Fragebogenitems 

In Tabelle 7.5 sind diejenigen Fragebogenitems aufgeführt, deren Anteil an Fehlantwor-

ten insgesamt (inkl. Weiss-Nicht-Option) mehr als 5% beträgt. Die höchsten Verweige-

rungsanteile (bis zu 5.5%), Weiss-Nicht-Option nicht berücksichtigt, treten bei Einstel-

lungsfragen, insbesondere in der negativen Formulierung, sowie bei gentechnologiebe-

zogenen Fragen auf. Ebenfalls von über 3% Ausfall betroffen sind einige Fragen mit 

historischem Bezug und die Einschätzung des Anteils wettbewerbsfähiger Landwirt-

schaftsbetriebe. Am meisten Weiss-Nicht-Antworten entfallen auf die freihandelsbezoge-

nen Fragen, wobei hier noch relativ viele völlige Verweigerungen hinzukommen.  

Es ist anzunehmen, dass sich die Zahl der gesamten nicht auswertbaren Fälle durch die 

angebotene Weiss-Nicht-Option erhöht hat. Allerdings deutet der tiefere durchschnittliche 

Anteil an vollständiger Antwortverweigerung an, dass sich die Qualität der verbleibenden 

Daten erhöht hat (vgl. dazu Abschnitt 4.3.3.3). Zudem erscheint die Weiss-Nicht-Option, 

aufgrund des hohen darauf entfallenden Anteils, für die Freihandelsfragen als unbedingt 

erforderlich. Es darf nicht erwartet werden, dass sich die ganze Bevölkerung zu einem 

noch nicht abstimmungsreifen politischen Thema eine Meinung gebildet hat. Auf die 

ebenfalls hohen Ausfälle der Flächennutzungsfrage [It089] (verfügbare Ackerfläche) wird 

im Rahmen der Auswertungen in Abschnitt 7.5.2 eingegangen.  

Tabelle 7.5: Themenbereiche von Fragebogenitems mit mehr als 5% Antwortausfall 

Themenbereich Fragen-
Code 

leer / 
ungültig 

weiss nicht Totaler 
Ausfall 

Freihandelsabkommen 

[It023]1 2.2% 24.9% 27.1%

[It026] 2.0% 17.2% 19.2%

[It024] 2.0% 17.1% 19.1%

[It025] 2.0% 15.1% 17.1%

Flächennutzung 
[It089] 2.2% 11.5% 13.7%

[It039] 1.2% 5.4% 6.6%

Argumente für/gegen Unterstützung 

[It030] 1.7% 11.6% 13.3%

[It029] 1.4% 5.1% 6.5%

[It032] 1.6% 4.4% 6.0%

[It033] 1.2% 4.3% 5.5%

Unterstützungsbereitschaft 

[It040] 1.0% 8.0% 9.0%

[It038] 1.3% 5.6% 6.9%

[It028] 1.0% 4.7% 5.7%

Genveränderte Pflanzen 

[It036] 1.1% 6.4% 7.5%

[It186] 5.4%  5.4%

[It185] 5.1%  5.1%

Einstellung zur Landwirtschaft 
[It015] 5.5%  5.5%

[It017] 5.4%  5.4%
1 Die die Codes in eckigen Klammern, z.B. [It023] für Item 23, lassen sich in Anhang 1 mit der 

genauen Frageformulierung und Position im Fragebogen identifizieren.
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Problematische Datensätze (Befragte) 

Hier wird zuerst auf die Befragten mit einem hohen Anteil nicht beantworteter Fragen 

(ohne Weiss-Nicht-Antworten) eingegangen. 22 Personen haben ein Viertel oder mehr 

der Sachfragen ausgelassen, weitere 62 zwischen 10% und 25%. Von der ersten Gruppe 

haben 82% und von der zweiten 55% eine oder mehrere Doppelseite des Fragebogens 

vollständig leer gelassen. Es ist denkbar, dass ein solches Überblättern unbeabsichtigt 

eintreten kann. Dafür spricht, dass die mittlere Doppelseite, für die ein zufälliges Über-

blättern wegen der Heftung weniger wahrscheinlich ist, nur in zwei Fällen leer blieb (im 

Durchschnitt wurde jede Doppelseite in 12.6 Fällen überblättert). Im Fall eines unbeab-

sichtigten Überblätterns darf angenommen werden, dass sich die Qualität der verbleiben-

den Antworten nicht vom Rest der Stichprobe unterscheidet. Allerdings ist im Fall von 

gleich mehreren ausgelassenen Doppelseiten von einer Überforderung oder einer man-

gelnden Motivation der Befragten Person auszugehen.  

Neben den Überblätterungsfällen liegen auch Fälle selektiven Ausfüllens vor. Dieses 

kann kaum unbeabsichtigt zustande kommen. Die Fälle des Mehrfachüberblätterns und 

des selektiven Ausfüllen müssen bezüglich der Antwortqualität als potentiell problema-

tisch angesehen werden. Sie machen insgesamt 3.5% der gesamten Stichprobe aus.  

Von diesen problematischen Antwortenden sind 28% über 80 Jahre alt. Diese Gruppe ist 

also deutlich übervertreten, ihr Anteil an der gesamten Stichprobe beträgt 7.6%. Bei 

derart hochbetagten Personen ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von einer Über-

forderung auszugehen (aufgrund eingeschränkter Sehkraft, reduzierten motorischen und 

möglicherweise abnehmenden geistigen Fähigkeiten). 

Tabelle 7.6: Antwortende mit hohem Anteil unbeantworteter Fragen 

  ≥25% 10 - 25% Total (% der Stichprobe) 

mehrfaches Überblättern 9 3 12 (0.9%) 

selektives Ausfüllen 4 28 32 (2.4%) 

Überblättern und selektives Ausfüllen 3 0 3 (0.2%) 

Überblättern 6 31 37 (2.8%) 

Total 22 62 84 (6.3%) 

 

Da der Anteil potentiell problematischer Fälle deutlich weniger als 5% der gesamten 

Stichprobe ausmacht, wird auf ihre vollständige Eliminierung aus der Stichprobe verzich-

tet. Angesichts der grossen verfügbaren Stichprobe ist nicht mit einer Verfälschung der 

Resultate durch allenfalls inkonsistente Antworten der betroffenen Personen zu rechnen.  

Weiter bleibt festzuhalten, dass ein kleiner Teil der Befragten stark von der Weiss-Nicht-

Option Gebrauch gemacht hat. 7.4% der Befragten haben in mehr als einem Viertel der 

möglichen Fälle die Weiss-Nicht-Option genutzt. Diese Personen haben auch etwas 

überdurchschnittlich häufig andere Fragen ausgelassen. Wenngleich 16% von ihnen 
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unter die obgenannten problematischen Fälle fallen, sind es immer noch 51%, die den 

Fragebogen lückenlos ausgefüllt haben (darunter auch diejenige Person die mit 18 von 

20 den höchsten Ausnutzungsgrad der Weiss-Nicht-Option aufweist). 

7.1.3.3 Unterschiede zwischen den beiden Fragebogenversionen  

Die meisten der rund 140 gemeinsamen Items wurden in beiden Versionen des Fragebo-

gens etwa gleich beantwortet. Signifikante Unterschiede sind für 15 Items feststellbar, 

wovon 10 nur auf dem 5%-Niveau signifikant sind. Dazu gehören zum Beispiel zwei 

Fragen über die Unterstützung der Landwirtschaft durch die öffentliche Hand, der die 

Gruppe von Version B etwas kritischer gegenüber steht. Dieser Unterschied ist als 

zufällig zu werten, da sich die beiden Versionen erst in späteren Teilen des Fragebogens 

unterscheiden.  

Zu beachten sind jedoch die fünf Items, die sich auf dem 1%- oder sogar 0.1%-Niveau 

signifikant unterscheiden. Bei vier davon handelt es sich um Fragen, die in beiden Versi-

onen an unterschiedlichen Stellen des Fragebogens gestellt wurden. Sie machen deut-

lich, in welchem Ausmass der Kontext (framing) Einfluss auf die Beurteilung einzelner 

Fragen nimmt. In Abschnitt 7.5.2.3 wird genauer auf einen solchen Fall eingegangen, am 

Beispiel der Einschätzung der verfügbaren Ackerfläche [It089]. An dieser Stelle sind die 

restlichen der betroffenen Fragen dokumentiert. In Tabelle 7.7 sind die Tests über die 

Unterschiede in der zentralen Tendenz sowie die Anteile der Befragten, die mit der 

höchstmöglichen Wertung (“völlig einverstanden“ resp. [gefällt mir] “viel besser“). Die 

ersten drei Fragen erhielten in Version A höhere Wertungen, die Attraktivitätsfrage in 

Version B.  

Tabelle 7.7: Unterschiedliche Beantwortung von vier Fragen nach Fragebogenversion 

Einschätzung der 
Effekte der Landwirt-
schaft im Berggebiet 

Dezentrale 
Bedeutung 
[It135] 

Erhalt der 
Besiedlung 
[It093] 

Wirtschaftskraft 
im Berggebiet 
[It094] 

Attraktivitätsef-
fekt für Ferienort 
[It106] 

Mann-Whitney-U-Test     

Z (p-Wert) -3.715 (<.001) -2.778 (.005) -2.795 (.005) -2.743 (.006) 

Version mit höherem 
mittleren Rang 

A B A B 

Anteil Höchstwertungen 
pro Version 

A B A B A B A B 

40.9% 31.8% 47.3% 54.2% 44.3% 38.8% 36.2% 40.4% 

 

Von den Fragebogenitems in Tabelle 7.7 befindet sich eines ([It135]) in beiden Versionen 

des Fragebogens an der gleichen Stelle, wobei aber in Version A zwei Fragen mehr auf 

der Seite stehen als in Version B. Dadurch ist Item [It135] in Version B das zweitunterste, 

in Version A das viertunterste. Die Antworten auf das ihr direkt nachfolgende Item unter-

scheiden sich nicht signifikant zwischen den beiden Versionen. In Version A folgen auf 
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jenes noch zwei Fragen zum Beitrag der Landwirtschaft zum Erhalt der Besiedlung [It093] 

resp. für die Wirtschaftskraft im Berggebiet [It094]. Diese Fragen entstammen einer Seite 

zur Bedeutung der Landwirtschaft im Berggebiet, die nur in Version B enthalten ist (Siehe 

Anhang 1). Auf jener Seite von Version B befindet sich auch die ebenfalls in Tabelle 7.7 

aufgeführte Attraktivitätsfrage [It106], die in Version A auf einer Seite zum Erholungswert 

verschiedener Landschaften untergebracht ist.  

Wie aus Tabelle 7.8 ersichtlich, sind die Korrelationen zwischen den Variablen immer 

etwas höher, wenn sie auf der gleichen Seite des Fragebogens stehen.  

Tabelle 7.8: Korrelationen zwischen den Variablen nach Fragebogenversion 

Kendalls Tau b Erhalt der Besiedlung [It093] Wirtschaftskraft im Bergge-
biet [It094] 

Version des Fragebogens: A B A B 

Dezentrale Bedeutung  

[It135] 
.481*** .348*** .451*** .350***

Attraktivitätseffekt für Ferienort 
[It106] 

.231*** .354*** .190*** .307***

***: Rangkorrelation ist signifikant auf dem .1%-Niveau; unterstrichene Korrelationskoeffizienten 
beziehen sich auf Fragen, die auf der gleichen Seite des Fragbogens stehen

 

Im Vergleich der beiden Konstellationen erscheinen die Zusammenhänge für Version A 

besser nachvollziehbar. So kann der Begriff „eine tragende Rolle spielen“ mit dem Erhalt 

der Besiedlung identifiziert werden, was einen starken Zusammenhang impliziert: Indem 

die Landwirtschaft zum Erhalt der Besiedlung beiträgt, wirkt sie tragend für eine Region. 

Der Zusammenhang zwischen dem Effekt auf die Besiedlung des Berggebiets und dem 

Einfluss auf die Attraktivität eines Ferienorts ist zwar auch nachvollziehbar, ist aber 

weniger direkt: Landwirtschaft kann ebenso zur Besiedlung beitragen wie zur Attraktivität 

eines Orts beitragen. Zwar können diese beiden Bereiche einander durchaus positiv 

beeinflussen, sie beziehen sich aber auf grundsätzlich verschiedene Aspekte einer 

Region.  

Basierend auf diesen Beobachtungen lassen sich folgende Punkte festhalten: 

- Der Kontext eines Fragebogenitems kann einen messbaren Einfluss auf die Ant-

worten haben. 

- Die Unterschiede können sowohl die Verteilung der Werte der Variablen selbst, 

als auch ihre Zusammenhänge zu anderen Variablen betreffen. 

- Kontexteffekte können auch von weiter unten stehenden Items ausgelöst werden. 

Für den beobachteten Fall ist womöglich ausschlaggebend, dass die verursa-

chenden Items ganz unten auf der Seite stehen, womit sie häufiger vorausgelesen 

werden dürften.  
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7.2 Beurteilung der Schweizer Landwirtschaft insgesamt 

In diesem Abschnitt sind umfassende Beurteilungen der Landwirtschaft in der Schweiz 

beschrieben. Als Mass dafür dient einerseits die Wichtigkeit, die der Landwirtschaft als 

Ganzem zugesprochen wird (Abschnitt 7.2.1), andererseits die Einstellung, die ihr ge-

genüber geäussert wird (Abschnitt 7.2.2). Dabei sind Unterschiede zwischen verschiede-

nen Bevölkerungsgruppen feststellbar.  

7.2.1 Wahrgenommene Wichtigkeit der Landwirtschaft 

Es wird nun zuerst auf die Verteilung der Antworten und anschliessend auf soziodemo-

graphische Unterschiede eingegangen. 

7.2.1.1 Ausmass der wahrgenommenen Wichtigkeit  

Die Wahrnehmung der Wichtigkeit der Schweizer Landwirtschaft wurde mit zwei Items 

gemessen, wovon im einen [It020] nach der Wichtigkeit, dass in der Schweiz Landwirt-

schaft betrieben wird, gefragt wurde, während sich das andere [It041] auf das Ausmass 

des Verlusts bei einem Verzicht auf eine inländische Landwirtschaft bezog. 

Die wahrgenommene Wichtigkeit der Schweizer Landwirtschaft ist hoch, dies zeigen die 

Antworten auf beide Fragen (vgl. Tabelle 7.9).  

Tabelle 7.9: Variablen für die wahrgenommene Wichtigkeit 

[It020]:  Finden Sie es wichtig, dass in der Schweiz Landwirtschaft betrieben wird? 

Antwort-
Skala 

gar nicht 
wichtig  

   
äusserst 
wichtig  

ungültig Total 

0 1 2 3 4 

Antworten 8 16 44 221 1026 11 1326

in Prozent 0.6% 1.2% 3.3% 16.7% 77.4% 0.8% 100%
        

[It041]:  Glauben Sie, in der Schweiz würde heute etwas Wichtiges fehlen ohne Landwirtschaft im 
eigenen Land? 

Antwort-
Skala 

gar nichts 
Wichtiges 

   
sehr viel 
Wichtiges 

weiss nicht; 
ungültig 

Total 

0 1 2 3 4 

Antworten 8 20 66 201 1011 8; 12  1326

in Prozent 0.6% 1.5% 5.0% 15.2% 76.2% 1.5% 100%
        

 Verteilung des Mittelwerts der gültigen Werte beider Skala 

Skala 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.4 4.0 Total 

Antworten 2 4 6 12 29 37 127 187 897 1301

in Prozent 0.2% 0.3% 0.5% 0.9% 2.2% 2.8% 9.8% 14.4% 68.9% 100%

 

Nur ein sehr kleiner Teil der Befragten nimmt die Wichtigkeit der Landwirtschaft als gering 

wahr. Über die drei tiefsten Kategorien der Fünferskala gesehen, entspricht dieser Anteil 
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nur 5.1% resp. 7.1%. Demgegenüber geben 67.6% aller Befragten zweimal die höchst-

mögliche Wertung ab. Die Rangkorrelation beträgt 0.493 (Kendalls Tau b, gültige Antwor-

ten, n=1301). Allerdings besteht für die tieferen Bewertungen eine unterdurchschnittliche 

Übereinstimmung (25% für „gar nicht wichtig“ mit „gar nichts Wichtiges“). Dies kann 

einerseits als eine höhere Ambivalenz oder andererseits als ein grösserer Anteil Fehlant-

worten interpretiert werden. Cronbachs Alpha für die beiden Items liegt bei 0.706, was 

ihre Zusammenfassung zu einer einzigen Variablen rechtfertigt. Die schiefe Verteilung 

der Variablen kann dadurch aber nur unwesentlich reduziert werden.  

7.2.1.2 Soziodemographische Unterschiede und Wahrnehmung der Wichtigkeit  

Die Wahrnehmung der Wichtigkeit der Landwirtschaft unterscheidet sich zwischen 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen, allerdings sind die Korrelationen eher schwach 

(siehe Tabelle 7.10). Personen mit bäuerlicher Herkunft nehmen die Landwirtschaft als 

etwas wichtiger wahr als andere. Ebenso ordnen ihr Frauen im Vergleich zu Männern 

eine höhere Wichtigkeit zu. Die gleiche Tendenz ist bei Personen mit tieferem sozioöko-

nomischem Status (gemessen an Ausbildung und Einkommen) festzustellen. Zudem 

gewichten Personen mit Schweizer Bürgerrecht die Bedeutung der Leistungen der 

inländischen Landwirtschaft etwas höher als ausländische Miteinwohner.  

Tabelle 7.10: Wichtigkeit der Landwirtschaft, soziodemographische Unterschiede  

Korrelation mit: Korr.-Mass Wichtigkeit, Mittelwert aus zwei Variablen 

Koeffizient p n 

Geschlecht (♀ höher kodiert) rr bis (Somers' D)1  .214 (.139) < .001 1272

Altersgruppen Kendalls Tau b  .071 .002 1272

Bildungsniveau Kendalls Tau b - .121 < .001 1247

Haushaltseinkommen Kendalls Tau b - .129 < .001 1127

Schweizer(in) rr bis (Somers' D)  .184  (.184) .003 1261

ländlicher Wohnort Kendalls Tau b  .084 < .001 1281

bäuerliche Herkunft rr bis (Somers' D)  .457 (.181) < .001 1301
1 Die Differenz zwischen Somers’ D und dem biserialen Rangkorrelationskoeffizienten rr_bis ergibt 

sich aus dem Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2

 

Eine Berücksichtigung der gebundenen Ränge in der Grenzkategorie (bracket ties, siehe 

Seiten 96) führt dazu, dass der biseriale Rangkoeffizient rr_bis deutlich über Somers' D 

liegt. Durch den hohen Anteil gleicher Bewertungen ist damit die statistische Unsicherheit 

bezüglich der Stärke des Zusammenhangs gross. Es ist eindeutig, dass sich die Meinun-

gen zwischen den Gruppen unterscheiden, für eine genauere Beschreibung des Aus-

masses dieses Unterschieds wäre aber eine feinere Messung der wahrgenommenen 

Wichtigkeit nötig. Es ist anzunehmen, dass nicht alle Personen, die angeben, es sei 

äusserst wichtig, dass in der Schweiz Landwirtschaft betrieben wird, die gleiche existenti-

elle Notwendigkeit empfinden. 
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7.2.2 Einstellungen zur Landwirtschaft 

Während sich die wahrgenommene Wichtigkeit auf die Relevanz bezieht, die die Befrag-

ten der Landwirtschaft zuordnen, stellt die Einstellung deren umfassende und subjektive 

Einordnung als negativ oder positiv dar. 

7.2.2.1 Häufigkeiten der verschiedenen Einstellungen 

Zur Erfassung der Einstellung wurden die Befragten gebeten, Ihre Gefühle gegenüber 

der Landwirtschaft einzuschätzen. Dabei mussten sie die Häufigkeit angeben, mit wel-

cher sie die entsprechenden Gefühle empfinden. Drei Gefühlspaare wurden abgefragt: 

Gefallen/Missfallen ([It014], [It015]), Anziehung/Abstossung [It016], [It017]) sowie 

Glück/Mühsal (bezogen auf die Arbeit in der Landwirtschaft, [It019], [It018]). Innerhalb 

dieser Paare weisen die Antworten relativ geringe Korrelationen auf (Kendalls Tau 

b: -0.321, -0.176 und -0.165). Aus diesem Grund wird in der Analyse ein grösseres 

Gewicht auf die Unterscheidung zwischen ambivalenten und univalenten Einstellungen 

als auf die Einstellungsstärke gelegt. Somit werden die Befragten anhand ihrer häufigen 

Empfindungen zu gruppiert. Wessen Antwort auf eine der beiden höchsten Kategorie der 

Fünferskala von “nie“ bis “immer“ entfällt, dessen Empfindung wird als häufig interpretiert. 

Dies ermöglicht eine Unterscheidung zwischen Personen, die nur positive oder nur 

negative Gefühle häufig empfinden, und solchen, die keine oder beiderlei Gefühle häufig 

empfinden. Die Zuordnung kann sowohl separat pro Gefühlspaar als auch kombiniert 

über alle sechs Items vorgenommen werden. Dabei ist klar, dass in einer kombinierten 

Betrachtung der drei Gefühlspaare der Anteil der Personen ohne klare Einstellung tiefer 

und der Anteil der Personen mit ambivalenter Einstellung höher eingeschätzt wird. Wird 

ein kombiniertes Gruppierungsverfahren verwendet, so weisen insgesamt 51% der 

Befragten positive, 9% negative und 26% ambivalente Einstellungen gegenüber der 

Landwirtschaft auf; die übrigen 14% sind indifferent.  

Zwischen der Einstellung der Befragten gegenüber der Landwirtschaft und ihrer Wahr-

nehmung von deren Wichtigkeit besteht ein Zusammenhang. Abbildung 23 zeigt die 

Verteilung der Antworten zu einer der beiden Wichtigkeitsfragen, gruppiert nach den 

Einstellungen der Befragten.  
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Abbildung 23: Wahrgenommene Wichtigkeit der Landwirtschaft nach Einstellung 

 

 

Am kleinsten ist der Anteil der höchsten wahrgenommenen Wichtigkeit in der Gruppe mit 

negativer Einstellung. Er nimmt zu über die Gruppen der indifferenten und ambivalenten 

Befragten, und ist unter den Personen mit positiver Einstellung maximal. In dieser Gruppe 

geben 86% die höchstmögliche Wertung ab. Personen mit ambivalenter Einstellung 

geben aber nur schwach signifikant tiefere Wertungen ab (Mann-Whitney-U-Test: 

z=-2.026; p=.045). Ein deutlicher Unterschied besteht hingegen zwischen den Gruppen 

mit ambivalenter und indifferenter Einstellung (Mann-Whitney U: z=-5.486, p<.001). 

Zwischen den Gruppen mit negativer und indifferenter Einstellung sind die Unterschiede 

wiederum weniger bedeutend (Mann-Whitney U: z=-2.174, p=.030). Die Gruppenunter-

schiede bzgl. der zweiten Wichtigkeitsvariablen [It041] weisen das gleiche Muster auf.  

Es zeigt sich also, dass eine positive Valenz der Einstellung gegenüber der Landwirt-

schaft tendenziell mit einer höher wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft 

einhergeht. Eine negative Valenz ist hingegen viel weniger mit einer geminderten wahr-

genommenen Wichtigkeit verbunden, unabhängig davon, ob gleichzeitig auch eine 

positive Valenz vorhanden ist (Vergleich zwischen ambivalent und positiv) oder nicht 

(Vergleich zwischen negativ und indifferent). Zudem wird deutlich, dass selbst Personen 

mit einer negativen Einstellung die Landwirtschaft mehrheitlich als wichtig ansehen. 

7.2.2.2 Soziodemographische Unterschiede in den Einstellungen 

Bezogen auf die Einstellung haben das Geschlecht oder die Altersgruppe der Befragten 

keinen signifikanten Einfluss (Tabelle 7.11). Hingegen scheint es, dass Personen mit 

tieferem sozioökonomischem Status (gemessen an Haushaltseinkommen und Bildungs-

niveau) häufiger ambivalent, Personen mit höherem Status häufiger negativ eingestellt 

sind.  
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Tabelle 7.11: Einstellung zur Landwirtschaft, soziodemographische Unterschiede 

 Signifikanztest Unterschiede der Einstellungen 

Cramers V p n  

Geschlecht  .053 .318 1251  

Altersgruppen .083 .097 1256 (ältere Personen ambivalenter) 

Bildungsniveau .079 .019 1223 hohe Bildung häufiger negativ 

tiefe Bildung häufiger ambivalent 

mittlere Bildung häufiger positiv 

Haushaltseinkommen 
(HEK) 

.108 .011 1106 tiefe HEK höhere Ambivalenz, 

hohe und tiefe HEK häufiger negativ 

Schweizer(in) .114 .001 1237 Nichtschweizer häufiger ambivalent oder 
negativ, Schweizer häufiger positiv 

Ländliches Wohnge-
biet 

.079 .022 1257 städtische häufiger indifferent oder negativ, 
ländlich häufiger positiv 

bäuerliche Herkunft .159 <.001 1274 bäuerliche Bevölkerung häufiger ambivalent 
oder positiv 

 

Personen aus einer städtisch geprägten Wohnumgebung sind gegenüber der Landwirt-

schaft häufiger indifferent oder negativ eingestellt, solche aus einer ländlichen Umgebung 

häufiger positiv. Eine bäuerliche Herkunft führt öfter zu einer positiven oder einer ambiva-

lenten Einstellung gegenüber der Landwirtschaft. Ausserdem sind Personen ohne 

Schweizer Staatsbürgerschaft häufiger ambivalent oder negativ eingestellt als Schweize-

rinnen oder Schweizer. 

7.3 Nähe zur Landwirtschaft 

Wie bereits aus den Abschnitten 7.2.1.2 und 7.2.2.2 erkennbar, scheint die Frage einer 

bäuerlichen Herkunft einen wichtigen Einfluss auf die Wahrnehmung der Landwirtschaft 

zu haben. Nun sind aber neben einem bäuerlichen Elternhaus weitere Faktoren denkbar, 

aus denen sich eine gewisse Nähe zur Landwirtschaft entwickeln kann. Dabei kann Nähe 

objektiv gemessen werden, zum Beispiel in Form der wirtschaftlichen Abhängigkeit von 

der Landwirtschaft oder durch das soziale Beziehungsnetz (Abschnitt 7.3.1). Sie kann 

aber auch als subjektiv empfundene Nähe zur Landwirtschaft gemessen werden (Ab-

schnitt 7.3.2). Der Einfluss der Nähe zur Landwirtschaft auf ihre Beurteilung ist in Ab-

schnitt 7.3.3 beschrieben.  

7.3.1 Wirtschaftliche und soziale Nähe zur Landwirtschaft 

In der Folge wird als objektives Mass neben der Binärvariablen über eine bäuerliche 

Herkunft (Abschnitt 7.1.2.5) je eine gestufte Einteilung der Befragten bezüglich ihrer 

wirtschaftlichen und sozialen Nähe zur Landwirtschaft verwendet. Für diese Einordnung 

werden Angaben über die Beschäftigung und über soziale Beziehungen zur landwirt-

schaftlichen Bevölkerung genutzt. Es handelt sich dabei um ein Set von neun Fragen, mit 
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den Antwortoptionen heute, früher oder nie. In Tabelle 7.12 und 7.13 sind die Zuordnun-

gen der Befragten aufgeführt. Sie sind so zu Kategorien zusammengefasst, dass alle 

Gruppen über einer Mindestgrösse von etwa 30 Personen liegen.  

Tabelle 7.12: Kategorien der wirtschaftlichen Nähe zu Landwirtschaft 

Kategorie Personengruppe: Befragte: Anzahl; % 

5 heutige landwirtschaftliche Betriebsleiter(innen) 

heutige landwirtschaftliche Angestellte 

33 

8 

2.5%

0.6%

4 ehemalige landwirtschaftliche Betriebsleiter(innen) 51 3.8%

3 Berufstätige in vor- oder nachgelagerten Branchen 

ehem. Berufstätige in vor- / nachgelagerten Branchen 

54 

98 

4.1%

7.4%

2 aktuelle Erntehelfer(innen) / Landdienstler(innen) 

frühere landwirtschaftliche Angestellte 

frühere Erntehelfer(innen) / Landdienstler(innen) 

19 

29 

404 

1.4%

2.2%

30.5%

1 Personen ohne landwirtschaftliche Arbeitserfahrung  630 47.5%

 

Eine ehemalige Beschäftigung in der Landwirtschaft oder einem verbundenen Wirt-

schaftsbereich wird als wirtschaftliche Nähe gewertet, da davon ausgegangen werden 

kann, dass diese Personen am ökonomischen Wohlergehen des Sektors besonders 

interessiert sind, auch wenn keine direkte Abhängigkeit mehr besteht. An dieser Stelle ist 

auch erwähnenswert, dass ein relativ hoher Anteil der Befragten (rund 32%) als Land-

dienstleistende oder Erntehelfende mit der Landwirtschaft in Berührung gekommen ist. 

Der Anteil von Personen ohne landwirtschaftliche Arbeitserfahrung (47.5%) ist aber 

wesentlich grösser als der Anteil von Personen ohne bewusste Kontakte zur landwirt-

schaftlichen Bevölkerung (18.9%). 

Tabelle 7.13: Kategorien der sozialen Nähe zur Landwirtschaft 

Kategorie Personen…  Befragte: Anzahl; % 

6 …, die auf einem Bauernhof wohnen 76 5.7%

5 …, die früher auf einem Bauernhof wohnten  175 13.2%

4 … mit engen Freundschaften zu Bauern / Bäuerinnen 344 25.9%

3 …, die früher solche Freundschaften pflegten 160 12.1%

2 …, die manchmal direkt bei Landwirten einkaufen 320 24.1%

1 …, auf die nichts von oben zutrifft 251 18.9%

 

Die Variablen für wirtschaftliche und soziale Nähe zur Landwirtschaft korrelieren deutlich 

miteinander (Kendalls Tau b=0.364, p<.001), was aufgrund ihrer Interpretation den 

Erwartungen entspricht. In der binären Einteilung zur bäuerlichen Herkunft wird zwischen 

Personen unterschieden, die entweder den Kategorien 4 bzw. 5 der wirtschaftlichen Nähe 

und / oder den Kategorien 5 bzw. 6 der sozialen Nähe angehören, und allen anderen 

Personen. 
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7.3.2 Subjektiv empfundene Nähe zur Landwirtschaft 

Für die Frage „Fühlen Sie sich der Landwirtschaft nah?“ wurden Unterfragen mit ver-

schiedenen Bezügen formuliert: Die Landwirtschaft am Wohnort, am Ort, wo die Person 

ihre Kindheit verbracht hat, die Schweizer Landwirtschaft insgesamt und die Landwirt-

schaft überall auf der Welt. Der Median dieser Selbsteinschätzungen liegt in allen vier 

Varianten in der mittleren der fünf Kategorien von “gar nicht nah“ bis “äusserst nah“. In 

der weiteren Verteilung unterscheiden sich die Einschätzungen je nach Bezug aber 

deutlich (Abbildung 24). 

Abbildung 24: Subjektive Nähe: Fühlen Sie sich der Landwirtschaft nah? 

 

 

Im Mittel die grösste subjektive Nähe wird gegenüber der Landwirtschaft am Wohnort, die 

geringste gegenüber der Landwirtschaft „überall auf der Welt“ empfunden. Zur Landwirt-

schaft am Ort, wo sie aufgewachsen sind, gehen die Gefühle der Befragten am stärksten 

auseinander: Der Anteil der Befragten (20.5%), der sich der Landwirtschaft am Ort seiner 

Kindheit äusserst nah fühlt, ist grösser als derjenige in den anderen drei Fällen. Entspre-

chendes trifft aber auch auf den Anteil derjenigen zu, die sich der Landwirtschaft am Ort 

ihrer Kindheit gar nicht nah fühlen (14.1%). Da die Information fehlt, ob die Befragten in 

einem ländlichen oder einem städtischen Umfeld aufgewachsen sind, kann nicht abge-

schätzt werden, ob der in der Kindheit entstandene Bezug zur Landwirtschaft verloren 

gegangen ist, oder ob ein solcher gar nie bestanden hat. 

Bei einer Gegenüberstellung dieser subjektiv empfundenen Nähe zur Landwirtschaft mit 

objektiven Massen für die Nähe zeigen sich klare Zusammenhänge. Die wirtschaftliche 

Nähe (siehe Abschnitt 7.3.1) korreliert am stärksten mit der Nähe zur Landwirtschaft in 

der Schweiz (Kendalls Tau b = 0.225, p<.001), während die soziale Nähe am stärksten 

mit der Nähe zur Landwirtschaft am Wohnort korreliert (Kendalls Tau b = 0.329, p<.001). 

Als ein weiteres objektives Mass bietet sich die Urbanität bzw. Ländlichkeit des gegen-

wärtigen Wohnorts der Person an (Abschnitt 7.1.2.4). Die entsprechende Variable korre-

liert ebenfalls am stärksten mit der Nähe zur Landwirtschaft am Wohnort (Kendalls Tau b 

= 0.311, p<.001).  
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Die empfundene Nähe zur Landwirtschaft am Wohnort scheint sich somit stärker an 

physischen oder sozialen Kontakten zu orientieren als die Nähe zur Landwirtschaft in der 

Schweiz. Jene setzt einen höheren Abstraktionsgrad voraus, also ein gewisses Mass an 

ideeller Nähe, wie sie durch eine Identifikation mit dem eigenen Berufsstand entsteht. 

7.3.3 Nähe zur Landwirtschaft als Erklärungsfaktor 

7.3.3.1 Nähe zur Landwirtschaft und wahrgenommene Wichtigkeit 

Ein eher schwacher (aber signifikanter) Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen 

Wichtigkeit und der objektiven Nähe zur Landwirtschaft lässt sich feststellen: Je grösser 

die wirtschaftliche oder soziale Nähe, desto stärker ist die Tendenz, der Landwirtschaft 

und ihren Leistungen eine sehr grosse Wichtigkeit zuzuschreiben. Dieser positive Zu-

sammenhang ist etwas deutlicher für die soziale Nähe (Kendalls Tau b: 0.172; p-Wert 

<.001) als für die wirtschaftliche Nähe (Kendalls Tau b: 0.139; p-Wert <.001). 

Deutlicher als die objektive Nähe weist die subjektive Nähe zur Landwirtschaften einen 

Zusammenhang mit der wahrgenommenen Wichtigkeit auf. Letztere wurde bezogen auf 

die Schweizer Landwirtschaft abgefragt, und so ist auch der Zusammenhang mit der 

subjektive Nähe zur Landwirtschaft in der Schweiz am deutlichsten (Kendalls Tau b= 

0.313, p<.001). Für die übrigen Bezüge ergeben sich etwas schwächere Korrelationen, 

die aber immer noch stärker sind, als diejenigen für die objektiven Masse der Nähe zur 

Landwirtschaft. 

Tabelle 7.14: Zusammenhang zwischen Nähe und wahrgenommene Wichtigkeit  

Korrelation mit: Wichtigkeit, Mittelwert aus zwei Variablen 

Tau b p n 

Soziale Nähe  .172 < .001 1301

Wirtschaftliche Nähe .139 < .001 1301

Subjektive Nähe, Bezug Schweiz  .313 < .001 1270

Subjektive Nähe, Bezug Wohnort  .285 < .001 1273

Subjektive Nähe, Bezug Kindheit  .212 < .001 1266

Subjektive Nähe, Landwirtschaft überall  .201 < .001 1266

 

7.3.3.2 Nähe zur Landwirtschaft und Einstellungen 

In Bezug auf die Einstellungen sind die Feststellungen analog: Für eine zunehmende 

soziale wie auch wirtschaftliche Nähe zeigt sich eine Tendenz zu mehr positiven und 

weniger negativen oder indifferenten Einstellungsäusserungen (Abbildung 25 und Abbil-

dung 26). Insgesamt ist der Effekt der sozialen Nähe wiederum stärker (Cramers V=.180, 

p<.001) als derjenige der wirtschaftlichen Nähe (Cramers V=.130, p<.001). Dieser Unter-

schied ist vor allem auf das Paar Gefallen/Missfallen zurückzuführen, in deren Beurtei-
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lung sich die Gruppen nach wirtschaftlicher Nähe deutlich weniger unterscheiden als die 

Gruppen sozialer Nähe (Cramers V=0.101 bzw. 0.143). 

Abbildung 25: Einstellung zur Landwirtschaft und soziale Nähe der Befragten 

 

 

Abbildung 26: Einstellung zur Landwirtschaft und wirtschaftliche Nähe der Befragten 

 

 

Der Zusammenhang zur Einstellung ist ebenfalls für die Nähe zur Schweizer Landwirt-

schaft am stärksten (Cramers V=.262, p<.001). Unter der Annahme, dass die Einstellung 

und die gefühlte Nähe zur Landwirtschaft verwandte Konzepte sind, entsprechen diese 

Zusammenhänge den Erwartungen. Aus dem gleichen Grund ist jedoch der Erklärungs-

gehalt des festgestellten Zusammenhangs gering.  
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7.4 Landwirtschaft und Ernährung 

In diesem Unterkapitel wird zuerst untersucht, wie wichtig es aus Sicht der Befragten ist, 

dass die Schweizer Landwirtschaft Lebensmittel produziert (Abschnitt 7.4.1). Anschlies-

send wird auf die qualitativen Ansprüche an die Produktion und auf die wahrgenommene 

Qualität von im Inland produzierten Lebensmitteln eingegangen (Abschnitt 7.4.2). Darauf 

folgen die Resultate zur quantitativen Versorgungssicherheit (Abschnitt 7.4.3). Schliess-

lich wird untersucht, ob sich die produktionsbezogenen Aspekte zur Erklärung der wahr-

genommenen Wichtigkeit der Schweizer Landwirtschaft eignen (Abschnitt 7.4.4)  

7.4.1 Lebensmittelproduktion versus Landschaftspflege 

Die Wahrnehmung der Relevanz inländisch produzierter Lebensmittel lässt sich aus der 

Wichtigkeit eines entsprechenden Angebots ablesen und daran, ob Landwirte primär als 

Produzenten von Lebensmitteln oder als Landschaftspfleger gesehen werden (Abschnitt 

7.4.1.1). Begründen lässt sich diese Relevanz sowohl in einer qualitativen Differenzierung 

als auch in quantitativen Interessen (Abschnitt 7.4.1.2). 

7.4.1.1 Meinungen über die Relevanz der inländischen Produktion  

Aus Sicht der Bevölkerung kommt dem inländischen Lebensmittelangebot eine hohe 

Bedeutung zu. So empfinden es 60% der Befragten als äusserst wichtig, und nur 2% als 

gar nicht wichtig, dass sie Lebensmittel kaufen können, die aus der Schweiz kommen 

(linke Seite in Abbildung 27).  

Abbildung 27: Wichtigkeit inländischer Lebensmittel und von deren Produktion 
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Auch erscheint den Befragten die Lebensmittelproduktion als die wichtigste Aufgabe der 

Landwirtschaft. Zwar sind nur 15% völlig damit einverstanden, dass, nur wer Lebensmittel 

produziere, ein richtiger Bauer sei. Die Idee, Landwirte sollten hauptsächlich unsere 

Landschaft pflegen, und die Lebensmittelproduktion sei dabei Nebensache, stösst hinge-

gen auf breite Ablehnung. 47% der Befragten sind gar nicht damit einverstanden, und nur 

4% stimmen völlig zu. Die Korrelation zwischen diesen beiden Variablen ist sehr schwach 

(Kendalls Tau b=-0.069, p=.003,) und auch ihre Zusammenhänge zur wahrgenommenen 

Wichtigkeit eines inländischen Lebensmittelangebots ist eher schwach (Kendalls Tau b= 

0.130 bzw. -0.152, beide p<.001).  

Personen mit Schweizer Staatsbürgerschaft sowie Frauen ordnen inländischen Lebens-

mitteln eine signifikant höhere Wichtigkeit zu als ausländische Staatsbürger und Männer 

(Korrelationen in Tabelle A.1 im Anhang 3). Eine bäuerliche Herkunft oder die soziale und 

wirtschaftliche Nähe zur Landwirtschaft bewirken ebenfalls höhere Wertschätzung des 

inländischen Angebots, während andere Faktoren wie Alter, Bildung, Einkommen oder 

Wohnort nur sehr schwache Zusammenhänge aufweisen. Ältere Menschen (sowie 

Personen bäuerlicher Herkunft) sind signifikant häufiger der Meinung, dass nur wer 

Nahrungsmittel produziere ein richtiger Bauer sei, während bezüglich der Aussage, die 

Landschaftspflege sei wichtiger, keine Unterschiede bezüglich dieser Gruppierungsmög-

lichkeit bestehen.  

7.4.1.2 Qualitative und quantitative Aspekte der Produktion 

Die Wertschätzung eines inländisch produzierten Nahrungsmittelangebots kann einer-

seits durch seinen qualitativen Mehrwert gegenüber importierten Konkurrenzprodukten, 

andererseits aber auch durch Sicherheitsbedürfnisse bezüglich einer quantitativ ausrei-

chenden Lebensmittelversorgung begründet werden. 

In den Befragungsdaten zeigen sich die entsprechenden Zusammenhänge (Tabelle 

7.15). Dabei ist die Korrelation der Wertschätzung der Inlandproduktion mit dem Anliegen 

einer sicheren Versorgung etwas stärker als mit der wahrgenommenen Qualitätsdifferenz 

zwischen inländischen und importierten Produkten. Daneben korrelieren auch die An-

sprüche an die Produktionsweise mit der Wertschätzung des inländischen Lebensmittel-

angebots. Alle Korrelationen sind etwas stärker, wenn Korrelationen zwischen den 

Komponenten zugelassen werden (Regressionsmethode) als wenn solche ausgeschlos-

sen werden (Anderson-Rubin-Methode). Die Bildung dieser Hauptkomponenten ist in 

Abschnitt 7.4.4.1 beschrieben. 
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Tabelle 7.15: Produktionsbezogene Komponenten und Wichtigkeit inländ. Lebensmittel 

Korrelationen (Kendalls Tau b ) Wichtigkeit inländisches Lebensmittelangebot 

n=1208 Korrelierte Hauptkompo-
nenten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkompo-
nenten (Anderson-Rubin) 

Komponente Qualitätsdifferenz .309*** .248***

Komponente Umweltansprüche .137*** .097***

Komponente Versorgungssicherheit .334*** .265***

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

Die nun folgenden Abschnitte befassen sich im Detail mit den Erwartungen bezüglich 

Qualität (Abschnitt 7.4.2) und Versorgungssicherheit (Abschnitt 7.4.3). 

7.4.2 Qualitative Ansprüche an Produktion und Qualitätsdifferenz 

Dieser Abschnitt gliedert sich in die Erwartungen gegenüber der landwirtschaftlichen 

Produktionsweise (7.4.2.1) und die wahrgenommene Qualitätsdifferenz zwischen 

Schweizer Produkten und importierten Lebensmitteln (7.4.2.2). 

7.4.2.1 Erwartungen bezüglich der landwirtschaftlichen Produktionsweise  

Mit der Landwirtschaft können verschiedene Erwartungen über die Art der Produktion 

verbunden werden. Die gleichen Kriterien sind auch geeignet, um inländische Produkte 

gegenüber importierten abzugrenzen oder auszuzeichnen. Dazu gehören die Ansprüche 

bezüglich Umweltverträglichkeit und Tiergerechtheit, zu denen gesetzliche Mindestanfor-

derungen bestehen, aber auch verschiedene andere Vorgaben an die Produktion, die 

über Labels zu marktfähigen Eigenschaften der Produkte werden können. Mit der Art der 

Produktion können auch weitere Erwartungen wie positive externe Effekte (z.B. Pflege 

der Landschaft), das soziale Umfeld, in dem produziert wird (traditioneller Familienbe-

trieb) sowie die ökonomische Leistungsfähigkeit des Sektors verbunden werden (vgl. 

auch Abschnitt 7.8.4.2). Diese sehr verschiedenen Attribute wurden gemeinsam bezüg-

lich Wichtigkeit und Erfüllungsgrad abgefragt, um eine gewisse Vergleichbarkeit bezüg-

lich ihrer Dringlichkeit herzustellen. 

Die Befragten nehmen die Nutztierhaltung und die Umweltverträglichkeit der Produktion 

als Themen von höchster Relevanz wahr (Erwartungen in Abbildung 28), wobei der 

Tierhaltung häufiger der Vorrang vor der Umwelt gegeben wird als umgekehrt (Wilcoxon-

Vorzeichen-Rang-Test; Z=-5.633; p<.001). 80.8% empfinden eine gute Tierhaltung und 

74.5% eine umweltschonende Produktion als äusserst wichtig. Wie eine “gute“ Tierhal-

tung auszusehen hätte, wurde im Fragebogen nicht näher definiert; es ist davon auszu-

gehen, dass die Vorstellung der Befragten dazu eine beträchtliche Heterogenität aufwei-

sen.  
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Abbildung 28: Wichtigkeit und Erfüllungsgrad von Erwartungen an die Produktion 

 

 

Eine hohe Relevanz wird auch der Landschaftspflege zugesprochen, die aus Sicht von 

58.8% der Befragten äusserst wichtig ist. Wesentlich tiefer ist die Relevanz einer wettbe-

werbsfähigen Produktion (definiert als Konkurrenzfähigkeit zu EU-Preisen), die immerhin 

31.6% der Befragten äussert wichtig erscheint, und des Familienbetriebs als landwirt-

schaftliche Produktionseinheit (für 23.9% äusserst wichtig). 

Aus Sicht von 67.4% der Befragten ist die Nutztierhaltung auf einer Mehrheit der Schwei-

zer Betriebe gut, und von 73.7% wird der Familienbetrieb als die gängige Produktions-

form in der Landwirtschaft angesehen. Hingegen findet nur die Hälfte der Befragten, dass 

die Landwirtschaft mehrheitlich für die Pflege typischer Landschaftsbilder sorge, und nur 

39.6% hält die Produktion in der Schweizer Landwirtschaft für mehrheitlich umweltscho-

nend. Am geringsten aber ist das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-

schaftsbetriebe; 59.4% der Befragten sind der Meinung, dass nur eine Minderheit der 

Landwirtschaftsbetriebe zu EU-Preisen konkurrenzfähig wäre. Daraus könnte geschlos-

sen werden, dass aus Sicht der Bevölkerung die Wirtschaftlichkeit der Bereich mit dem 

höchsten Handlungsbedarf darstellt. Allerdings fällt diese Schlussfolgerung weniger klar 

aus, wenn mitberücksichtigt wird, wie wichtig der Bereich den Befragten ist. Abbildung 29 

zeigt die Anteile der Befragten, die eine Erwartung als wichtig empfinden (höchster oder 

zweithöchster von fünf Punkten der Wichtigkeitsskala), und die gleichzeitig der Meinung 

sind, diese Erwartung werde nur von der Hälfte oder von einem geringeren Anteil der 

Landwirtschaftsbetriebe erfüllt. In dieser kombinierten Betrachtung zeigt sich, dass ein 

wesentlicher Teil der Bevölkerung Verbesserungsbedarf in Richtung Umweltverträglich-

keit wahrnimmt, während der Handlungsbedarf bezüglich Landschaftspflege und Tierhal-
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tung etwas geringer scheint. Zwar werden die Defizite bezüglich Wettbewerbsfähigkeit 

stärker wahrgenommen, Verbesserungen auf Kosten der Umweltverträglichkeit würden 

aber wohl kaum auf Akzeptanz stossen. 

Abbildung 29: Anteile der Befragten, für die eine wichtige Erwartung wenig erfüllt ist 

 

 

Frauen beurteilen die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe bezüglich der Tierhaltung und 

Umweltverträglichkeit signifikant kritischer und sehen diese Kriterien gleichzeitig als 

relevanter an als Männer (für die Korrelationskoeffizienten siehe Tabelle A.2 im Anhang 

3). Personen bäuerlicher Herkunft schätzen den Anteil von Betrieben, auf denen die Tiere 

gut gehalten sind und die Umwelt geschont wird, höher ein als die übrigen Befragten. In 

ihrer Beurteilung der Relevanz dieser Kriterien liegen sie aber nur wenig tiefer (z.B. eine 

gute Haltung der Nutztiere ist für 76% der Personen mit bäuerlicher Herkunft äusserst 

wichtig; unter den übrigen Befragten sind es 82%). Schweizerinnen und Schweizer sind 

etwas optimistischer in Bezug auf den Anteil von Landwirtschaftsbetrieben mit guter 

Tierhaltung als zugewanderte Personen, und sie ordnen dem Kriterium gleichzeitig auch 

eine etwas höhere Relevanz zu.  

Der Erhalt typischer Landschaftsbilder ist ein wichtigeres Anliegen aus der Sicht von 

Frauen, Angehörigen höherer Altersklassen, weniger gebildete Personen sowie Schwei-

zerinnen und Schweizern (Tabelle A.3 im Anhang 3). In der Beurteilung des Anteils 

landschaftspflegender Landwirtschaftsbetriebe bestehen hingegen nur sehr schwache 

Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen. 

Der Familienbetrieb als Produktionseinheit ist älteren Generationen ein wichtigeres 

Anliegen als jüngeren. Auch Personen mit bäuerlicher Herkunft sowie solche mit tieferem 

sozioökonomischem Status empfinden dieses Kriterium als wichtiger (Tabelle A.4 im 

Anhang 3). In der Einschätzung des Anteils der Betriebe, die von Familien geführt wer-

den, unterscheiden sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen kaum.  
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In Bezug auf den Anteil der Betriebe, die auch zu EU-Preisen konkurrenzfähig wären sind 

ältere Personen etwas optimistischer als jüngere. So ist unter den über 70-jährigen eine 

Mehrheit der Ansicht, dass die Hälfte der Landwirtschaftsbetriebe oder mehr wettbe-

werbsfähig wären. Zugewanderte Personen sind ebenfalls etwas optimistischer als 

Schweizer Bürgerinnen und Bürger. In der Wahrnehmung der Wichtigkeit dieses Kriteri-

ums bestehen nur schwache Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen, am deut-

lichsten noch zwischen Personen mit oder ohne bäuerlicher Herkunft: Wer eine bäuerli-

che Herkunft hat, ist etwas häufiger der Ansicht, dieses Kriterium sei unwichtig. 

7.4.2.2 Vergleich inländischer Lebensmittel mit Importen 

Als Vergleichskriterien zwischen inländisch produzierten und importierten Lebensmitteln 

wurden der Geschmack, die Lebensmittelsicherheit, die Tierhaltung und die Umweltver-

träglichkeit abgefragt. In allen vier Kriterien ist eine Mehrheit der Befragten der Meinung, 

Schweizer Lebensmittel seien meistens oder immer besser. Am stärksten verbreitet ist 

diese Überzeugung in Bezug auf die Tierhaltung, wo sie 88.9% der Befragten vertreten, 

gefolgt von der Lebensmittelsicherheit und der Umweltverträglichkeit mit 82.3% bzw. 

81.3%. Am wenigsten verbreitet ist sie in Bezug auf den Geschmack, wo sie aber immer-

hin von 63.7% geteilt wird. 

Zwischen der wahrgenommenen Qualität von Schweizer Lebensmitteln und der Wichtig-

keit, die einem inländischen Angebot zugesprochen wird, besteht ein Zusammenhang, 

der für das Geschmackskriterium am deutlichsten und für das Sicherheitskriterium am 

zweitdeutlichsten hervortritt (Kendalls Tau b=0.400 bzw. 0.342, beide p<.001). Für die 

Kriterien Tierhaltung und Umweltverträglichkeit sind die Zusammenhänge etwas schwä-

cher (Kendalls Tau b=0.262 bzw. 0.261, beide p<.001). Abbildung 30 zeigt die Verteilung 

der Qualitätswahrnehmung für Personen mit unterschiedlicher Wichtigkeitsempfindung 

bezüglich Schweizer Lebensmittel. Dabei zeigt sich, dass die Schweizer Tierhaltung 

selbst in der Gruppe derjenigen, für die das inländische Angebot gar nicht wichtig ist, 

mehrheitlich als der ausländischen überlegen angesehen wird.  

Ausländische Produkte finden nur bezüglich des Geschmackskriteriums und dies auch 

nur in den beiden Gruppen mit der geringsten Wertschätzung von Schweizer Produkten 

einen nennenswerten Anteil von Verfechtern. Allerdings sind diese Gruppen zahlenmäs-

sig am schwächsten besetzt. Von den insgesamt 35 Personen, denen ausländische 

Produkte (meistens) besser schmecken, besitzen 9 keine Schweizer Staatsbürgerschaft. 

Von allen Befragten ohne Schweizer Staatsbürgerschaft machen sie 10.8% aus, die 

übrigen finden Schweizer Produkte geschmacklich gleich gut (50.6%) oder besser 

(38.6%). Von den soziodemographischen Grössen ist die Staatszugehörigkeit der stärks-
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te Einflussfaktor (rr_bis zwischen 0.306 und 0.401). Der Geschmack ist jedoch das einzige 

Kriterium, in welchem nicht selbst unter den ausländischen Befragten eine Mehrheit von 

über 60% Schweizer Produkte als (meist) besser empfindet. 

Abbildung 30: Wahrgenommene Qualität und Wichtigkeit der Schweizer Lebensmittel 

 

 

7.4.3 Versorgungssicherheit 

Im nun folgenden Abschnitt 7.4.3.1 sind die Wahrnehmungen der Notwendigkeit der 

inländischen Produktion und ihres Gegenparts, der Lebensmittelimporte, für die Sicher-

stellung der Versorgung beschrieben. Abschnitt 7.4.3.2 beinhaltet die Einschätzungen 

über die Zuverlässigkeit der beiden Quellen. Dann folgt ein Abschnitt (7.4.3.3) mit den 

deskriptiven Resultaten zu den Meinungen über die nötige (oder sinnvolle) Veränderung 

des Inlandanteils der Lebensmittelversorgung. Als möglichen Hintergrund dieser Wün-

sche folgen die Einschätzungen des inländischen Versorgungsbeitrags in der Gegenwart 

und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs (Abschnitt 7.4.3.4). 

7.4.3.1 Wichtigkeit der inländischen Landwirtschaft für die Versorgung 

40% der Befragten empfinden sowohl die Inlandproduktion als auch die Importe als 

notwendig (d.h. sie sind weitgehend oder völlig einverstanden mit beiden entsprechenden 

Aussagen). Andere Befragte schätzen nur entweder die Inlandproduktion oder die Impor-

te als notwendig ein (29% die Inlandproduktion und 23% die Importe). Das Einverständ-

nis bezüglich ihrer Notwendigkeit ist für die Inlandproduktion insgesamt höher als für die 

Importe (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test: Z=-4.868, p<.001; vgl. Hypothese P1.1b in 

Abschnitt 5.1.1.8). Abbildung 31 zeigt die unterschiedlich wahrgenommenen Notwendig-

keiten nach dem Alter und dem Bildungsniveau der Befragten. So nimmt die Zustimmung 
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zu beiden Aussagen mit dem Alter der Befragten leicht zu (Kendalls tau c= 0.163 für die 

Inlandproduktion und 0.099 für die Importe; beide p<.001), was darauf hindeutet, dass 

ältere Generationen der Versorgungsthematik allgemein eine höhere Bedeutung beimes-

sen.  

Abbildung 31: Notwendigkeit von Inlandproduktion und Importen für die Versorgung 

 

 

Mit zunehmendem Bildungsniveau der Befragten wird der Notwendigkeit der Inlandpro-

duktion weniger zugestimmt (Kendalls tau c=-0.174, p<001), während bezüglich der 

Notwendigkeit der Importe keine signifikanten Unterschiede feststellbar sind. Die Gruppe 

der am besten Ausgebildeten (Universitäts- oder Fachhochschul-Abschluss) ist die 

einzige untersuchte demographische Gruppe, von der die Notwendigkeit der Importe als 

höher eingeschätzt wird als diejenige der Inlandproduktion (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-

Test: Z=-2.254, p=.024). 

Über alle Befragten gesehen besteht zwischen der wahrgenommenen Notwendigkeit der 

Inlandproduktion und derjenigen der Importe eine sehr schwache negative Korrelation 

(Kendalls Tau b=-0.092, p<.001). Somit besteht eine schwache Tendenz, die verschiede-

nen Versorgungsquellen eher als Substitute denn als Komplemente wahrzunehmen.  
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7.4.3.2 Einschätzung der heutigem Inlandproduktion und der Importe  

In einer sachlichen Betrachtung ergibt sich die Notwendigkeit der einen Versorgungsquel-

le aus der Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit der anderen (vgl. Abschnitt 5.1.1.2). 

Die Einschätzung der Möglichkeiten von Inlandproduktion und Importen wurden je mit 

einer optimistischen und einer pessimistischen Aussage abgefragt (Abbildung 32).  

Abbildung 32: Wahrgenommene Sicherheit von Inlandproduktion und Importen 

 

 

Die Resultate in der linken Hälfte von Abbildung 32 lassen darauf schliessen, dass das 

Bewusstsein der beschränkten Produktionsmöglichkeiten der inländischen Landwirtschaft 

der Bevölkerung relativ präsent ist. Mit der optimistischen Aussage sind 44% der Befrag-

ten eher nicht oder gar nicht einverstanden, mit der pessimistischen 64% mehrheitlich 

oder völlig einverstanden. Dass die Antworten nicht spiegelgleich verteilt sind, könnte mit 

dem Phänomen der Akquieszenz (siehe Abschnitt 4.3.3.4) zusammenhängen. Dafür 

spricht, dass im Fall der Inlandproduktionsfragen 12% der Befragten zweimal den höchs-

ten oder zweithöchsten Grad der Zustimmung wählten, aber nur 5% zweimal den ge-

ringsten oder zweitgeringsten Grad. 

Für die Einschätzung der Zuverlässigkeit der zukünftigen Importmöglichkeiten spielt der 

vorgegebene Zeitrahmen eine wichtige Rolle, weshalb die Frage mit zwei unterschiedli-

chen Zeitangaben gestellt wurde (rechte Seite von Abbildung 32). Konsistenterweise liegt 

die erwartete Wahrscheinlichkeit einer Importkrise in den nächsten 50 Jahren über 

derjenigen einer Krise in den nächsten 10 Jahren. In Bezug auf die Importmöglichkeiten 

zeigen sich 34% der Befragten mit der optimistischen Aussage eher/gar nicht einverstan-

den, während 19% (47%) es für wahrscheinlich oder fast sicher halten, dass in den 

nächsten 10 (50) Jahren eine Importkrise eintreffen wird.  
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Im Vergleich zur Inlandproduktion werden also die Importmöglichkeiten als weniger 

kritisch angesehen. In der optimistischen Formulierung erhält folglich die auf die Import-

möglichkeiten bezogene Aussage eine höhere Zustimmung (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-

Test: Z=-2.895, p=.004), in der pessimistischen Formulierung die auf die Inlandproduktion 

bezogene (Z=-23.379 bzw. Z=-9.681, beide p<.001). Der Unterschied ist für die pessimis-

tischen Formulierungen deutlich grösser als für die optimistischen. Generell lässt sich 

also sagen, dass das Vertrauen in die Importmöglichkeiten etwas grösser ist als dasjeni-

ge in eine ausreichende Inlandproduktion, dass aber ein Bewusstsein für die Grenzen 

beider Quellen vorhanden ist. 

Die Zustimmung zur pessimistischen Aussage über die Inlandproduktion nimmt mit dem 

Alter der Befragten zu (Kendalls Tau c=0.157, p<.001), ansonsten bestehen nur sehr 

kleine Korrelationen (-.1 < Tau < .1) mit den untersuchten demographischen Variablen.  

Aus einer Untersuchung der Korrelationen zwischen den wahrgenommenen Notwendig-

keiten und Möglichkeiten der beiden Versorgungquellen (Tabelle 7.16) zeigen sich 

Zusammenhange zwischen den Möglichkeiten der einen und der Notwendigkeit der 

jeweils anderen Quelle. Dies bestätigt Hypothese P1.2b (siehe Abschnitt 5.1.1.8). Zudem 

wird deutlich, dass Zweifel an der Möglichkeiten einer Versorgungsquelle ihre wahrge-

nommene Notwendigkeit nicht oder kaum einschränken. Hypothese P1.2a wird in Bezug 

auf die Inlandproduktion für die pessimistische Formulierung der Versorgungsmöglichkei-

ten verworfen und nur für die optimistische angenommen. Bezogen auf die Lebensmit-

telimporte wird sie für beide Formulierungen angenommen, wobei der Zusammenhang 

für die pessimistische Formulierung aber nur sehr schwach ist. 

Tabelle 7.16: Notwendigkeit und Möglichkeit der Versorgungsquellen, Korrelationen 

Notwendigkeit

Möglichkeit 

Inlandproduktion  

[It107] 

Importe 

 [It108] 

Inland-
produktion  

Optimistische Formulierung [It110]   .112*** - .183*** 

Pessimistische Formulierung [It111]   .051*   .209*** 

Import-
möglichkeiten  

Optimistische Formulierung [It109] - .191***   .320*** 

Pessimistische Formulierung (50 Jahre, 
[It116]) 

  .248*** - .059* 

Kendalls Tau b; n=1269; Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

Obwohl aber an den Importmöglichkeiten weniger gezweifelt wird als an den Möglichkei-

ten der Inlandproduktion, ist die wahrgenommene Notwendigkeit der Inlandproduktion 

grösser als diejenige der Importe. Neben den Einschätzungen der Zuverlässigkeit und 

Zulänglichkeit der Versorgungsquellen spielen also für die Wahrnehmung ihrer Notwen-

digkeit noch andere Faktoren eine Rolle. 
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7.4.3.3 Erwartungen an den Inlandanteil der Lebensmittelversorgung 

Das Verhältnis zwischen Inlandproduktion und (Netto-)Importen ist aus dem Inlandanteil 

der Lebensmittelversorgung ersichtlich. Die Teilnehmenden wurden danach gefragt, ob 

der Inlandanteil ihrer Ansicht nach höher sein sollte oder tiefer sein dürfte. Dieser Frage 

war eine Schätzfrage zum gegenwärtigen und früheren Inlandanteil vorangestellt (siehe 

Abschnitt 7.4.3.4), damit die Befragten ihren Wunsch nach Veränderung ausgehend von 

ihren Vorstellungen über den Status Quo äusserten. 

Die Antworten zeigen ein deutliches Bild: 67.0% der Befragten sind der Meinung, ein 

höherer Inlandanteil sei nötig, nur 5.1% finden, ein tieferer würde reichen (vgl. linke Säule 

in Abbildung 33). Hypothese P1.1c (siehe Abschnitt 5.1.1.8) wird damit deutlich bestätigt. 

Dabei wünschen sich Frauen häufiger einen erhöhten Inlandanteil als Männer (biseriale 

Rangkorrelation rr_bis=-0.187, p<0.001). Ein höheres Bildungsniveau verringert zwar den 

Wunsch nach einem höheren Inlandanteil (Kendalls tau c=-0.154, p<0.001), doch selbst 

in der Gruppe der Höchstausgebildeten äussert ihn über Hälfte der Befragten.  

Abbildung 33: Inlandanteil der Nahrungsmittelversorgung, Änderungswünsche 

 

 

Tabelle 7.17 zeigt, dass die wahrgenommenen Notwendigkeiten der beiden Versor-

gungsquellen und die gewünschte Veränderung konsistent sind. So korreliert der Wunsch 

nach einem höheren Inlandanteil positiv mit der Notwendigkeit der Inlandproduktion und 

negativ mit der Notwendigkeit der Importe. 

Tabelle 7.17: Notwendigkeit der Versorgungsquellen und ihr Verhältnis 

Notwendigkeit

Verhältnis 

Inlandproduktion 

[It107] 

Importe 

[It108] 

höherer Inlandanteil erwünscht [It114]   .352***  -.154*** 

Kendalls Tau b; n=1280; Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 
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7.4.3.4 Einschätzung der Inlandanteile für 1944 und für die Gegenwart 

Als Bezugspunkt für die Äusserungen der Veränderungswünsche waren die Befragten 

gebeten, Schätzungen über den Inlandanteil der Schweizer Nahrungsmittelversorgung 

abzugeben. Dazu wurde eine Skala mit 10%-Abstufungen von 0 bis 100% angeboten. 

100% war als die Nahrungsmittelmenge definiert, mit der alle Einwohner satt würden. 

Gefragt war je eine Schätzung für einen vergangenen Ernstfall (präzisiert mit: „1944, 

gegen Ende des 2. Weltkriegs“) und für die Gegenwart.  

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Bevölkerung Kenntnis hat über die 

Höhe des Inlandanteils. Die Formulierung der Frage machte deutlich, dass Schätzen oder 

auch Raten erwünscht sei. Der Ausfall von 2.4% der Antworten liegt etwas höher als bei 

anderen Fragen, bewegt sich aber noch immer auf einem tiefen Niveau. Somit darf die 

Ermutigung zur Schätzung als erfolgreich angesehen werden.  

Nun kann untersucht werden, wie nahe diese Schätzungen den wahren Werten kommen. 

Für 1944 wird der Inlandanteil von 68.9% der Befragten (gültige Antworten) auf 80% oder 

höher geschätzt. Diese Schätzungen liegen über den tatsächlichen Inlandanteilen ge-

messen am Verbrauch (70%) oder am Bedarf (59%; siehe Abschnitt 5.1.1.6 für genauere 

Ausführungen). Dies bestätigt Hypothese P1.3a (Abschnitt 5.1.1.8). Knapp ein Viertel der 

Schätzungen liegt im richtigen Bereich, während lediglich 7.9% von einem tieferen 

Versorgungsanteil ausgehen. Für den gegenwärtigen Inlandanteil liegt der Median der 

Schätzungen in der Kategorie, die dem tatsächlichen Netto-Selbstversorgungsgrad am 

nächsten liegt (d.h. bei 50%; tatsächliche Netto-Selbstversorgungsgrade: 2006: 53%, 

2007: 54%). 40.2% der Befragten schätzten den Inlandteil ungefähr richtig, das heisst auf 

50% oder auf 60%. Der Anteil derjenigen, die den Inlandanteil unterschätzen ist aber 

deutlich grösser als derjenige derer, die ihn überschätzen (40.2% vs. 16.9%). 

Zwischen den Altersklassen sind keine signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen 

feststellbar. Hingegen zeigt sich (siehe Abbildung 34), dass Personen ohne nachobligato-

rische Ausbildung sowie Ausländer den Inlandanteil für 1944 tendenziell etwas tiefer 

einschätzen (Mann-Whitney U zwischen Bildungsniveau 1 und 2: Z=-2.488, p=.013; 

zwischen Ausländern und Schweizern: Z=-1.878, p=.060). Der Median liegt jedoch für 

alle Gruppen bei einem Inlandanteil von 80% (Abbildung 34). Der gegenwärtige Inlandan-

teil wird hingegen von Personen ohne nachobligatorische Ausbildung tendenziell höher 

eingeschätzt (Mann-Whitney U zwischen Bildungsniveau 1 und 2: Z=-3.433, p=0.001). 

Zudem ist hier ein Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellbar, wobei Frauen 

von einem tieferen gegenwärtigen Inlandanteil ausgehen (biseriale Rangkorrelation 

rr_bis=0.113, p<0.001). Die Mediane stimmen jedoch überein. 



  7 Resultate der standardisierten Befragung 

 285 

Abbildung 34: Einschätzungen Inlandanteil Schweizer Lebensmittelversorgung 1944 

 
 

Zwischen den Schätzungen für 1944 und für die Gegenwart besteht ein Zusammenhang, 

der sich allerdings bei einem für 1944 geschätzten Inlandanteil von 60% umkehrt 

(Abbildung 35): Er ist negativ für Schätzungen ≤60% (Kendalls Tau c = -0.128, p=.021, 

n=195) und positiv für solche ≥60% (Kendalls Tau c = 0.257, p<0.001, n=1192). Das 

heisst, wer den Inlandanteil für 1944 besonders tief oder besonders hoch einschätzt, geht 

häufiger von einem hohen heutigen Inlandanteil aus, als wer den Anteil für 1944 auf 60 

bis 70% einschätzt. Aufgrund der Überzahl hoher Schätzungen überwiegt insgesamt der 

positive Zusammenhang (Kendalls Tau b = 0.211, p<0.001, n=1292).  

Abbildung 35: Einschätzung Inlandanteil Schweizer Lebensmittelversorgung heute 

 
 

Über eine Abnahme des Inlandanteils zwischen 1944 und heute, sind sich die Befragten 

zu 90% einig; 65% der Befragten gehen von einer Reduktion von mindestens 30% aus. 
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In diesem Zusammenhang ist auch die Zustimmung zur Aussage, die inländische Le-

bensmittelproduktion sei während des Zweiten Weltkriegs stark gesteigert worden, von 

Bedeutung. 53.4% der Befragten sind damit völlig einverstanden. Die Zustimmung nimmt 

mit dem Alter der Befragten zu (Kendalls Tau c=0.304, p<0.001). So sind 90% der über 

80jährigen, aber nur 27% der unter 30jährigen völlig damit einverstanden. Zwischen den 

Bildungsniveaus zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in der Zustimmung. Von 

den ausländischen Staatsbürgern erhält die Aussage aber signifikant weniger Zustim-

mung (biseriale Rangkorrelation rr_bis=0.441, p<.001), es sind nur 21% von ihnen völlig 

mit der Aussage einverstanden (Schweizer Bürger: 56%). Der Zusammenhang zwischen 

der Zustimmung über eine starke Steigerung und der geschätzten Höhe des Inlandanteils 

für 1944 ist eher schwach, aber signifikant positiv (Kendalls Tau c=0.186, p<0.001).  

Zwischen den Einschätzungen der früheren Inlandleistungen und der wahrgenommenen 

Notwendigkeit der verschiedenen Versorgungsquellen sind Zusammenhänge zu erwarten 

(vgl. Hypothese P1.3b in Abschnitt 5.1.1.8). Ein deutlicher positiver Zusammenhang 

besteht zwischen der Notwendigkeit der Inlandproduktion und der Bild einer stark gestei-

gerten Produktion zur Kriegszeit (siehe Tabelle 7.18). Allerdings ist auch der Zusammen-

hang zur Notwendigkeit der Lebensmittelimporte schwach positiv.  

Die Zusammenhänge der numerisch geschätzten Inlandanteile sind signifikant und 

weisen die erwarteten Vorzeichen auf (positiv für die Inlandproduktion, negativ für die 

Importe), sie sind aber alle nur sehr schwach.  

Tabelle 7.18: Geschätzter Inlandanteil und Notwendigkeit desselben, Zusammenhänge 

Notwendigkeit

geschätzter Inlandanteil 

Notwendigkeit 
Inlandproduktion 

Notwendigkeit 
Importe  

höherer Inlandan-
teil erwünscht 

Steigerung in den Jahren 1939-44   .257***    .071**  .128*** 

geschätzter Inlandanteil 1944   .088***  - .073**   .059* 

geschätzter Inlandanteil heute  .084***  - .109***  - .105*** 

Differenz zwischen den geschätzten 
Anteile für heute und 1944 

  .005  n.s.  - .047*  - .156*** 

Kendalls Tau b; n=1230; Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

Die Zusammenhänge zwischen den geschätzten Inlandanteilen und der gewünschten 

Veränderung sind ebenfalls schwach, entsprechen aber hinsichtlich ihrer Vorzeichen den 

Erwartungen (letzte Spalte in Tabelle 7.18). Wer von einem hohen Inlandanteil 1944 oder 

von einem tiefen gegenwärtigen Inlandanteil ausgeht, wünscht sich häufiger eine Erhö-

hung. Am deutlichsten ist dieser Zusammenhang, wenn die Differenzen zwischen den 

beiden Schätzungen betrachtet werden. Auch Personen, die von einer starken Steige-
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rung der Produktion während der Kriegszeit ausgehen, wünschen sich häufiger einen 

höheren gegenwärtigen Inlandanteil.  

7.4.4 Produktionsbezogene Aspekte als Erklärungsfaktoren 

Um die Eignung produktionsbezogener Aspekte als Erklärungsfaktoren für die Wert-

schätzung der inländischen Landwirtschaft zu untersuchen, werden zusammengefasste 

Variablen verwendet. Diese Zusammenfassung ist in Abschnitt 7.4.4.1 dokumentiert. 

Anschliessend werden die Zusammenhänge zur wahrgenommenen Wichtigkeit der 

Landwirtschaft (Abschnitt 7.4.4.2) und zur Einstellung (Abschnitt 7.4.4.3) untersucht. 

7.4.4.1 Produktionsbezogene Komponenten 

Anhand der verschiedenen als Erklärungsfaktoren verwendeten Items wurde eine Haupt-

komponentenanalyse durchgeführt. Unter diesen Items sind, neben den in diesem Unter-

kapitel besprochenen produktionsbezogenen auch raumbezogene sowie weitere gesell-

schaftlich relevante Aspekte (Unterkapitel 7.5 bzw. 7.6) 

Aus dem produktionsbezogenen Bereich wurden die vier Items zum Qualitätsvergleich 

zwischen inländischen und importierten Produkten (siehe Abschnitt 7.4.2.2), drei Items zu 

den Erwartungen an die Produktionsweise (bzgl. Tierhaltung, Umweltverträglichkeit und 

Landschaftspflege, siehe Abschnitt 7.4.2.1) sowie drei Items zur Versorgungssicherheit 

verwendet. Bei letzteren handelt es sich um die wahrgenommene Wichtigkeit der inländi-

schen Landwirtschaft für die Versorgung (Abschnitt 7.4.3.1), den Wunsch bezüglich des 

Inlandanteils der Versorgung (Abschnitt 7.4.3.3) und der Aussage, die inländische Land-

wirtschaft sei auch wichtig für die Bewahrung des produktionsbezogenen Knowhows26.  

Zusammen mit den sechs Items zu raumbezogenen Aspekten (siehe Abschnitt 7.5.5.1), 

zwölf Items zu symbolischen Aspekten (Abschnitt 7.6.2.2) und zwei Items zur Solidarität 

mit der landwirtschaftlichen Bevölkerung (Abschnitt 7.6.1) ergeben sich 33 Items für die 

Hauptkomponentenanalyse. Die Determinante zur Korrelationsmatrix für diese Items 

beträgt mit 2.28*10-6 etwa ein Viertel des erforderlichen Werts von 1*10-5. Die Korrelati-

onskoeffizienten liegen aber mit höchstens 0.712 im tolerierbaren Bereich, weshalb alle 

Items beibehalten werden. Die weiteren Indikatoren für die Angemessenheit der Durch-

führung einer Hauptkomponentenanalyse deuten – abgesehen von der schiefen Vertei-

lung mancher Items – auf keine Probleme hin (z.B. Kaiser-Meyer-Olkin-Mass: 0.908). 

Basierend auf dem Scree-Plot erscheinen zehn Hauptkomponenten sinnvoll, wobei der 

tiefste Eigenwert bei 0.875 liegt. Sie lassen sich sinnvoll interpretieren. 

                                                 
26 Auf dieses Item [It045] wird nicht im Einzelnen eingegangen; die Aussage stösst auf relativ 
breite Unterstützung, mit einem Anteil von 49% völliger Zustimmung. 
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Zwischen einer orthogonalen Rotation (Varimax) und der obliquen Variante (direct Obli-

min) bestehen zwar Unterschiede, die Ladungen der Items auf die Hauptkomponenten 

stimmen aber im Wesentlichen überein. Werden nur Ladungen von über 0.4 berücksich-

tigt, so lassen sich die produktionsbezogenen Bereich Hauptkomponenten als Qualitäts-

differenz und als Ansprüche an die Produktionsweise ("Umweltansprüche") bzw. die 

Versorgungssicherheit interpretieren. Die Faktorladungen zu allen zehn Hauptkomponen-

ten sind aus Tabelle A.13 in Anhang 3 ersichtlich. 

Eine Überprüfung der Reliabilität von Skalen aus den jeweils hauptsächlich beteiligten 

Items zeigt annehmbare Werte (Tabelle 7.19). Cronbachs Alpha für die Skala Qualitäts-

differenz liegt mit 0.778 im akzeptablen Bereich. Für die beiden anderen Skalen, die aus 

je drei Items bestehen, ist Cronbachs Alpha mit 0.674 bzw. 0.633 etwas tief. Die Reliabili-

tät der Skala Umweltansprüche könnte durch ein Weglassen der Erwartungen bezüglich 

Landschaftspflege verbessert werden. Für die Skala Versorgungssicherheit würde eine 

einsprechende Massnahme nichts bringen; diese drei Items tragen alle zur Skala bei, 

weisen aber dennoch ein relativ hohes Mass an inhaltlichen Unterschieden auf. Insge-

samt erscheint die Verwendung der drei produktionsbezogenen Komponenten als sinn-

voll.  

Tabelle 7.19: Reliabilität von Skalen für produktionsbezogene Aspekte 

 Qualitätsdifferenz Umweltansprüche Versorgungssicherheit 

Cronbachs Alpha 0.778 0.674 0.633

Anzahl Items 4 3 3

 

7.4.4.2 Lebensmittelproduktion und wahrgenommene Wichtigkeit  

Für die Wahrnehmung der Wichtigkeit der Schweizer Landwirtschaft scheint die Wert-

schätzung eines inländischen Lebensmittelangebots eine zentrale Rolle zu spielen 

(Kendalls Tau b: 0.456, p <.001). Es zeigt sich zudem (Tabelle 7.20), dass die Erwartun-

gen bezüglich einer sicheren Versorgung einen deutlich stärkeren Zusammenhang zur 

wahrgenommenen Wichtigkeit aufweisen als die Qualitätsdifferenzen zwischen inländi-

schen und importierten Produkten. Die Ansprüche bezüglich der Produktionsweise 

korrelieren nur schwach mit der wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft. 

Tabelle 7.20: Produktionsbezogene Komponenten und Wichtigkeit, Korrelationen  

Korrelationen (Kendalls Tau b) 

n=1191 

Wichtigkeit, Mittelwert aus zwei Variablen 

Korrelierte Hauptkompo-
nenten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkompo-
nenten (Anderson-Rubin) 

Komponente Qualitätsdifferenz  .221***  .142*** 

Komponente Umweltansprüche  .157***  .091** 

Komponente Versorgungssicherheit  .369***  .294*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 
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7.4.4.3 Lebensmittelproduktion und Einstellung  

Während sich negativ eingestellte und indifferente Personen in Bezug auf ihre Wert-

schätzung des inländischen Lebensmittelangebots ebensowenig voneinander unter-

scheiden wie ambivalente und positiv eingestellte, sind die Unterschiede zwischen diesen 

beiden Gruppen deutlich. Positiv oder ambivalent eingestellte Personen nehmen das 

inländischen Angebot als signifikant wichtiger wahr als indifferent oder negativ eingestell-

te (Mann-Whitney U: Z=-9.852, p<.001, n=1247).  

Auch für die drei produktionsbezogenen Komponenten zeigt sich diese Zweiteilung. So 

nehmen positiv oder ambivalent eingestellte Personen einen deutlich grösseren Quali-

tätsunterschied wahr, und sie weisen auch der inländischen Landwirtschaft eine grössere 

Bedeutung zu als negativ oder indifferent eingestellte Personen (siehe Tabelle 7.21). In 

ihren Ansprüchen bezüglich der Produktionsweise unterscheiden sich diese Gruppen 

jedoch nicht signifikant. 

Tabelle 7.21: Produktionsbezogene Aspekte und Einstellung zur Landwirtschaft 

Unterschiede zwischen negativ oder indifferent eingestellten und 
positiv oder ambivalent eingestellten Personen 

t-Test 

t-Wert  FG p-Wert 

Komponente Qualitätsdifferenz (Anderson-Rubin) 4.708  1139 <.001

Komponente Umweltansprüche (Anderson-Rubin) 0.816 385.1 .415

Komponente Versorgungssicherheit (Anderson-Rubin) 4.514 372.0 <.001

 

7.5 Landwirtschaft und Raum 

Die Wahrnehmung der raumbezogenen Bedeutung der Landwirtschaft wird zuerst an-

hand von auf das Berggebiet bezogenen Einschätzungen untersucht (Abschnitt 7.5.1). In 

Ergänzung dazu wird die Relevanz verschiedener raumbezogener Funktionen anhand 

der Knappheit landwirtschaftlich genutzter Räume miteinander verglichen (Abschnitt 

7.5.2). Anschliessend werden die Bedeutung der Landwirtschaft für die Bereitstellung von 

Erholungsräumen (Abschnitt 7.5.3) und zum Erhalt peripherer Regionen (Abschnitt 7.5.4) 

untersucht. Diese beiden raumbezogenen Aspekte werden dann auch auf Zusammen-

hänge zu den Beurteilungen der Landwirtschaft geprüft (Abschnitt 7.5.5).  

7.5.1 Bedeutung der Landwirtschaft fürs Berggebiet 

Das Berggebiet ist nicht nur hinsichtlich der verkehrstechnischen Erreichbarkeit und der 

wirtschaftlichen Bedeutung gegenüber dem Mittelland benachteiligt, es weist aufgrund 

der Umweltbedingungen auch eine andere Ausgangslage hinsichtlich der landwirtschaftli-

chen Produktion auf. Dies hat zur Folge, dass die Landwirtschaft zwar – wegen einer 

schwachen übrigen Wirtschaft – im Berggebiet eine überdurchschnittliche Bedeutung hat, 

dass aber ihre produktionsbezogene Leistung geringer ist als in Tallagen. Eine grosse 
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Stärke des Berggebiets liegt jedoch in seinen Landschaften, die geraden auch für den 

Tourismus von grosser Bedeutung sind. So spielen die raumbezogenen Leistungen der 

Landwirtschaft im Berggebiet eine zentrale Rolle. 

7.5.1.1 Wichtigkeit der Landwirtschaft im Berggebiet 

Für die Resultate in diesem Abschnitt steht nur die halbe Stichprobe (Fragebogen Versi-

on B) zur Verfügung.  

Einer grossen Mehrheit (73.2%) der Befragten ist es nicht möglich zu entscheiden, ob sie 

die Landwirtschaft im Berg- oder im Talgebiet als wichtiger empfindet [It091]. Nur 18.1% 

geben an, sie empfinden die Tallandwirtschaft als wichtiger, und 8.7% entscheiden sich 

für die Berglandwirtschaft.  

Die in Abschnitt 7.2.1.1 beschriebene Frage zur wahrgenommenen Wichtigkeit der 

Schweizer Landwirtschaft [It020] wurde an einer anderen Stelle des Fragebogens ein 

zweites Mal gestellt, mit Bezug auf das Berggebiet [It090]. Abbildung 36 zeigt die Antwor-

ten auf beide Fragen unterteilt in Personen, denen die Tal- bzw. die Berglandwirtschaft 

als wichtiger erscheint, oder die die Landwirtschaft überall als gleich wichtig empfinden.  

Abbildung 36: Wichtigkeit der Berglandwirtschaft im Vergleich zur Tallandwirtschaft 

 

 

Es fällt auf, dass die Gruppe, die keine räumliche Differenzierung ihres Urteils gegenüber 

der Landwirtschaft preisgibt, jener eine höhere Wichtigkeit zuweist als die beiden diffe-

renzierenden Gruppen. Diese Tendenz gilt für beide Fragen, wobei sich aber die geäus-

serten Wichtigkeitsurteile der Gruppe, die die Berglandwirtschaft vorziehen, nur mit dem 

Bezug Schweiz, nicht aber mit dem Bezug Berggebiet signifikant von denjenigen der 

nicht differenzierenden Gruppe unterscheiden (Mann-Whitney U-Test: Z=-4.045, p<.001 

bzw. Z=-0.787, p=.431; n=523). 

Die geäusserte wahrgenommen Wichtigkeit der Landwirtschaft im Berggebiet ist kleiner 

als diejenige der Landwirtschaft in der Schweiz (siehe Abbildung 36). Dies gilt für die 

Gruppe derjenigen, die die Tallandwirtschaft als wichtiger bezeichnen, aber auf für die 

Gruppe derer, die angeben, die Landwirtschaft überall als gleich wichtig zu empfinden 

(Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test: Z=-7.325, p<.001, n=467, davon 308 Bindungen). Die 
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gleiche Wahrnehmung der Wichtigkeit der Berglandwirtschaft wie der gesamten Schwei-

zer Landwirtschaft äussert die nur Gruppe derer, die die Berglandwirtschaft als wichtiger 

empfinden (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test: Z=-0.020, p=0.984, n=56, davon 36 Bin-

dungen). Dies könnte darauf hindeuten, dass das Bild der Schweizer Landwirtschaft in 

dieser Gruppe bereits stark von der Berglandwirtschaft geprägt ist. 

7.5.1.2 Auf- oder Abwertung eines Orts durch landwirtschaftliche Prägung 

Eine landwirtschaftliche Prägung wird mehrheitlich als positive Eigenschaft eines Ferien-

orts gewertet. Insgesamt geben nur 49 Personen (3.7%) an, ein Ferienort im Berggebiet 

gefalle ihnen weniger, wenn die Landwirtschaft dort eine gut sichtbare Rolle spielt (diese 

Frage wurde in beiden Fragebogenversionen beantwortet). Für 63.0% steigt hingegen 

dadurch die Attraktivität des Ortes (vgl. linke Säule in Abbildung 37). Personen, die im 

Berggebiet wohnen, schätzen die Präsenz der Landwirtschaft sogar noch mehr als 

Talbewohner (Mann-Whitney U-Test: Z=-2.591, p=0.010). Aus Frauensicht ist diese 

Aufwertung ebenfalls etwas deutlicher als aus Männersicht (Mann-Whitney U-Test: Z=-

2.406, p=0.016). Zudem scheint die Wertschätzung einer landwirtschaftlichen Prägung 

mit dem Alter der Befragten etwas zuzunehmen (Kendalls Tau b=0.129, p<.001). 

Abbildung 37: Wert der landwirtschaftlichen Prägung eines dezentralen Ferienorts  

 

 

Die Wertschätzung der landwirtschaftlichen Prägung eines Ferienorts korreliert mittelstark 

mit der wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft im Berggebiet [It090] (Kendalls 

Tau b= 0.376, p<.001), aber nur schwach mit der expliziten Frage nach der relativen 

Wichtigkeit zwischen Berg- und Tallandwirtschaft [It091] (Kendalls Tau b=0.141, p<.001). 
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7.5.1.3 Regionale Bedeutung und Erholungswert der Landwirtschaft 

Zu den räumlichen Komponenten, die für die Wahrnehmung der Landwirtschaft massge-

blich sind, zählt einerseits ihre vermutete Auswirkung auf die Überlebensfähigkeit abge-

legener Gemeinden, andererseits aber auch die Qualität landwirtschaftlich genutzter 

Räume als Umgebung für Freizeit und Erholung. Diese beiden Funktionen der Landwirt-

schaft sind durch die Hauptkomponenten regionale Bedeutung und Erholungswert darge-

stellt (siehe Abschnitt 7.5.5.1 für deren Herleitung). 

Aus Tabelle 7.22 ist ersichtlich, dass zwischen diesen beiden raumbezogenen Funktio-

nen und der Differenzierung in der wahrgenommenen Wichtigkeit von Berg- und Talland-

wirtschaft [It091] nur schwache bis sehr schwache Zusammenhänge bestehen. Für die 

Komponente Erholungswert ist gar nur der Zusammenhang der unkorrelierten Version 

signifikant. Die Einschätzung der regionalen Bedeutung weist einen signifikant positiven 

Zusammenhang mit der relativen Wichtigkeit der Berglandwirtschaft im Vergleich zur 

Tallandwirtschaft auf. Im Gegensatz dazu scheint die Wertschätzung von Landwirt-

schaftsräumen zu Erholungszwecken eher zu einer Bevorzugung der Tallandwirtschaft zu 

führen – dieser Zusammenhang ist allerdings äusserst schwach. 

Tabelle 7.22: Raumaspekte und Wichtigkeit der Berglandwirtschaft  

Korrelationen (Kendalls Tau b) 

n=589 

Relative Wichtigkeit der Berglandwirtschaft [It091] 

Korrelierte Hauptkom-
ponenten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkompo-
nenten (Anderson-Rubin) 

Komponente Erholungswert  - .055 n.s.  - .085** 

Komponente regionale Bedeutung  .145***  .136*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

Ein anderes Bild ergibt sich bezüglich der Aufwertung eines Ferienortes durch die sicht-

bare Präsenz der Landwirtschaft (Tabelle 7.23; für diese Analyse steht die gesamte 

Stichprobe zur Verfügung). Beide untersuchten raumbezogenen Funktionen stehen in 

einem positiven Zusammenhang mit dem geäusserten Attraktivitätsgewinn. Dabei ist der 

Zusammenhang mit der regionalen Bedeutung stärker als derjenige mit dem Erholungs-

wert landwirtschaftlicher Räume. 

Tabelle 7.23: Raumaspekte und der Aufwertung eines Ortes durch Landwirtschaft 

Korrelationen (Kendalls Tau b) 

n=1206 

Attraktivitätsunterschied dank Landwirtschaft [It106] 

Korrelierte Hauptkom-
ponenten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkompo-
nenten (Anderson-Rubin) 

Komponente Erholungswert  .202***  .126*** 

Komponente regionale Bedeutung  .238***  .164*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

Die beiden durch die Hauptkomponenten erfassten Funktionen decken nur einen Teil der 

raumbezogenen Funktionen der Landwirtschaft ab. Eine Gegenüberstellung von ökologi-
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schen, ökonomischen und sozialen Raumwirkungen findet im Rahmen des nachfolgend 

eingeschobenen Abschnitts statt. Anschliessend wird nochmals im Detail auf die Erho-

lungs- und die regionalwirtschaftliche Funktion eingegangen (Abschnitte 7.5.3 und 7.5.4). 

7.5.2 Nutzungskonflikte und Knappheit landwirtschaftlicher Räume 

Dieser Abschnitt thematisiert die Wahrnehmung des Verlusts landwirtschaftlich genutzter 

Flächen und die wahrgenommene Knappheit offener, unverbauter Räume. Die Knappheit 

wird bezogen auf soziale, ökonomische und ökologische Raumfunktionen untersucht. Für 

die entsprechenden Untersuchungen steht wiederum nur die Hälfte der Stichprobe zur 

Verfügung (Version B des Fragebogens; n=657).  

7.5.2.1 Wahrgenommene Relevanz des Kulturlandverlusts 

Die Befragten schätzen die Problematik des Verlusts von Agrarflächen für das Mittelland 

und das Berggebiet als gleichermassen hoch ein (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test; Z=-

1.412, p=0.158). Für beide Regionen wählten etwas über 30% (31.9% fürs Mittelland, 

30.8% fürs Bergebiet) die höchste Problemeinschätzung (siehe Tabelle 7.24 oberer Teil).  

Tabelle 7.24: Beurteilung des Verlusts von Landwirtschaftsflächen 

n=657 Landwirtschaftsflächen verschwinden  Massnahmen gegen 
den Flächenverlust im Berggebiet im Mittelland  

Beurteilung des Verlusts 

Problemrelevanz-Skala 

0 gar kein Problem 

: 

4 ein riesiges Problem 

 Wichtigkeits-Skala: 

0 gar nicht wichtig 

: 

4 äusserst wichtig 

 

Bewertung Folgefläche    Nutzung ungünstiger 
Flächen  

 

Folgefläche: mehr Wald 

Einstellungs-Skala 

-2 sehr schlecht 

: 

+2 sehr gut 

Folgefläche: Überbauung 

Einstellungs-Skala 

-2 sehr schlecht 

: 

+2 sehr gut 

 Einschränkung der 
Bautätigkeit 

   

 

Zwischen den Variablen für beide Regionen besteht eine starke Korrelation (Kendalls Tau 

b = 0.525, p<.001, n=651) und 62.7% der Befragten beantworten beide Fragen gleich. 

Ein grosser Teil der Befragten unterscheidet also nicht zwischen Berg- und Talgebiet. 
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Diese Feststellung ist konsistent mit den Antworten zur Wichtigkeit der Landwirtschaft im 

Mittelland und im Berggebiet (vgl. Abschnitt 7.5.1.2).  

Im Fragebogen wurde die Thematik durch eine Anmerkung eingeleitet, in welcher darauf 

hingewiesen wurde, dass der Kulturlandverlust oft auf Überbauungen oder aber – im 

Zusammenhang mit einer Nutzungsaufgabe – auf Verwaldung zurückzuführen sei. Die 

Befragten mussten denn auch ihre Einstellungen zu diesen Folgeflächen äussern (siehe 

Tabelle 7.24 unterer Teil). Dabei zeigt sich, dass eine Zunahme der Waldfläche vorwie-

gend positiv wahrgenommen wird. Zwar liegen die Anteile negativer Einschätzungen der 

Verwaldung in Bezug aufs Mittelland etwas höher als in Bezug aufs Berggebiet (Wilcoxon 

Vorzeichen-Rang-Tests; Z=-5.557, p<.001), sie befinden sich aber auch hier in der 

Minderheit. Im Gegensatz dazu wird die Überbauung ehemaliger Landwirtschaftsflächen 

von einer grossen Mehrheit als problematisch angesehen. Rund 80% der Befragten 

bezeichnen solche Entwicklungen als negativ, wobei dieser Anteil fürs Berggebiet noch 

höher liegt als fürs Mittelland (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Tests; Z=-2.210, p=.027). 

Zwei im Fragebogen vorgeschlagene Massnahmen gegen den Kulturlandverlust werden 

entsprechend den Einstellungen gegenüber den Folgeflächen unterschiedlich bewertet 

(rechte Spalte in Tabelle 7.24): Während der Nutzung ungünstiger Agrarflächen nur eine 

mässige Bedeutung beigemessen wird, halten die Befragten Einschränkungen der 

Bautätigkeit mehrheitlich für wichtig. 

Es zeigt sich auch, dass die Zusammenhänge der wahrgenommenen Problemrelevanz 

des Flächenverlusts zur Beurteilung der Bautätigkeit wesentlich stärker sind, als diejeni-

gen zur Beurteilung der Waldzunahme (Tabelle 7.25). Ebenso ist der Zusammenhang 

zwischen einer negativen Einstellung zur Bautätigkeit und der Forderung nach deren 

Einschränkung viel stärker als derjenige zwischen einer negativen Einstellung zur Wald-

zunahme und der entsprechenden Gegenmassnahme. Somit scheinen die Nutzungsauf-

gabe und deren Folgen nicht als Problem wahrgenommen zu werden, im Gegensatz zur 

Siedlungstätigkeit.  

Tabelle 7.25: Verlust von Landwirtschaftsflächen, Zusammenhänge 

Korrelationen  
(Kendalls Tau b) 

Problemrelevanz
Berggebiet 
[It077] 

Problemrelevanz
Mittelland  
[It076] 

Massnahme 
Nutzung  
[It083] 

Massnahme 
Bauordnung 
[It082] 

Alternative Nutzung der Flächen 

Wald Berggebiet  [It080]  -.128***  -.104**  -.186***   .022 

Wald Mittelland  [It078]  -.087**  -.104**  -.091**   .072* 

Bau Berggebiet  [It081]  -.299***  -.233***  -.171***  -.388*** 

Bau Mittelland  [It079]  -.297***  -.344***  -.134***  -.450*** 

Korrelationen zwischen Variablen mit gleichen Standort- oder Nutzungsbezügen sind fett gedruckt

n=657; Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05
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7.5.2.2 Kulturlandverlust und Funktionen offener Flächen 

Einen Hinweis auf die Gründe für die hohe wahrgenommene Relevanz des Verlusts von 

Landwirtschaftsflächen gibt die wahrgenommene Knappheit offener Flächen mit bestimm-

ten Funktionen. Dabei wurden je eine ökologische, eine ökonomische und eine soziale 

Funktion abgefragt: Geeignete Lebensräume für einheimische Arten, fruchtbare Flächen 

für die landwirtschaftliche Produktion und attraktive Umgebungen für die Erholung der 

Bevölkerung.  

Es zeigt sich, dass die Knappheit von Flächen, die sich als Lebensräume eignen am 

stärksten wahrgenommen wird. 62.5% der Befragten sind der Meinung, es gebe zu wenig 

davon, während nur je 37% die Ackerflächen und die attraktiven Erholungsräumen als zu 

knapp beurteilen (Abbildung 38). Diese Angaben beziehen sich auf die gültigen Antwor-

ten. Nicht in der Abbildung berücksichtigt sind Personen, die nicht wissen, ob genug 

solche Flächen vorhanden sind. Für die Ackerflächen wählten deutlich mehr Befragte 

diese Option als für die beiden anderen Funktionen (7.3% gegenüber 2.9% bzw. 3.5%). 

Abbildung 38: Beurteilung der Verfügbarkeit von offenen Flächen nach Funktionen 

 

 

Personen, denen Flächen mit einer bestimmten Funktion besonders wichtig sind, empfin-

den deren Verfügbarkeit überdurchschnittlich häufig als knapp. Am stärksten ist dieser 

Zusammenhang für die Funktion Lebensraum (Kendalls Tau b= -.352, p<.001), gefolgt 

von der Funktion Ackerbau (Kendalls Tau b= -.306, p<.001), am schwächsten für die 

Funktion Erholung (Kendalls Tau b= -.243, p<.001). Geeigneten Lebensräumen wird 

auch eine signifikant höhere Wichtigkeit zugeordnet als den Erholungs- oder Produktions-

räumen (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test: Z=-8.294 bzw. -7.066; beide p <.001); 66.5% 

der Befragten stufen sie als äusserst wichtig ein. Die Wichtigkeitsbeurteilungen zwischen 

Erholungs- und Produktionsräumen unterscheiden sich nicht signifikant, Produktionsflä-

chen werden von 53.4%, Erholungsräume von 52.4% als äusserst wichtig bewertet. 
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Die wahrgenommene Wichtigkeit der Funktionen scheint im Vergleich zur wahrgenom-

menen Knappheit eine grösserer Rolle zu spielen, wenn es um die Einschätzung der 

Relevanz Verlusts von Landwirtschaftsflächen geht. So sind die Korrelationen der Wich-

tigkeitsvariablen fast durchgehend stärker als diejenigen der Verfügbarkeitsvariablen 

(Tabelle 7.26). Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen der Wichtigkeit der Pro-

duktionsfunktion und der Relevanz des Flächenverlusts im Mittelland. Auch sind die 

Zusammenhänge zwischen den Beurteilungen der Funktionen und der Problemrelevanz 

stärker, bezogen aufs Mittelland, als bezogen aufs Berggebiet. Für die Zusammenhänge 

mit der Bewertung der Folgenutzung zeigt sich, dass die Bewertung der Überbauung 

negativ mit den Wichtigkeiten aller drei Flächenfunktionen und positiv mit der Verfügbar-

keit entsprechender Flächen zusammenhängt (z.B.: Wer denkt, es gäbe mehr als genug 

geeignete Umgebungen für die Erholung wertet Überbauungen positiver). Die Zusam-

menhänge mit den Beurteilungen der entsprechenden Gegenmassnahme sind damit 

konsistent. Ein anderes Bild ergibt sich für die Beurteilung der Verwaldung: Bezogen aufs 

Mittelland weist sie nur zu den beiden Lebensraums-Variablen signifikante Zusammen-

hänge auf. So nehmen Personen, die Lebensräume als wertvoller und knapper empfin-

den, die Verwaldung tendenziell positiver wahr. Es bestehen also Hinweise, dass Wälder 

bezüglich der Biodiversität als wertvoller wahrgenommen werden als offene Flächen. 

Dementsprechend ist auch der Zusammenhang zwischen der Beurteilung der Nutzung 

ungünstiger Flächen und der Verfügbarkeit nach Funktionen der Flächen nur für die 

Produktionsfunktion, nicht aber für Lebensräume und Erholungsumgebungen signifikant. 

Tabelle 7.26: Funktionen und Verlust von Landwirtschaftflächen, Zusammenhänge 

Korrelationen 
(Kendalls Tau-b) 

n=586 

Problem-
relevanz 
Berggebiet 
[It077] 

Problem-
relevanz 
Mittelland 
[It076] 

Bewertung 
Wald 
Mittelland 
[It078] 

Bewertung 
Überbauung 
Mittelland 
[It079] 

Massnahme 
Nutzung 
[It083] 

Massnahme 
Bauordnung 
[It082] 

Wichtigkeit der Funktionen von Landwirtschaftsflächen 

Erholungsraum 
[It084] 

  .189***   .230***  .068 n.s.  - .171***  .160***   .261*** 

Lebensraum 
[It085] 

  .263***   .310***  .089*  - .280***  .153***   .311*** 

Produktionsraum 
[It086] 

  .256***   .355***  - .050 n.s.  - .164***  .209***   .253*** 

Verfügbarkeit der Landwirtschaftsflächen nach Funktionen 

Erholungsraum 
[It087] 

 -.118**  - .203***  - .061 n.s.  .228*** - .032 n.s.  - .268*** 

Lebensraum 
[It088] 

 -.148***  - .217***  - .079*  .262*** - .048 n.s.  - .264*** 

Produktionsraum 
[It089b] 

 -.177***  - .277***  - .028 n.s.  .193*** - .109**  - .180*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s.= nicht signifikant
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7.5.2.3 Kontextabhängige Beurteilung der Verfügbarkeit von Ackerflächen 

Die Frage nach der Verfügbarkeit ackerfähiger Flächen wurde auch im Fragebogen der 

Variante A gestellt, ohne dass dort auf die Thematik des Verlusts an Agrarflächen einge-

gangen wurde. Die Frage war auf einer Seite mit lebensmittelbezogenen Fragen platziert. 

Dabei zeigt sich, dass der Kontext einen signifikanten Einfluss auf die Beurteilung der 

Verfügbarkeit von Ackerflächen hat. Abbildung 39 enthält einen Vergleich der Antworten 

der beiden Gruppen mit Kontext Raumplanung bzw. Kontext Lebensmittel. Während im 

Kontext Raumplanung 37.4% der Befragen der Meinung waren, die ackerfähigen Flächen 

seien zu knapp, äusserten sich im Lebensmittelkontext 49.8% in entsprechender Weise. 

Anzumerken ist, dass hierbei die Weiss-nicht-Antworten wiederum nicht berücksichtigt 

sind. Deren Anteil liegt in der Gruppe mit Lebensmittelkontext deutlich höher als in der 

Gruppe mit Raumplanungskontext (15.8% gegenüber 7.3%). Insgesamt liegen die ungül-

tigen Antworten (inkl. keine oder mehrfache Antwort) bei 19.1% resp. 8.4%. Dies zeigt, 

dass die Beurteilung den Befragten im Lebensmittelkontext deutlich schwerer fiel. Einer-

seits kann dies damit verbunden sein, dass die Frage nicht in einem direkten Zusam-

menhang mit den vorangehenden Fragen stand, andererseits ist es auch möglich, dass 

der Lebensmittelkontext tiefere Gedankengänge auslöste als der Raumplanungskontext.  

Abbildung 39: Effekt des Kontexts (framing) auf die Beurteilung der Verfügbarkeit  

 

 

Die Auswirkungen des unterschiedlichen Kontexts auf die hergestellten kognitiven Zu-

sammenhänge werden deutlich bei einer Untersuchung der Korrelationen zu anderen 

Variablen. Tabelle 7.27 (oberer Teil) zeigt die Korrelationen zwischen der Beurteilung der 

verfügbaren Ackerfläche und der Einschätzung der Möglichkeiten, die Schweizer Bevöl-

kerung mit der inländischen Landwirtschaft zu ernähren. Im Fall des Raumplanungskon-

texts sind keine signifikanten Korrelationen messbar, während im Fall des Lebensmittel-
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kontexts eine zwar nicht starke, aber hochsignifikante Korrelation besteht. Es kann also 

davon ausgegangen werden, dass Personen, die bei der Beurteilung der Verfügbarkeit 

der Ackerfläche an das inländische Lebensmittelangebot denken, diese eher als knapp 

empfinden. 

Im Lebensmittelkontext besteht keine Korrelation der Beurteilung der Ackerfläche mit der 

im Fragebogen direkt vorangehenden Frage (Vergleich von Schweizer und importierten 

Produkten bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit [It062]). Hingegen ist im Raumplanungs-

kontext, wo diese beiden Fragen in völlig unterschiedlichen Teilen des Fragebogens 

stehen, eine (wenngleich sehr schwache) Korrelation feststellbar. Deutlicher ist der 

Zusammenhang des Vergleichs Schweizer und importierter Produkte bezüglich ihres 

Geschmacks mit der Beurteilung der Ackerfläche: Personen, denen Schweizer Produkte 

besser schmecken, sind häufiger der Ansicht, die Ackerfläche sei knapp (Kendalls Tau 

b= -.153, p<.001). Doch auch für diese Variablenpaarung ist der Zusammenhang nur im 

Raumplanungskontext signifikant. Ein noch etwas stärkerer Zusammenhang besteht 

zwischen der Beurteilung des Geschmacks Schweizer Produkte und der wahrgenomme-

nen Wichtigkeit von Ackerflächen (Kendalls Tau b= .270, p<.001), welche im Lebensmit-

telkontext nicht abgefragt wurde.  

Tabelle 7.27: Verfügbare Ackerfläche und möglicher Versorgungsbeitrag, Korrelationen 

Kontext der Beurteilung der Verfügbarkeit der 
Ackerfläche: 

Raumplanung [It089b] 
n=602 

Lebensmittel [It089a] 
n=538 

Kendalls Tau b Koeffizient p-Wert Koeffizient p-Wert 

Möglichkeiten 
Inlandproduktion 

 

optimistische Formu-
lierung [It110] 

.067  .063 .228 < .001

pessimistische 
Formulierung [It111] 

-.062 .078 -.226 < .001

Inländische Produkte 
im Vergleich zu 
Importen 

Geschmack der 
Lebensmittel [It059] 

-.153 <.001 -.066 .089

Umweltfreundliche 
Produktion [It062] 

-.095 .010 -.006 .878

 

Abbildung 40 zeigt, dass die Einstellung der Befragten gegenüber der Landwirtschaft 

eine bei einer Beurteilung der Verfügbarkeit der Ackerfläche im Lebensmittelkontext 

geringere Rolle spielt. So beurteilen negativ eingestellte Personen im Raumplanungskon-

text die verfügbare Ackerfläche deutlich optimistischer als positiv oder ambivalent einge-

stellte Personen (Mann-Whitney U-Test: Z=-3.312, p=.001 bzw. Z=-3.813, p<.001). Im 

Fall der Beurteilungen unter dem Lebensmittelkontext sind diesbezüglich keine signifikan-

ten Unterschiede feststellbar.  
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Abbildung 40: Beurteilung der Verfügbarkeit der Ackerfläche, Effekt der Einstellung zur 
Landwirtschaft 

 

 

7.5.3 Ländlicher Raum als Erholungsraum 

In der Freizeit und zu Erholungszwecken genutzte Landschaftsräume sind in der Schweiz 

in der Regel durch verschiedene Nutzungen geprägt. Gerade durch Kombinationen von 

Siedlungen, Landwirtschaftsflächen, Wäldern und Gewässern entstehen die für das Land 

charakteristischen Landschaften. Somit lässt sich der Einfluss der Landwirtschaft in 

diesem Bereich nicht vollständig von anderen menschgemachten oder naturgegebenen 

Einflussfaktoren trennen. Dies ist bei den Resultaten in diesem Abschnitt zu beachten. 

Für diese Analysen steht die gesamte Stichprobe zur Verfügung. 

7.5.3.1 Nutzung des ländlichen Raums zur Erholung 

53.2% der Befragten sind der Ansicht, sie verbringen sehr häufig Freizeit oder Ferien in 

einer ländlichen Umgebung [It069]. Davon würden 13.5% sogar gerne noch mehr Zeit da 

verbringen – insgesamt finden 20.7% der Befragten, dass sie sich viel zu selten oder 

eher zu selten in ländlichen Umgebungen aufhalten [It070]. Von den Frauen hält sich 

nach eigenem Empfinden ein grösserer Teil sehr häufig in ländlichen Umgebungen auf 

als von den Männern (59.9% vs. 46.6%), und je ländlicher die Wohnumgebung, desto 

mehr Freizeit wird da verbracht (sehr städtisch Wohnende: 35.1% sehr häufig, sehr 

ländlich Wohnende 75.4%). Während die Geschlechter gleichermassen zufrieden sind 

mit der Häufigkeit ihrer ländlichen Aufenthalte, würden die Städter zu 38.9% gerne öfter 

Freizeit oder Ferien im ländlichen Raum verbringen. Eine bäuerliche Herkunft sowie 

wirtschaftliche oder soziale Verbindungen zur Landwirtschaft führen ebenfalls zu häufige-

ren Freizeitaufenthalten in ländlicher Umgebung. 
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Abbildung 41: Häufigkeit der Nutzung ländlicher Umgebungen für Freizeit / Erholung 

 

 

7.5.3.2 Erholungswert landwirtschaftlich geprägter Umgebungen 

Die Teilnehmenden wurden auch gefragt, wie sehr ihnen unterschiedliche ländliche 

Umgebungen dabei helfen, Stress und Alltagssorgen zu vergessen. Vier dieser Land-

schaften tragen landwirtschaftliche Merkmale, wobei zwei eine hohe Biodiversität ver-

sprechen (Blumenwiesen mit Schmetterlingen [It071] sowie Wiesen mit Obstbäumen und 

Hecken [It073]), eine weidende Nutztiere enthält [It072] und eine – für die Schweiz eher 

untypisch – eine weite Ackerbaulandschaft beschreibt [It074]. Als Ergänzung dazu wurde 

auch eine Umgebung mit naturnahen Wäldern / wilder Natur abgefragt [It075]. 

Zunächst ist festzuhalten, dass 38.7% der Befragten alle fünf Umgebungen gleich bewer-

ten, zu 77.5% mit der höchstmöglichen Bewertung. Insgesamt bietet eine naturnahe 

Umgebung [It075] den Befragten nach eigenem Empfinden den höchsten Erholungswert. 

65.6% finden, sie trage sehr viel zu ihrer Erholung bei. Von den landwirtschaftlichen 

Umgebungen haben Blumenwiesen mit Schmetterlingen sowie offene Landschaften mit 

weiten Feldern den höchsten Erholungswert (zu 54.4% und 49.7% mit der höchsten 

Wertung), die Unterschiede in den Bewertungen dieser beiden Umgebungen sind nicht 

signifikant (Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test: Z=-1.093, p=0.274). Etwas geringeren 

Erholungswert weisen weidende Tieren und Wiesen mit Obstbäumen und Hecken auf 

(Höchstwertungen: 46.1% bzw. 43.5%, Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test: Z=-0.260, 

p=0.795).  

Zwischen der Häufigkeit der Nutzung ländlicher Umgebungen zu Erholungszwecken und 

dem Erholungswert der verschiedenen abgefragten Umgebungen bestehen durchwegs 

positive Zusammenhänge (Tabelle 7.28). Der stärkste Zusammenhang ist für die Umge-

bung mit weidenden Nutztieren feststellbar (Kendalls Tau b =.314), gefolgt von den 
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naturnahen Wäldern (Kendalls Tau b =.282). Es zeigt sich zudem, dass der wahrgenom-

meine Erholungswert der beiden landwirtschaftlichen Umgebungen mit hoher Biodiversi-

tät sowie derjenigen mit weidenden Nutztiere stärker mit der Häufigkeit des Aufenthalts 

zusammenhängt, wenn die Personen damit zufrieden sind, als wenn sie finden, sie halten 

sich zu selten in einer ländlichen Umgebung auf. Für weite Felder und naturnahe Wälder 

ist kein solches Muster feststellbar. Dies könnte damit zusammenhängen, dass solche 

Umgebungen um Umfeld der Befragten kaum verfügbar sind.  

Tabelle 7.28: Erholungswert von Umgebungen und Häufigkeit des Aufenthalts 

Kendalls Tau b Häufigkeit der Nutzung ländlicher Räume zu Erholungszwecken 

Erholungswert verschiede-
ner Umgebungen: 

ganze Stichprobe  

(n=1302) 

Gruppen: Zufriedenheit mit der Häufigkeit 

zu selten (n=263) genau richtig (n=984) 

Blumenwiesen [It071]  .267***  .224***  .301*** 

weidende Nutztiere [It072]  .314***  .295***  .336*** 

Obstbäume [It073]  .262***  .193***  .286*** 

weite Felder [It074]  .192***  .206***  .209*** 

naturnahe Wälder [It075]  .282***  .312***  .307*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001

7.5.4 Wichtigkeit der Landwirtschaft für dezentrale Gebiete 

Die Befragten sind grösstenteils mit der Aussage einverstanden, dass die Landwirtschaft 

in abgelegenen Landesteilen eine tragende Rolle spielt [It135]. Völlige Zustimmung 

geben insgesamt 36% der Antwortenden, wobei dieser Anteil unter Personen, die selbst 

im Berggebiet wohnen, etwas höher ist (48% im Vergleich zu 35% unter den Talbewoh-

nern, vgl. Abbildung 42). Ebenfalls höhere Zustimmung geben Personen mit tieferem 

Bildungsniveau und tieferem Haushaltseinkommen (siehe Tabelle A.10 im Anhang 3 für 

die Korrelationen) sowie ältere Befragte. Wiederum sind auch Personen mit bäuerlicher 

Herkunft sowie Schweizer Bürgerinnen und Bürger stärker von der Bedeutung der Land-

wirtschaft für dezentrale Regionen überzeugt. 
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Abbildung 42: Ökonomische Bedeutung der Landwirtschaft für Randregionen 

 

 

Ebenfalls auf die Bedeutung der Landwirtschaft für dezentrale Gebiete beziehen sich die 

Fragen über den Beitrag der Landwirtschaft zum Erhalt der Besiedlung [It093] und als 

Wirtschaftsfaktor im Berggebiet [It094]. Die Antworten darauf weisen einen klaren Zu-

sammenhang zur Beurteilung der Rolle der Landwirtschaft auf (Kendalls Tau b=0.405 

bzw. 0.403; p <.001). 

Wie bereits in Abschnitt 7.1.3.3 beschrieben, unterscheidet sich die Antwortverteilung zu 

dieser Frage zwischen den beiden Versionen des Fragebogens. Die Zustimmungsrate 

fällt signifikant höher aus, wenn – wie in Fragebogenversion A – die Aussage über die 

Rolle der Landwirtschaft in dezentralen Gebieten zusammen mit Aussagen über ihre 

Bedeutung für die Besiedlung und die Wirtschaft in den betroffenen Regionen präsentiert 

wird (Mann-Whitney U-Test; Z=-3.715; p<.001). Möglicherweise hat ein Teil der Befragten 

zum Ausdruck „eine tragende Rolle spielen“ keine konkreten Vorstellungen. Dies würde 

erklären, weshalb Items, die weiter unten auf der Seite stehen, einen Einfluss auf die 

Beantwortung haben können: Personen, die nach Hinweisen suchen, was mit der Aussa-

ge genau gemeint sein könnte, dürften hier fündig werden.  

7.5.5 Raumbezogene Aspekte als Erklärungsfaktoren 

In diesem Abschnitt geht es um das Potential von raumbezogenen Aspekten zur Erklä-

rung von Unterschieden in der wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft und in 

den Einstellungen zur Landwirtschaft. 

7.5.5.1 Raumbezogene Komponenten 

Zusammen mit weiteren Items wurde anhand von sechs Items zu raumbezogenen 

Aspekten eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt (vgl. Abschnitt 7.4.4.1). Bei 
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diesen raumbezogenen Items handelt es sich um den Erholungswert von drei landwirt-

schaftlich geprägten Umgebungen (Blumenwiesen, weidende Tiere und blühende Obst-

bäume, siehe Abschnitt 7.5.3) und drei Aussagen über die regionale Bedeutung der 

Landwirtschaft in dezentralen Gebieten (Abschnitt 7.5.4). Diese beiden Bereiche werden 

durch eine entsprechende Hauptkomponentenbildung bestätigt. Eine Überprüfung der 

Reliabilität von Skalen aus den jeweils drei Items ergibt gute Werte (siehe Tabelle 7.29). 

Tabelle 7.29: Reliabilität von Skalen für raumbezogene Aspekte 

 Erholungswert Regionale Bedeutung 

Cronbachs Alpha .861 .729

Anzahl Items 3 3

 

7.5.5.2 Raumbezogene Aspekte und Wichtigkeit der Landwirtschaft 

Bezüglich der Stärke ihrer Zusammenhänge zur wahrgenommenen Wichtigkeit der 

Landwirtschaft liegen die raumbezogenen Komponenten zwischen den Ansprüchen zur 

Versorgungssicherheit und dem wahrgenommenen Qualitätsvorteil inländischer Produkte 

(vgl. Abschnitt 7.4.4.2). Dabei korreliert die Wahrnehmung der regionalen Bedeutung der 

Landwirtschaft etwas stärker mit deren wahrgenommenen Wichtigkeit als der Erholungs-

wert der Landwirtschaft, jedoch nur im Fall der korrelierten Komponenten (Tabelle 7.30).  

Tabelle 7.30: Raumaspekte und wahrgenommene Wichtigkeit, Zusammenhänge 

Korrelationen (Kendalls Tau b) 

n=1191 

Wichtigkeit, Mittelwert aus zwei Variablen 

Korrelierte Hauptkom-
ponenten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkompo-
nenten (Anderson-Rubin) 

Komponente Erholungswert  .257***  .151*** 

Komponente Regionale Bedeutung  .267 ***  .151*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

In einem Zusammenhang zum Erholungswert landwirtschaftlicher Umgebungen stehen 

die Häufigkeit der Nutzung ländlicher Räume zu Erholungszwecken (Abschnitt 7.5.3.1) 

und der wahrgenommen Wert der landwirtschaftlichen Prägung eines Ferienorts (Ab-

schnitt 7.5.1.2). Tabelle 7.31 zeigt, dass die Zusammenhänge dieser Variablen in einem 

ähnlichen Bereich liegen wie diejenigen der Komponente Erholungswert. 

Tabelle 7.31: Nutzungshäufigkeit sowie Wert landwirtschaftlicher Prägung und Wichtigkeit 
der Landwirtschaft, Zusammenhänge 

Korrelationen (Kendalls Tau b) 

n=1281 

Wichtigkeit, Mittelwert aus zwei 
Variablen 

Häufigkeit der Nutzung ländlicher Räume zu Erholungs-
zwecken [It069] 

 .224*** 

 

Wert der landwirtschaftlichen Prägung eines dezentralen 
Ferienorts [It106] 

 .258*** 

 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 
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7.5.5.3 Raumbezogene Aspekte und Einstellungen 

Analog zu den produktionsbezogenen Aspekten (Abschnitt 7.4.4.3) unterscheiden sich 

auch die raumbezogenen Beurteilungen primär zwischen der Gruppe der negativ oder 

indifferent Eingestellten einerseits und derjenigen der ambivalent oder positiv Eingestell-

ten andererseits. Der Unterschied ist zwischen den Gruppen ist aber wesentlich grösser 

als bezüglich den produktionsbezogenen Komponenten (vgl. Tabelle 7.32 mit Tabelle 

7.21).  

Tabelle 7.32: Raumbezogene Aspekte und Einstellung zur Landwirtschaft 

Unterschiede zwischen negativ oder indifferent eingestellten und 
positiv oder ambivalent eingestellten Personen 

t-Test 

t-Wert  FG p-Wert 

Komponente Erholungswert (Anderson-Rubin) 6.947  376.9 <.001 

Komponente Regionale Bedeutung (Anderson-Rubin) 4.191 1139 <.001 

 

7.6 Landwirtschaft und Gesellschaft  

Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Wahrnehmung der bäuerlichen Bevölkerung als 

benachteiligte Gruppe (Abschnitt 7.6.1), der symbolischen Bedeutung der Landwirtschaft 

(Abschnitt 7.6.2) und den Wertvorstellungen bezüglich Natur, Heimat und Fortschritt 

(Abschnitt 7.6.3). Auch hierzu werden die Zusammenhänge zu den Beurteilungen der 

Schweizer Landwirtschaft untersucht (Abschnitt 7.6.4). 

7.6.1 Bäuerliche Bevölkerung als benachteiligte Gruppe  

Die landwirtschaftliche Bevölkerung wird nur von einer Minderheit der Befragten als 

gesellschaftlich benachteiligt empfunden. Lediglich 6.5% stimmen der entsprechenden 

Aussage völlig zu, während 21.7% gar nicht damit einverstanden sind. Etwas mehr 

Zustimmung erfährt die Aussage über die Einkommensungleichheit, wo 18.1% völlig 

damit einverstanden sind, dass Bauern viel arbeiten und wenig verdienen und nur 8.1% 

diese Aussage entschieden ablehnen. Die Antworten auf die beiden Fragen korrelieren 

stark miteinander (Kendalls Tau b = 0.491, p<.001). 

Von den demographischen Variablen scheint für die Beurteilung dieser Fragen – neben 

der Nähe zur Landwirtschaft – vor allem der sozioökonomische Status der Befragten eine 

Rolle zu spielen. Personen ohne nachobligatorische Ausbildung zeigen eine höhere 

Zustimmung zu den Aussagen über die Benachteiligung (Abbildung 43), allerdings sind 

die (zwar signifikanten) Rangkorrelationen mit Bildungsniveau und Einkommensklasse 

sehr schwach (Kendalls Tau b zwischen -0.110 und -0.069; p-Werte alle <0.01).  

Je näher eine Person der Landwirtschaft aus sozialer Sicht steht, desto häufiger stimmt 

sie den Aussagen über eine Benachteiligung der bäuerlichen Bevölkerung zu. Von 
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denjenigen, die heute auf einem Bauernhof wohnen, sind 22.7% völlig mit der Aussage 

über die gesellschaftliche Benachteiligung einverstanden, der Aussage über die Einkom-

mensungleichheit stimmen sogar 44.6% völlig zu. 

Abbildung 43: Wahrgenommene Benachteiligung der bäuerlichen Bevölkerung 

 

 

7.6.2 Symbolische Bedeutung der Landwirtschaft 

Unter der symbolischen Bedeutung der Landwirtschaft werden hier Vorstellungen thema-

tisiert, aus denen sich ein immateriell begründeter Wert der Landwirtschaft ergeben kann. 

Ihre Erfassung mittels standardisiertem Fragebogen ist ein vergleichsweise heikles 

Unterfangen, da es sich um mentale Konstrukte ohne fassbare reale Basis handelt. 

Hinweise auf mögliche Komponenten dieser Konstrukte wurden in Abschnitt 5.3.3.6 

besprochen. Die abgefragten Items basieren auf den dort festgehaltenen Überlegungen. 

Es ist aber nicht anzunehmen, dass sie das ganze Spektrum möglicher symbolischer 

Bedeutungen der Landwirtschaft abdecken. Die Auswertungen in diesem Abschnitt sind 

unterteilt in die symbolische Bedeutung, die der Landwirtschaft für die Schweizer Identität 

zugesprochen werden kann (Abschnitt 7.6.2.1) und aus einer Symbolkraft, die sich 
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daraus begründen lässt, dass die Landwirtschaft als Projektionsfläche für Vorstellungen 

von einer idealisierten Vergangenheit oder einer besseren Mensch-Natur-Beziehung 

dient (Abschnitt 7.6.2.2).  

7.6.2.1 Bedeutung für die Identität der Schweiz 

Die Aussagen über die historische Bedeutung der Bauern für die Schweiz erhalten ein 

unterschiedliches Ausmass an Zustimmung. Am stärksten unterstützt wird die Aussage, 

die Landwirtschaft habe geholfen, die Unabhängigkeit der Schweiz während des Zweiten 

Weltkriegs zu bewahren [It068]. 38.8% sind völlig, weitere 27.7% mehrheitlich mit dieser 

Darstellung einverstanden. Etwas geringer sind die Zustimmungsraten bezüglich den 

Behauptungen, die Schweiz sei durch Bauern und Sennen gegründet worden [It065] und 

die demokratischen Werte des Landes lassen sich auf bäuerliche Gesellschaften der 

Alten Eidgenossenschaft zurückführen [It064]. Aber auch diesem Geschichtsbild stimmt 

über die Hälfte der Befragten völlig oder mehrheitlich zu (vgl. Abbildung 44). Die pau-

schale Aussage, die Rolle der Bauern in der Geschichte sei nirgendwo so wichtig gewe-

sen wie in der Schweiz [It063], erhält nur von 37.1% der Befragten völlige oder mehrheit-

liche Zustimmung.  

Abbildung 44: Nationale Bedeutung der Bauern für die Schweiz 

 

 

Die Vorstellung des Schweizers als mentalem Bauern findet im Vergleich zur historischen 

Bedeutung nur wenig Zuspruch. So sind nur 21.7% der Befragten völlig oder mehrheitlich 

damit einverstanden, dass Schweizer im Herzen Bauern seien [It132]. 

In der Frage nach der ideellen Bedeutung der Bauern für die Schweiz ist die Sichtweise 

von Schweizern und Ausländern von Interesse. Dabei zeigt sich kein signifikanter Unter-

schied in Bezug auf die Beurteilungen des Gründungsmythos’ und der bäuerlichen 
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Identität der Schweizer. Nur schwach signifikant unterscheiden sich die Zustimmungsra-

ten bezüglich einer aussergewöhnlich historischen Rolle der Bauern und bezüglich der 

Ursprünge demokratischer Werte. In beiden Fällen stimmen Schweizer Staatsbürger 

etwas häufiger zu als Ausländer (Koeffizienten in Tabelle A.6 im Anhang 3). Ein deutli-

cher Unterschied besteht in der Wahrnehmung des Beitrags der Landwirtschaft zur 

Bewahrung der Unabhängigkeit während des Zweiten Weltkriegs. Während Schweizerin-

nen und Schweizer der entsprechenden Aussage zu 40% völlig zustimmen, sind es bei 

den Ausländerinnen und Ausländern nur 16%. 

Personen mit höherem sozioökonomischem Status (bzgl. Bildungsniveau und Einkom-

mensklasse) stehen sämtlichen geschichts- und identitätsbezogenen Aussagen über die 

Bauern kritischer gegenüber. Personen mit bäuerlicher Herkunft stimmen allen Aussagen 

etwas häufiger zu, am deutlichsten ist dieser Unterschied bezüglich der bäuerlichen 

Identität der Schweizer. 

Während keine signifikant unterschiedlichen Beurteilungen zwischen den Geschlechtern 

feststellbar sind, zeigt sich eine mit dem Alter zunehmende Tendenz zur Zustimmung. 

Für alle vier geschichtsbezogenen Aussagen ist der Anteil der mehrheitlich oder völlig 

Zustimmenden in der Gruppe der mindestens 80jährigen am höchsten, für die identitäts-

bezogene Aussage in der Gruppe der 70- bis 79jährigen. Die beiden Gruppen der vor 

dem Zweiten Weltkrieg Geborenen stimmen allen fünf Aussagen stärker zu als alle 

anderen Altersgruppen. Somit scheint für diese Generation noch eine stärkere Identifika-

tion der Schweiz mit der bäuerlichen Gesellschaft zu bestehen als für jüngere Personen.  

Die Gruppe mit der tiefsten Zustimmungsrate ist allerdings für keine Aussage die jüngste, 

sondern jeweils entweder die Gruppe der 30- bis 39jährigen oder der 40- bis 49jährigen. 

Für die Gruppe der unter 30jährigen ist die Zustimmungstendenz zu den Aussagen aber 

jeweils nicht signifikant höher (Mann-Whitney U-Test). Es kann also nicht von einer 

Trendumkehr gesprochen werden. 

Tabelle 7.33:  Anteile völliger / weitgehender Zustimmung zu Geschichtsbildern, 
Altersklassen der Befragten 

Geschichtsbild Rolle Demokratie Gründung Unabhängig-
keit 

Identität 

Altersklasse mit maximaler 
Zustimmung 

80 u. älter 80 u. älter 80 u. älter 80 u. älter 70-79 Jahre

60.5% 74.4% 78.2% 89.9% 35.7% 

Altersklasse mit minimaler 
Zustimmung 

40-49 J. 30-39 J. 40-49 J. 30-39 J. 30-39 Jahre

27.2% 38.0% 49.2% 52.5% 9.3% 

Anteil Zustimmung Jüngste  29.3% 52.0% 60.0% 57.3% 23.1% 

Anteil Zustimmung Älteste  60.5% 74.4% 78.2% 89.9% 33.3% 
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7.6.2.2 Idyll: Landwirtschaft als Projektionsfläche für Sehnsüchte 

Eine kulturgeschichtliche Herleitung des Begriffs Idyll ist in Abschnitt 5.3.3.3 enthalten. 

Für die Erfassung der symbolischen Bedeutung der Landwirtschaft wurden fünf mögliche 

Komponenten unterschieden (siehe Abschnitt 5.3.3.6 für ihre genaue Beschreibung) und 

als Grad der Zustimmung zu je drei Aussagen abgefragt. Die in Abschnitt 7.6.2.1 bespro-

chene historische Bedeutung der Landwirtschaft ist eine dieser fünf Komponenten: 

- Historische Komponente 

- Idealisierte Beziehung zwischen Mensch und Natur 

- Romantisierung der ländlichen Gesellschaft 

- Landwirtschaft als letzter Hort einer idealisierten Vergangenheit 

- Tradition als wertbezogen besser als Moderne 

Die Unterscheidbarkeit dieser fünf Komponenten wird anhand der in Abschnitt 7.4.4.1 

beschriebenen Hauptkomponentenanalyse untersucht. Dabei ist daran zu erinnern, dass 

das Kriterium der Normalverteilung nicht für alle fünfzehn Indikatoren der symbolischen 

Bedeutung erfüllt wird. Einzelne Fragen weisen eine äusserst schiefe Antwortverteilung 

auf. Die Aussagen dieser Analyse sind also nur bedingt verallgemeinerbar. 

Werden nach der orthogonale Rotation (Varimax) nur Faktorladungen von über 0.4 

berücksichtigt, so laden die symbolischen Indikatoren im Wesentlichen in der vorgesehe-

nen Aufteilung auf Hauptkomponenten (siehe Tabelle A.13 im Anhang 3). Einzig zwi-

schen den Indikatoren für die Romantisierung ländlicher Gesellschaften und für die 

Vorstellung der Landwirtschaft als Hort einer idealisierten Vergangenheit scheint keine 

Abgrenzung sinnvoll. Ein Indikator für die idealisierte Mensch-Natur-Beziehung weist 

zudem zu zwei Hauptkomponenten Ladungen von über 0.4 auf, wobei die Ladung in der 

erwarteten Dreiergruppe aber stärker ist (0.568 im Vergleich zu 0.481). Die übrigen 

Faktorladungen entsprechen den Erwartungen. Zur Identifikation der Hauptkomponenten 

werden im Folgenden die Bezeichnungen Dorfidyll, Bauernstaat, Ballenberg und Natu-

ridyll verwendet.  

Werden jeweils diejenigen Indikatoren, deren Ladung auf eine Komponente bedeutend 

ist, zu einer Skala zusammengefasst und auf Reliabilität geprüft, so zeigen sich für die 

Skalen zum Dorfidyll und zum Bauernstaat gute und für diejenige zum Naturidyll ein 

ausreichender Wert (Tabelle 7.34). Die Skala zur Komponente Ballenberg weist mit 

einem Cronbach Alpha von 0.634 eine etwas geringe Reliabilität auf.  

Tabelle 7.34: Reliabilität von Skalen aus den Symbolvariablen 

 Dorfidyll Bauernstaat Ballenberg Naturidyll 

Cronbachs Alpha 0.874 0.804 0.634 0.704

Anzahl Items 6 3 3 3
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Von den vier Komponenten der symbolischen Bedeutung der Landwirtschaft ist das 

Naturidyll am weitesten in der Bevölkerung verbreitet. Die Vorstellung, dass ein guter 

Bauer naturverbunden und tierliebend sei, wird von den meisten Befragten geteilt (siehe 

Abbildung 45). Auch auf das Bild eines wohltuenden Effekts des Umgangs mit Pflanzen 

und Tieren spricht eine Mehrheit der Befragten an.  

Abbildung 45: Ausprägung der Indikatoren der Komponente Naturidyll 

 

 

Für die Komponente Dorfidyll sind es sechs Indikatorvariablen, die bedeutende Ladungen 

aufweisen. Ihre Verteilung ist aus Abbildung 46 ersichtlich. Im Vergleich zum Naturidyll 

zeichnet sich hier eine grössere Polarisierung ab. So liegen die Anteile der eher oder gar 

nicht Einverstandenen für vier der sechs Indikatorvariablen deutlich über 20%. Diese 

Befragten stehen einer Verklärung der ländlichen Gesellschaft kritisch gegenüber. Am 

meisten Unterstützung erhält die Vorstellung, ein dörfliches Umfeld sei für Kinder positiv, 

und auch der Aussage über den guten Zusammenhalt zwischen den verschiedenen 

Generationen in einer Bauernfamilie stimmt eine Mehrheit der Befragten zu.  

Abbildung 46: Ausprägung der Indikatoren der Komponente Dorfidyll 
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Die Indikatoren zur Bevorzugung einer traditionellen Landwirtschaft polarisieren etwas 

weniger als diejenigen zum Dorfidyll. Auf die grösste Skepsis stösst die Aussage, in der 

traditionellen Landwirtschaft sei es Mensch und Tier wohler als in der modernen; über 

20% der Befragten können dieser Vorstellung nur wenig abgewinnen. Auf höhere Zu-

stimmung stossen die Aussagen, Bauern hätten vor 100 Jahren noch mehr auf die Natur 

gehört als heute, und die Zwänge der Wirtschaft führten zu einem Werteverlust in der 

Landwirtschaft.  

Abbildung 47: Ausprägung der Indikatoren der Komponente Ballenberg 

 

 

In der symbolischen Wahrnehmung der Landwirtschaft sind nur schwache Zusammen-

hänge zur Zugehörigkeit zu Bevölkerungsgruppen messbar. So zeigen Frauen eine 

etwas stärkere Neigung zum Naturidyll, Männer eine etwas stärkere Neigung zum Dor-

fidyll (Koeffizienten in Tabelle A.7 im Anhang 3). Ältere Personen sprechen der Landwirt-

schaft eine etwas höhere symbolische Bedeutung zu, dies gilt insbesondere für die 

Komponenten Dorfidyll und Bauernstaat. Die Schweizer Staatsbürgerschaft scheint 

keinen signifikanten Einfluss auf die symbolische Wahrnehmung zu haben. Den deut-

lichsten (negativen) Zusammenhang zur Wahrnehmung weist der sozioökonomische 

Status (gemessen am Bildungsstand und an der Einkommensklasse) auf, wobei besser 

gestellte Personen vor allem die Komponente Dorfidyll stärker ablehnen. In dieser Kom-

ponente ist auch der Unterschied zwischen Personen mit oder ohne bäuerliche Herkunft 

am grössten.  

7.6.3 Wertvorstellungen zu Heimat, Natur und Fortschritt 

In Abschnitt 5.3.3.6 wurde die Hypothese formuliert, dass zwischen den Wertvorstellun-

gen bezüglich Heimat, Natur und Fortschritt und der symbolischen Bedeutung der Land-

wirtschaft ein Zusammenhang besteht. Nun wird die Eigenwahrnehmung der Befragten 

bezüglich ihrer Heimat- bzw. Naturverbundenheit und ihrer Fortschrittsskepsis dokumen-
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tiert (Abschnitt 7.6.3.1). Der Zusammenhang mit der symbolischen Bedeutung wird 

danach in Abschnitt 7.6.3.2 untersucht. 

7.6.3.1 Selbsteinschätzung 

Die Befragten schätzen sich zu einem grossen Teil als heimat- und naturverbunden ein: 

70% fühlen sich heimatverbunden, gar 85% naturverbunden (gezählt sind hier jeweils die 

beiden höchsten Wertungen auf der Fünferskala, vgl. Abbildung 48). Als fortschrittskri-

tisch bezeichnen sich nur 33% der Befragten.  

Abbildung 48: Selbsteinschätzungen bzgl. Heimat, Natur und Fortschritt 

 

 

Ältere Personen, Schweizerbürger und -bürgerinnen sowie landwirtschaftsnahe Personen 

fühlen sich in der Tendenz heimatverbundener (für Korrelationen siehe Tabelle A.8 im 

Anhang 3), ebenso Befragte mit tieferem sozioökonomischem Status (bzgl. Bildung und 

Einkommen). Naturverbundenheit wird ebenfalls von älteren oder landwirtschaftsnahen 

Personen, aber auch von Frauen und Bewohnern des Berggebiets stärker empfunden. 

Ein sehr schwacher negativer Zusammenhang besteht wiederum zum Bildungs- und 

Einkommensniveau. Bezüglich der Einschätzung ihrer Forschungsskepsis bestehen 

keine oder nur sehr schwache Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen. Einzig zum 

Einkommensniveau besteht ein nennenswerter (negativer) Zusammenhang. 

7.6.3.2 Werthaltungen und symbolische Bedeutung der Landwirtschaft 

Zwischen den Komponenten der symbolischen Bedeutung der Landwirtschaft (Abschnitt 

7.6.2.2) und den Werthaltungsvariablen sind zwar nahezu durchgehend signifikante 

positive Korrelationen feststellbar, für die Fortschrittsskepsis sind sie jedoch nur sehr 

schwach (Tabelle 7.35). Für die Naturverbundenheit ist der Zusammenhang zur Natu-
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ridyll-Komponente am stärksten. Die Heimatverbundenheit korreliert am stärksten mit der 

Dorfidyll-Komponente und ebenfalls deutlich mit der Bauernstaat-Komponente.  

Tabelle 7.35: Symbolkomponenten und Wertvorstellungen, Zusammenhänge 

Kendalls Tau b 

Unkorrelierte Hauptkomponenten (Ander-
son-Rubin) 

Naturverbun-
denheit [It155] 

(n=1215) 

Fortschritts-
skepsis [It156] 

(n=1214) 

Heimatverbun-
denheit [It157] 

(n=1214) 

Komponente Dorfidyll .156*** .074** .279*** 

Komponente Naturidyll .174*** .058** .051* 

Komponente Bauernstaat .067** .014 n.s. .173*** 

Komponente Ballenberg .132*** .078*** .074** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s.: nicht signifikant 

 

7.6.4 Gesellschaftsbezogene Aspekte als Erklärungsfaktoren 

In diesem Abschnitt werden die Zusammenhänge der gesellschaftsbezogenen Aspekte 

zu den Beurteilungen der Schweizer Landwirtschaft geprüft. Es sind dies die Einschät-

zungen einer möglichen Benachteiligung der bäuerlichen Bevölkerung und die Symbol-

komponenten. Dabei werden die Items zur Bedeutung der Landwirtschaft für die Identität 

der Schweiz auch einzeln geprüft. Ebenfalls untersucht wird der Zusammenhang zwi-

schen den Wertvorstellungen zu Natur, Heimat und Fortschritt und der Wertschätzung 

der Landwirtschaft. Die Analysen sind wiederum unterteilt in die wahrgenommene Wich-

tigkeit (Abschnitt 7.6.4.1) und die Einstellung (Abschnitt 7.6.4.2). 

7.6.4.1 Gesellschaftsbezogene Aspekte und Wichtigkeit der Landwirtschaft 

Die wahrgenommenen Benachteiligung der bäuerlichen Bevölkerung und die Wichtig-

keitsvariablen hängen eher schwach miteinander zusammen (Tabelle 7.36). Die Korrela-

tion ist etwas stärker für die Einkommensungleichheit als für die gesellschaftliche Be-

nachteiligung der bäuerlichen Bevölkerung.  

Tabelle 7.36: Wahrgenommene Benachteiligung der Bauern und der Wichtigkeit der Land-
wirtschaft, Zusammenhänge 

 Wichtigkeit der Landwirtschaft, Mittel-
wert aus zwei Variablen 

 Kendalls Tau b p n 

gesellschaftliche Benachteiligung .174 <.001 1284 

Einkommensungleichheit .238 <.001 1283 

 

Zwischen den Symbolvariablen und der Beurteilung der Landwirtschaft bestehen eher 

schwache Rangkorrelationen (Tabelle 7.37). Den stärksten Zusammenhang weist die 

Komponente Naturidyll auf, den schwächsten die Komponente Ballenberg, der auch nur 

im Fall der korrelierten Hauptkomponenten signifikant ist.  
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Tabelle 7.37: Symbolaspekte und wahrgenommene Wichtigkeit, Zusammenhänge 

Kendalls Tau b Wichtigkeit, Mittelwert aus zwei Variablen (n=1214) 

 Korrelierte Hauptkompo-
nenten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkomponen-
ten (Anderson-Rubin) 

Komponente Dorfidyll  .188***  .114*** 

Komponente Naturidyll  .190***  .110*** 

Komponente Bauernstaat  .216***  .097*** 

Komponente Ballenberg  .091***  .016 n.s. 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 

 

Eine Betrachtung der einzelnen Items zum Rolle der Landwirtschaft im Geschichtsbild der 

Befragten zeigt für die Vorstellungen zu den Ursprüngen der Demokratie in den bäuerli-

chen Gesellschaften der Alten Eidgenossenschaft und zum Beitrag der Landwirtschaft 

zur Bewahrung der Unabhängigkeit während des Zweiten Weltkriegs den deutlichsten 

Zusammenhang zur wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft (Tabelle 7.38). 

Tabelle 7.38: Geschichtsbild und wahrgenommener Wichtigkeit, Zusammenhänge 

 Wichtigkeit der Landwirtschaft, Mittel-
wert aus zwei Variablen 

 Kendalls Tau b p n 

Rolle der Landwirtschaft .191 <.001 1263 

Ursprünge der Demokratie .237 <.001 1255 

Gründungsmythos .198 <.001 1263 

Unabhängigkeit .242 <.001 1257 

Identität .169 <.001 1284 

 

Wie Tabelle 7.39 zeigt, bewegt sich die Stärke der Zusammenhänge der Heimat- und der 

Naturverbundenheit zur wahrgenommenen Wichtigkeit in einer ähnlichen Grössenord-

nung wie diejenigen der Symbolkomponenten. Zwar sind die entsprechenden Rang-

Korrelationskoeffizienten als eher schwach einzuordnen, sie liegen aber beispielsweise 

deutlich über den Koeffizienten zum Zusammenhang der soziodemographischen Eigen-

schaften und der objektiven Nähe der Befragten zur Landwirtschaft (Abschnitte 7.2.2.2 

und 7.3.3). Die Skepsis gegenüber dem Fortschritt weist hingegen nur einen sehr schwa-

chen Zusammenhang zur wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft auf.  

Tabelle 7.39: Werthaltungen als Erklärungsfaktoren für die wahrgenommene Wichtigkeit 

 Wichtigkeit der Landwirtschaft, Mittel-
wert aus zwei Variablen 

 Kendalls Tau b p n 

Heimatverbundenheit .262 <.001 1278 

Naturverbundenheit .255 <.001 1279 

Fortschrittsskepsis .087 <.001 1278 
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7.6.4.2 Gesellschaftsbezogene Aspekte und Einstellung zur Landwirtschaft 

Personen, die der Landwirtschaft gegenüber indifferent oder negativ eingestellt sind, 

nehmen die landwirtschaftliche Bevölkerung als weniger benachteiligt wahr, als ambiva-

lente oder positiv eingestellte Personen (Tabelle 7.40). In Bezug auf die Einkommensun-

gleichheit sind es die ambivalenten Personen, die am stärksten zustimmen, mehr noch 

als die positiv eingestellten.  

Tabelle 7.40: Benachteiligung der Bauern und Einstellung zur Landwirtschaft 

 Signifikanztest Unterschiede der Einstellungen 

Cramers V p n  

gesellschaftliche 
Benachteiligung 

.088 <.001 1256 negativ und indifferent Eingestellte sind 
weniger einverstanden als ambivalent und 
positiv Eingestellte; zwischen diesen Einstel-
lungspaaren bestehen keine signifikanten 
Unterschiede 

Einkommens-
ungleichheit 

.110 <.001 1255 negativ und indifferent Eingestellte sind 
weniger einverstanden als positiv Eingestell-
te und jene weniger als Ambivalente. 

 

Die unterschiedliche Wahrnehmung zwischen den indifferenten oder negativ eingestellten 

Personen einerseits und den positiv oder ambivalent eingestellten Personen andererseits 

besteht, wie bereits für die produktions- und raumbezogenen Aspekte festgestellt, auch 

für die symbolischen Aspekte (siehe Tabelle 7.41). Allerdings ist kein signifikanter Unter-

schied bezüglich der Ballenberg-Komponente feststellbar. Dies gilt für alle Einstellungs-

gruppen. Die Verbreitung rückwärtsgewandter Ideale für die Landwirtschaft unterscheidet 

sich also nicht zwischen landwirtschaftskritischen und landwirtschaftsfreundlichen Perso-

nen. 

Tabelle 7.41: Symbolische Aspekte und Einstellung zur Landwirtschaft 

Unterschiede zwischen negativ oder indifferent eingestellten und 
positiv oder ambivalent eingestellten Personen 

t-Test 

t-Wert  FG p-Wert 

Komponente Dorfidyll (Anderson-Rubin) 4.803  1139 <.001 

Komponente Naturidyll (Anderson-Rubin) 4.924 384.2 <.001 

Komponente Bauernstaat (Anderson-Rubin) 2.397 1139 .017 

Komponente Ballenberg (Anderson-Rubin) 0.169 1139 .866 

 

Für die vier Werthaltungsvariablen zeigt sich wiederum ein Unterschied zwischen den 

negativ eingestellten und den indifferenten Personen einerseits und den positiv einge-

stellten und den ambivalenten Personen andererseits (Tabelle 7.42). Auch hier sind, wie 

in Bezug auf die wahrgenommene Wichtigkeit, die Unterschiede für die Fortschrittsskep-

sis am schwächsten. 
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Tabelle 7.42: Werthaltungen und Einstellung zur Landwirtschaft 

 Signifikanztest Unterschiede der Einstellungen 

Cramers V p n  

Heimatverbundenheit .134 <.001 1255 auf negativ und indifferent Eingestellte 
treffen die Werthaltungen weniger zu als 
auf ambivalent und positiv Eingestellte, 
zwischen letzteren bestehen keine 
signifikanten Unterschiede 

Naturverbundenheit .185 <.001 1255

Fortschrittsskepsis .087 .007 1255

 

 

7.7 Modell zur wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft 

In diesem Unterkapitel werden Modelle zur Erklärung der wahrgenommenen Wichtigkeit 

der Landwirtschaft geschätzt. Dazu werden in vorangehenden Unterkapiteln vorgestellte 

Variablen verwendet, die hier in den ersten Abschnitten nochmals aufgeführt sind. Die 

Modellschätzungen befinden sich in Abschnitt 7.7.3.  

7.7.1 Die abhängige Variable 

Die abhängige Variable der Modelle zur wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft 

ist in Abschnitt 7.2.1.1 beschrieben. Wie dort bereits erwähnt, ist sie schief verteilt. 

Aufgrund dieser Eigenschaft, wie auch aufgrund ihrer diskreten Verteilung, ist die Schät-

zung eines linearen Regressionsmodells problematisch. Soll hingegen eine multinominal 

logistische Regression geschätzt werden, so stellen nur schwach besetzten Kategorien 

ebenfalls ein Problem dar. Wie in Tabelle 7.43 gezeigt, werden daher die sechs tiefsten 

Kategorien der wahrgenommenen Wichtigkeit zu einer einzigen zusammengefasst. 

Dadurch verliert die Variable jedoch an Differenzierung.  

Tabelle 7.43: Variablen für die wahrgenommene Wichtigkeit 

 Verteilung des Mittelwerts der gültigen Werte beider Skala 

Skala 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.4 4.0 Total 

Antworten 2 4 6 12 29 37 127 187 897 1301 

in Prozent 0.2% 0.3% 0.5% 0.9% 2.2% 2.8% 9.8% 14.4% 68.9% 100% 

 6.9% 24.1% 68.9%  

 

Da beide Modellansätze gewisse Schwächen aufweisen, sollen die jeweiligen Schätzun-

gen einander ergänzend gegenübergestellt werden. 

7.7.2 Die Erklärungsfaktoren 

Als Erklärungsfaktoren werden die Komponenten zu den produktions- und raumbezoge-

nen sowie zu den symbolischen Aspekten geprüft (vgl. Abschnitte 7.4.4, 7.5.5 und 7.6.4). 

Daneben kommt auch die Nähe der Personen zur Landwirtschaft (Abschnitt 7.3.3) als 

Erklärungsfaktor in Frage. 
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7.7.2.1 Hauptkomponenten zu den Funktions- und Symbolaspekten 

Bei den produktions- und raumbezogenen sowie den symbolischen Komponenten han-

delt es sich um Variablen, die anhand einer Hauptkomponentenanalysen geschätzt sind 

(vgl. Abschnitt 7.4.4.1). Für die Modellschätzungen ist es von Vorteil, wenn diese Kom-

ponenten möglichst unkorreliert sind. Daher werden die Hauptkomponenten aus der 

orthogonalen Rotation nach Anderson-Rubin geschätzt.  

Tabelle 7.44 bietet eine Übersicht über alle Zusammenhänge der wahrgenommenen 

Wichtigkeit zu den Hauptkomponenten27, wobei hier die korrelierten und die unkorrelier-

ten Komponenten dargestellt sind. Die Zusammenhänge zu den unkorrelierten Kompo-

nenten sind schwächer als zu den korrelierten. Der Unterschied zwischen den Koeffizien-

ten ist jedoch nicht für alle Komponenten gleich gross. So ist er zum Beispiel für die 

Symbolkomponente Bauernstaat grösser als für die funktionsbezogene Komponente 

Qualitätsdifferenz. Dies führt zu unterschiedlichen relativen Einschätzungen der Zusam-

menhänge. 

Tabelle 7.44: Hauptkomponenten und wahrgenommene Wichtigkeit, Zusammenhänge 

Korrelationen (Kendalls Taub b) Korrelation mit der wahrgenommenen Wichtigkeit 

n=1158 
Korrelierte Hauptkomponen-
ten (Regression) 

Unkorrelierte Hauptkompo-
nenten (Anderson-Rubin) 

Funktionskomponenten   

Qualitätsdifferenz  0.221***  0.142*** 

Umweltansprüche  0.157***  0.091*** 

Versorgungssicherheit  0.369***  0.294*** 

Erholungswert  0.257***  0.151*** 

Regionale Bedeutung  0.267***  0.151*** 

Symbolkomponenten  

Dorfidyll  0.188***  0.114*** 

Naturidyll  0.190***  0.110*** 

Bauernstaat  0.216***  0.097*** 

Ballenberg  0.091***  0.018 n.s. 

Solidaritätskomponente   

benachteiligte Bauern  0.196***  0.118*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s.= nicht signifikant 

  

Der Zusammenhang der Komponente Versorgungssicherheit zur wahrgenommenen 

Wichtigkeit ist mit Abstand am stärksten. Die Zusammenhänge der Symbolkomponenten 

                                                 
27 Eine Hauptkomponente aus der Analyse steht für die wahrgenommene Benachteiligung der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung (vgl. Abschnitt 7.6.1). Es wird davon ausgegangen, dass die 
entsprechenden Einschätzungen die Wahrnehmung der Wichtigkeit der Landwirtschaft nicht 
beeinflussen, sondern, dass sie allenfalls von letzterer beeinflusst werden. Daher wird diese 
Hauptkomponente nicht für die in diesem Unterkapitel besprochenen Modelle verwendet, sondern 
nur für jene zu den Meinungen über agrarpolitische Themen (vgl. Unterkapitel 7.9). Sie ist aber der 
Vollständigkeit halber hier mitaufgeführt. 
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sowie der Komponente Umweltansprüche sind nur sehr schwach, und von der Kompo-

nente Ballenberg ist entsprechend der unkorrelierten Komponenten kein signifikanter 

Erklärungsbeitrag für die wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft zu erwarten. 

7.7.2.2 Nähe zur Landwirtschaft 

Als weiterer Erklärungsfaktor für die wahrgenommene Wichtigkeit wird die Nähe der 

Befragten zur Landwirtschaft geprüft. Die entsprechenden Variablen und ihr Zusammen-

hang zur wahrgenommenen Wichtigkeit sind in Abschnitt 7.3.3.1 beschrieben. Es handelt 

sich hierbei um die Gruppierungen der Befragten entsprechend ihrer sozialen oder 

wirtschaftlichen Beziehungen zur Landwirtschaft. Die Ordinalität der Variablen ist gege-

ben, nicht aber ihre Intervallskalierung. Somit ist ihre Verwendung in der linearen Re-

gression problematisch, was bei der Interpretation der Resultate beachtet werden muss. 

Aus Tabelle 7.45 ist ersichtlich, dass zwischen den beiden Variablen für die Nähe und 

den Hauptkomponenten (Abschnitt 7.7.2.1) nur sehr schwache Rangkorrelationen beste-

hen. Eine Ergänzung des Modells durch eine dieser beiden Variablen sollte daher bezüg-

lich der Multikollinearität kein Problem darstellen. 

Tabelle 7.45: Hauptkomponenten1 und der Nähe zur Landwirtschaft, Zusammenhänge 

Kendalls Tau soziale Nähe (n=1172) wirtschaftliche Nähe (n=1172) 

Qualitätsdifferenz   .106***   .089*** 

Umweltansprüche  - .093***  - .071** 

Versorgungssicherheit   .069**   .037 n.s. 

Erholungswert   .047*  - .004 n.s. 

Regionale Bedeutung   .049*   .074** 

   

Dorfidyll   .091***   .105*** 

Naturidyll   .038 n.s   .044 n.s. 

Bauernstaat   .027 n.s.   .072** 

Ballenberg   .017 n.s.   .012 n.s. 

   

Benachteiligte Bauern   .054*   .044* 
1 unkorrelierte Hauptkomponenten nach Anderson-Rubin 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s= nicht signifikant. 

 

7.7.3 Die Modelle 

In der Folge wird nun zuerst ein Modell mit den funktionsbezogenen Komponenten 

geschätzt (Abschnitte 7.7.3.1). Dabei werden die Komponenten aus der Hauptkomponen-
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tenanalyse verwendet. Anschliessend wird das Modell in Abschnitt 7.7.3.2 ergänzt um die 

symbolischen Komponenten. Für beide Modellversionen wird jeweils auch die Hinzunah-

me der Variable zur Nähe der Person zur Landwirtschaft geprüft. 

7.7.3.1 Modell aus den produktions- und raumbezogenen Komponenten 

Werden nur die funktionsbezogenen Komponenten zur Erklärung der wahrgenommenen 

Wichtigkeit der Landwirtschaft verwendet, so wird mit einer linearen Regression ein R2 

von 0.317 erreicht. Zu dieser – nicht sehr hohen – Erklärungskraft leisten alle fünf funkti-

onsbezogenen Komponenten signifikante Erklärungsbeiträge. Mit Abstand den grössten 

Beitrag leistet die Komponente Versorgung, gefolgt von den beiden raumbezogenen 

Komponenten. Dabei erscheint die regionale Bedeutung als wichtiger als der Erholungs-

wert landwirtschaftlich geprägter Umgebungen. Die Beiträge der wahrgenommenen 

Qualitätsdifferenz zwischen inländischen und importierten Produkten und der Erwartun-

gen bezüglich einer umwelt- und tierfreundlichen Produktionsweise sind noch etwas 

schwächer. Diese Abfolge entspricht auch den unterschiedlichen Korrelationsstärken (vgl. 

Abschnitt 7.7.2.1). 

Tabelle 7.46: Lineare Regression, funktionsbezogene Komponenten 

Prädiktoren B SE B Beta  

(Konstante) 9.376 0.029  

Versorgung 0.474 0.029 .402*** 

Regionale Bedeutung 0.280 0.029 .236*** 

Erholungswert 0.246 0.029 .208*** 

Qualitätsdifferenz 0.224 0.029 .190*** 

Umweltansprüche 0.188 0.029 .158*** 

Signifikanzniveau der Beta-Koeffizienten: ***: p<.001 

Stichprobengrösse n=1158  

Erklärte Varianz R2= 0.317  

Modell-Fit (ANOVA) F FG Sig. 

107.100 5/1152 <.001 

Durbin-Watson 2.046  

 

Der Modell-Fit und die Durbin-Watson-Statistik weisen auf gute Modelleigenschaften hin. 

Der P-P-Plot (Abbildung A.2 im Anhang 3) zeigt aber, dass die Residuen nicht normalver-

teilt sind.  

Für das entsprechende multinominal logistische Modell (Tabelle 7.47) liegt McFaddens 

Pseudo-R2 bei 0.223. Der gesamte Anteil korrekter Vorhersagen liegt zwar bei 73%, für 

die beiden Kategorien geringerer Wichtigkeit aber nur bei 27% resp. 28%. Immerhin 

scheint also die Treffsicherheit für Wahrnehmungen einer deutlich tieferen Wichtigkeit 

wieder zuzunehmen.  
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Tabelle 7.47: Multinominal logistische Regression, funktionsbezogene Komponenten 

 Likelihood-Ratio-Tests, 
beide Logit-Gleichungen 

Parameterschätzung1 
Kat. 2 (etwas geringe-
re Wichtigkeit) 

Parameterschätzung1 

Kat.1 (viel geringere 
Wichtigkeit) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE B p-Wert B SE B p-Wert

(Achsenabschnitt) 2177 772.2 2 <.001 -1.101 0.079 <.001 -3.686 0.247 <.001

Versorgung 1617 212.3 2 <.001 -0.910 0.087 <.001 -1.629 0.151 <.001

Qualitätsdifferenz 1474 69.5 2 <.001 -0.442 0.082 <.001 -1.189 0.172 <.001

Reg. Bedeutung 1471 66.4 2 <.001 -0.462 0.079 <.001 -0.983 0.140 <.001

Erholungswert 1470 65.7 2 <.001 -0.476 0.076 <.001 -0.932 0.137 <.001

Umweltansprüche 1435 30.0 2 <.001 -0.357 0.077 <.001 -0.592 0.131 <.001

     

Pseudo-R2 McFadden 0.223 Stichprobengrösse n=1158 

Korrekte Vorhersagen total 73.2% Kat.2 26.7% Kat.1 27.6% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 1809 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 1405 403.937 10 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test für binäre Teilmodelle 
(jeweils Kat. 2 resp. 1. gegen Kat. 3) 

Chi2 FG Sig. Chi2 FG Sig. 

5.951 8 .653 8.175 8 .417
1 Als Referenz dient die Kategorie der höchsten Wichtigkeit (Kat. 3). 

 

Wie die Likelihood-Ratio-Tests zeigen, ist die Abfolge des Erklärungsbeitrags der fünf 

Prädiktoren nicht ganz die gleiche wie im linearen Regressionsmodell. So erscheint die 

Qualitätsdifferenz als wichtiger als beiden raumbezogenen Komponenten. Die multinomi-

nal logistische Regression gibt zudem einen Hinweis auf nichtlineare Einflüsse der 

Prädiktoren. So spielt zum Beispiel der wahrgenommene Qualitätsunterschied zwischen 

inländischen und importierten Produkten im Teilmodell zu einer deutlich geringeren 

Wichtigkeit (Unterscheidung Kat.1 und Kat.3) eine merklich grössere Rolle als im Teilmo-

dell zu einer etwas geringeren Wichtigkeit (Unterscheidung Kat.2 und Kat.3). 

Die Hinzunahme der Variable für die Nähe zur Landwirtschaft leistet im linearen Regres-

sionsmodell einen sehr kleinen, aber signifikanten zusätzlichen Erklärungsbeitrag. Dabei 

ist der Effekt der sozialen Nähe zur Landwirtschaft (Beta=0.084; siehe Tabelle A.14 im 

Anhang 3) deutlicher als derjenige der wirtschaftlichen Nähe. Das R2 dieser Modellversi-

on liegt bei 0.328. Der Beta-Koeffizient zur sozialen Nähe ist allerdings deutlich kleiner 

als alle übrigen Beta-Koeffizienten. 

Auch in der multinominal logistischen Modellversion wird McFaddens Pseudo-R2 durch 

die Hinzunahme der sozialen Nähe zur Landwirtschaft mit 0.235 etwas erhöht (Tabelle 

A.15 im Anhang 3). Allerdings ist dies aufgrund der höheren Anzahl Prädiktoren für 

dieses Mass zu erwarten. Für die Modellergänzung spricht aber auch der erhöhte Anteil 

korrekt vorhergesagter Fälle für die beiden Kategorien geringerer wahrgenommener 
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Wichtigkeit, der bei 29% für eine viel geringere und bei 31% für eine etwas geringere 

wahrgenommene Wichtigkeit liegt.  

7.7.3.2 Modell zur wahrgenommenen Wichtigkeit, mit symbolischen Komponenten  

In Tabelle 7.48 ist links das bereits aus Abschnitt 7.7.3.1 bekannte Modell ersichtlich, 

rechts die um die symbolischen Komponenten ergänzte Version. 

Die vier symbolischen Komponenten leisten einen signifikanten zusätzlichen Erklärungs-

beitrag, wobei allerdings derjenige der Ballenbergkomponente entfällt. Verglichen mit 

dem Modell, das ausschliesslich die funktionsbezogenen Komponenten verwendet liegt 

die gesamte erklärte Varianz dieser Modellversion deutlich höher, bei einem R2 von 

0.366. Dies gilt auch für das Modell unter Einbezug der Variablen für die soziale Nähe zur 

Landwirtschaft (siehe Tabelle A.17 im Anhang 3).  

Der P-P-Plot (Abbildung A.2 im Anhang 3) weist auch für diese Modellversion auf eine 

Nicht-Normalverteilung der Residuen hin. 

Tabelle 7.48: Lineares Gesamtmodell zur wahrgenommenen Wichtigkeit 

Prädiktoren B SE B Beta  B SE B Beta  

(Konstante) 9.376 0.029 9.375 0.028 

Versorgung 0.474 0.029 .402*** 0.475 0.028 .402***

Regionale Bedeutung 0.280 0.029 .236*** 0.282 0.028 .238***

Erholungswert 0.246 0.029 .208*** 0.246 0.028 .208***

Qualitätsdifferenz 0.224 0.029 .190*** 0.223 0.028 .189***

Naturidyll  0.191 0.028 .161***

Umweltansprüche 0.188 0.029 .158*** 0.189 0.028 .159***

Dorfidyll  0.127 0.028 .108***

Bauernstaat  0.122 0.028 .104***

Ballenberg  (0.017) 0.028 (.014) n.s.

Signifikanzniveaus der Beta-Koeffizienten: ***: p<.001; n.s.= nicht signifikant 

Stichprobengrösse n=1158   n=1158  

Erklärte Varianz R2= 0.317   R2= 0.366 Delta R2=.049 

Signifikanz der 
Änderung von R2 

 Delta F  FG Sig. 

 22.043 4/1148 <.001

Modell-Fit (ANOVA) F FG Sig. F FG Sig. 

107.100 5/1152 <.001 73.644 9/1148 <.001

Durbin-Watson 2.046  2.001 

 

Auch im multinominalen Modell bringen die symbolischen Komponenten im Vergleich zu 

den funktionsbezogenen Komponenten eine Verbesserung der Vorhersagekraft, insbe-

sondere für die Kategorien geringerer wahrgenommener Wichtigkeit. Dies wird vor allem 

in der Modellversion mit der Variablen für die soziale Nähe zur Landwirtschaft deutlich 

(Tabelle 7.49). So liegt der Anteil korrekter Vorhersagen für die Kategorie einer viel 

geringeren Wichtigkeit bei 43.4% im Vergleich zu 28.9% im funktionsbasierten Modell. 
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Dies schlägt sich auch in McFaddens Pseudo-R2 nieder; es in dieser Modellversion bei 

0.281 statt bei 0.235.  

Die Ballenbergkomponente ist auch in beiden multinominale logistischen Modellversionen 

(das Gesamtmodell ohne soziale Nähe ist in Tabelle A.16 im Anhang 3 zu finden) ohne 

signifikanten Erklärungsbeitrag. 

Tabelle 7.49: Multinominales Gesamtmodell zur Wichtigkeit, mit sozialer Nähe 

 Likelihood-Ratio-Tests, 
beide Logit-Gleichungen 

Parameterschätzung1 
Kat. 2 (etwas geringe-
re Wichtigkeit) 

Parameterschätzung1 

Kat.1 (viel geringere 
Wichtigkeit) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE B p-Wert B SE B p-Wert

(Achsenabschnitt) 1408 108.0 2 <.001 -0.576 0.184 .002 -3.645 0.426 <.001

Versorgung 1518 218.9 2 <.001 -0.957 0.090 <.001 -1.776 0.162 <.001

Reg. Bedeutung 1371 71.4 2 <.001 -0.497 0.082 <.001 -1.084 0.149 <.001

Qualitätsdifferenz 1369 68.9 2 <.001 -0.468 0.089 <.001 -1.307 0.190 <.001

Erholungswert 1362 62.9 2 <.001 -0.498 0.080 <.001 -0.968 0.147 <.001

Umweltansprüche 1336 36.3 2 <.001 -0.419 0.082 <.001 -0.666 0.137 <.001

Dorfidyll 1325 25.1 2 <.001 -0.400 0.082 <.001 -0.391 0.160 .014

Naturidyll 1332 32.7 2 <.001 -0.341 0.080 <.001 -0.701 0.137 <.001

Bauernstaat 1327 27.4 2 <.001 -0.311 0.082 <.001 -0.743 0.165 <.001

Soziale Nähe 1311 11.4 2 .003 -0.187 0.056 .001 -0.136 0.109 .213

Ballenberg 1300 0.4 2 .832 0.019 0.081 .814 -0.068 0.154 .660

     

Pseudo-R2 McFadden  0.281 Stichprobengrösse n=1158 

korrekte Vorhersagen Total  75.9% Kat.2 37.5% Kat.1 43.4% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 1809 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 1300 509.014 20 <.001  

     

Hosmer-Lemeshow-Test für binäre Teilmodel-
le (jeweils Kat. 2 resp. 1. gegen Kat. 3) 

Chi2 FG Sig. Chi2 FG Sig. 

5.061 8 .751 5.122 8 .744
1 Als Referenz dient die Kategorie der höchsten Wichtigkeit (Kat. 3). 
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7.8 Meinungen zu agrarpolitischen Themen 

In diesem Unterkapitel sind die Meinungen über T der Schweizer Agrarpolitik beschrie-

ben. Dabei wird auf die öffentliche Unterstützung und auf einen möglichen Abbau des 

Schutzes vor ausländischer Konkurrenz (Stichwort Agrarfreihandel) fokussiert. Unter 

Abschnitt 7.8.1 ist dokumentiert, was die Befragten über das Ausmass der öffentlichen 

Unterstützung der Landwirtschaft denken, und wie sie gegenüber einem möglichen 

Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union eingestellt sind. Diesbezüglich 

bestehende Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen sind in Abschnitt 7.8.2 be-

schrieben. Abschnitt 7.8.3 enthält die Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs 

zwischen den Beurteilungen der Landwirtschaft und den Meinungen zu diesen agrarpoli-

tischen Themen. In Abschnitt 7.8.4 wird auf detailliertere Fragen zur Agrarpolitik einge-

gangen.  

7.8.1 Unterstützung und Schutz der Landwirtschaft 

Nun wird zuerst auf die Meinungen zur öffentlichen Unterstützung der Landwirtschaft 

(7.8.1.1) und anschliessend auf die Abstimmungsabsicht zu einem Agrarfreihandelsab-

kommen mit der Europäischen Union eingegangen (7.8.1.2). Die Meinungen zu den 

beiden Themen werden einander in Abschnitt 7.8.1.3 gegenübergestellt. 

7.8.1.1 Befürwortung der staatlichen Unterstützung der Landwirtschaft 

Im Fragebogen sind zwei Variablen zu den Meinungen über die staatliche Unterstützung 

der Landwirtschaft enthalten. Eine davon betont den Einsatz von Steuergeldern [It028], 

die andere den Unterstützungsgedanken [It040]. Der Zusammenhang zwischen den 

beiden ist sehr deutlich (Kendalls Tau b= -0.645, p<.001, gültige Antworten: 1170). 

Cronbachs Alpha für die beiden Variablen liegt bei 0.826.  

5.7% der Teilnehmenden gaben in der ausgabenbezogen Frage, 9% in der unterstüt-

zungsbezogenen Frage kein Urteil ab (siehe Tabelle 7.50). Die Antworten auf die ausga-

benbezogene Frage ergeben ein etwas grosszügigeres Bild als diejenigen auf die unter-

stützungsbezogene: 22% der Befragten (gültige Antworten) verlangen höhere Landwirt-

schaftsausgaben, aber nur 19% bezeichnen die Unterstützung als unzureichend. Der 

Anteil der Kritiker ist hingegen fast gleich: 31% verlangen eine Verringerung der Ausga-

ben, 32% beurteilen die Unterstützung als übertrieben.  
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Tabelle 7.50: Übereinstimmung der Variablen zur Unterstützung der Landwirtschaft 

[It028] Sollten weniger oder mehr Steuergelder für die Landwirtschaft ausgegeben werden? 

Antwort-
Skala 

-2 
weniger Geld 

-1 0 
wie bisher

+1 +2 
mehr Geld 

weiss nicht 
/ ungültig 

Total 

Antworten 143 250 582 170 106 62+13 1326

in Prozent 10.8% 18.9% 43.9% 12.8% 8.0% 5.7% 100%

        

[It040] Unterstützt die Schweiz ihre Landwirtschaft heute insgesamt zu viel oder zu wenig? 

Antwort-
Skala 

-2 
viel zu wenig 

-1 0 
weder noch

+1 +2 
viel zu viel 

weiss nicht 
/ ungültig 

Total 

Antworten 59 174 585 274 115 115 + 4  1326

in Prozent 4.4% 13.1% 44.1% 20.7% 8.7% 9.0% 100%

 Verteilung der Differenz der gültigen Werte beider Skalen [It028] - [It040] 

Skala -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4  Total 

Antworten 79 76 160 130 417 138 89 40 41  1170

in Prozent 6.8% 6.5% 13.7% 11.1% 35.6% 11.8% 7.6% 3.4% 3.5%  100%

 

Wenngleich eine Mehrheit der Befragten sich in mindestens in einer der beiden Fragen 

für eine Änderung der gegenwärtigen Unterstützung durch den Bund ausspricht, zeichnet 

sich keine Mehrheit in die eine oder andere Richtung ab. Lediglich zwischen einem 

Viertel und einem Drittel der Befragten würde eine verringerte Unterstützung begrüssen, 

und noch weit weniger liesse sich für eine Erhöhung gewinnen. Folglich erscheint eine 

Beibehaltung des Status Quo gegenwärtig als die einzige mehrheitsfähige Option.  

7.8.1.2 Bereitschaft, die inländische Landwirtschaft zu schützen 

Die Befragten wurden auch gefragt, ob sie einem Agrarfreihandelsabkommen mit der EU 

zustimmen würden [It023]. In einer Gesamtbetrachtung liegen die Ja- und Neinstimmen 

fast gleich auf (36.2% Ja gegen 36.7% Nein bei 27.1% Unentschiedenen). Werden aber 

nur Personen mit Stimmrecht berücksichtigt, so verdeutlicht sich der Unterschied zuguns-

ten der Gegner (34.5% Ja gegen 38.5% Nein bei 27.0% Unentschiedenen; n=1186). 

Werden nur die bereits Entschiedenen berücksichtigt, so ergäbe dies ein Abstimmungs-

ergebnis von 47% Ja zu 53% Nein; diese Ergebnis weicht aber nur im Rahmen der 

statistischen Unsicherheit von 50% ab (Binomial Test: p=0.127, n=872). 

7.8.1.3 Gegenüberstellung: Meinungen zu Unterstützung und Schutz  

Der Zusammenhang zwischen der Bereitschaft, die Landwirtschaft mit Steuergeldern zu 

unterstützen und dem Wunsch, ihren Schutz vor ausländischer Konkurrenz weiterzufüh-

ren, ist stark (Kendalls Tau c= 0.516, p<.001, n=935; nur Ja- und Nein-Antworten). 

Personen, die eine Reduktion der Agrarausgaben begrüssen würden, sind mehrheitlich 

auch für ein Agrar-Freihandelsabkommen mit der EU (Abbildung 49): Von denjenigen, die 

sich eine starke Reduktion wünschen, sind 82% für ein Freihandelsabkommen. Im 
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Unterschied dazu sind Personen, die die Agrarausgaben im bisherigen Umfang beibehal-

ten möchten, nur zu 26% für, aber zu 46% gegen ein solches Abkommen. Befragte, die 

sich eine starke Erhöhung der Agrarausgaben wünschen, sind zu 65% gegen den Frei-

handel.  

Abbildung 49: Meinungen zum Agrarfreihandel mit der EU und den Agrarausgaben 

 

 

7.8.2 Demographische Unterschiede im Meinungsbild 

Es bestehen einige nennenswerte Unterschiede in den Beurteilungen zwischen verschie-

denen Bevölkerungsgruppen. So stehen Frauen der Unterstützung und dem Schutz der 

Landwirtschaft positiver gegenüber als Männer (für die Korrelationskoeffizienten siehe 

Tabelle A.11 im Anhang 3): Frauen sind zu 25% für eine Erhöhung Agrarausgaben und 

zu 26% für eine Reduktion, Männer hingegen zu 19% für eine Erhöhung und zu 37% für 

eine Reduktion. Auch sind 40% der Frauen gegen ein Freihandelsabkommen (bei 29% 

Befürworterinnen und 30% Unentschiedenen), während es von den Männern nur 35% 

sind (bei 45% Befürwortern und 20% Unentschiedenen). Mit dem Alter der Befragten 

nimmt die Zustimmung zu einem Freihandelsabkommen zu. In den Altersgruppen (10-

Jahres-Klassen) unter 50 Jahren überwiegen die Gegner, in denjenigen darüber die 

Befürworter.  

Personen mit höherem Bildungsniveau und grösserem Einkommen sind in der Tendenz 

nicht nur gegenüber der Landwirtschaft selbst (vgl. Abschnitt 7.2.2.2), sondern auch 

gegenüber den Agrarausgaben und dem Agrarschutz kritischer eingestellt. 
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Je ländlicher die Wohngegend der Befragten, desto grösser ihre Opposition gegen ein 

Freihandelsabkommen. Während 53% der Personen aus sehr städtischem Umfeld für ein 

Agrarfreihandelsabkommen sind, sind es unter denjenigen aus sehr ländlicher Umgebung 

nur 24%. Auf die Meinungen zur Unterstützung der Landwirtschaft hat das Wohngebiet 

nur einen sehr schwachen Einfluss.  

Personen mit Schweizer Bürgerrecht unterscheiden sich in Bezug auf die Unterstüt-

zungsbereitschaft nicht signifikant von Ausländern, sie sind aber häufiger gegen ein 

Freihandelsabkommen. 

7.8.3 Einfluss der Wertschätzung der Landwirtschaft auf Meinungen 

Zwischen der wahrgenommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft und der Zustimmung zu 

einem Agrar-Freihandels-Abkommen besteht ein mittelstarker negativer Zusammenhang 

(Kendalls Tau c = -0.379 p<.001; nur Ja- und Nein-Antworten, n=957). Analoges gilt für 

den Zusammenhang zwischen wahrgenommener Wichtigkeit und Unterstützungsbereit-

schaft (Kendalls Tau b = 0.359, p<.001, n=1164; beide kombinierten Variablen). Dies 

spricht für eine Annahme der Hypothese darüber, dass Personen mit einer höheren 

Wertschätzung der Landwirtschaft auch eine grössere Bereitschaft zu deren Schutz und 

Unterstützung zeigen (Hypothese H2, siehe Abschnitt 1.2). 

Abbildung 50: Meinungen zum Agrarfreihandel und Einstellung zur Landwirtschaft 

 

 

In Bezug auf die Einstellungsgruppen lassen sich zwischen den ambivalent und den 

positiv eingestellten Personen keine signifikanten Unterschiede in den Meinungen zu 

Unterstützung und Schutz feststellen. Diese beiden Gruppen stehen den Agrarausgaben 

und dem Schutz der Landwirtschaft deutlich positiver gegenüber als die Indifferenten 

(Mann-Whitney U-Test signifikant mit p-Werten zwischen 0.0001 und 0.003), welche 
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wiederum positivere Meinungen äussern als Personen mit negativer Einstellung gegen-

über der Landwirtschaft (dieser Unterschied ist allerdings nur für die Freihandelsfrage 

und die ausgabenbezogene Frage signifikant auf dem 5%-Niveau; die unterstützungsbe-

zogene Frage wird von beiden Gruppen ungefähr gleich beantwortet).  

7.8.4 Detailliertere Fragen zur Agrarpolitik 

In diesem Abschnitt wird auf detailliertere Fragen der Agrarpolitik eingegangen, die in 

einem direkten Zusammenhang zu den Themen Freihandelsabkommen und öffentliche 

Unterstützung stehen. Es sind dies die Lebensmittelpreise und die erwarteten Folgen des 

Freihandels (Abschnitt 7.8.4.1), die Erwartungen bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit von 

Schweizer Landwirtschaftsbetrieben (Abschnitt 7.8.4.2), sowie eine Reihe von Argumen-

ten für höhere oder tiefere Zahlungen an die Landwirtschaft (Abschnitt 7.8.4.3). 

7.8.4.1 Lebensmittelpreise und mögliche Folgen des Freihandels 

Ein Freihandelsabkommen mit der EU könnte in der Schweiz zu tieferen Lebensmittel-

preisen führen. In der Befragung wurden die im Vergleich zu Nachbarländern höheren 

Preise als Folge des Agrarschutzes dargestellt. Es zeigt sich, dass höhere Produzenten-

preise [It021] von einem grossen Teil der Bevölkerung (von 64.4% der Befragten) positiv 

beurteilt werden. Selbst die höheren Konsumentenpreise [It022] stossen – wenn ein 

Zusammenhang mit den Produzentenpreisen offensichtlich ist – auf Akzeptanz: 31.2% 

beurteilen sie als positiv, 32.6% als neutral und 36.2% als negativ. Abbildung 51 zeigt die 

unterschiedliche Akzeptanz der Lebensmittelpreise durch Befürworter und Gegner eines 

Freihandelsabkommens (inkl. Ausländer). Wird die Weiss-Nicht-Option wie in der Abbil-

dung als Mittelkategorie interpretiert, so kann eine mittelstarke Korrelation zwischen der 

Preisakzeptanz und der Zustimmung gemessen werden (Kendalls Tau c=0.390 für die 

Produzentenpreise, 0.354 für die Konsumentenpreise; p-Werte <.001). 

Abbildung 51: Akzeptanz der Lebensmittelpreisen  
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Die Antworten auf die Fragen nach den möglichen Folgen eines Freihandelsabkommens 

mit der EU weisen eine hohe Konsistenz mit den Abstimmungsfragen auf. Werden die 

Weiss-Nicht-Antworten für die Fragen zu den Folgen nicht berücksichtigt, so ist sind sehr 

starke Rangkorrelationen feststellbar (Kendalls Tau c: -0.675, -0.640 und 0.598, Reihen-

folge der Folgen siehe Abbildung 52). Allerdings liegt der Anteil der Weiss-Nicht-

Antworten auf die Fragen zu den Folgen in der Gruppe der Unentschiedenen jeweils bei 

über 40%. Dies zeigt, dass vielen Befragten die Beurteilung der möglichen Folgen schwer 

gefallen ist, und dass sie sich noch keine Meinungen dazu gebildet haben. Neben der 

Annahme, dass die Befragten ihre zustimmende oder ablehnende Haltung gegenüber 

einem Freihandelsabkommen aufgrund ihrer Meinungen über dessen Folgen einnehmen, 

ist es auch denkbar, dass die abgegebene Äusserung über die Freihandelsfrage als 

Heuristik für die Einschätzung der Folgen benutzt wird.  

Abbildung 52: Einschätzung der Folgen eines Freihandelsabkommens mit der EU 

 

 

7.8.4.2 Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe 

Die Folgen eines Freihandelsabkommens auf die Schweizer Landwirtschaft sind abhän-

gig davon, wie konkurrenzfähig die inländischen Betriebe im Vergleich zu europäischen 

sind. Aus Abbildung 53 ist ersichtlich, dass sowohl die wahrgenommene Wichtigkeit, dass 

Schweizer Betriebe (im Vergleich zu europäischen) wettbewerbsfähig sein sollen [It050], 

als auch die Schätzung des Anteils wettbewerbsfähiger Landwirtschaftsbetriebe [It056]28, 

mit der Befürwortung eines Freihandelsabkommens korreliert. Dabei ist der Zusammen-

hang stärker für die Erwartung wettbewerbsfähiger Betriebe für die Einschätzung ihrer 

                                                 
28 Weitere Analysen zu diesen beiden Fragen sind in Abschnitt 7.4.2.1 enthalten, wo sie gemein-
sam mit Erwartungen / Einschätzungen der Landwirtschaftsbetriebe bezüglich anderer Punkte 
diskutiert werden.  
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tatsächlichen Wettbewerbsfähigkeit (Kendalls Tau c=-0.258 bzw. -.153; p-Werte <.001; 

Weiss-Nicht-Option als Mittelkategorie).  

Abbildung 53: Meinungen zur Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft, grup-
piert nach der Befürwortung von Freihandel  

 

 

Ein (allerdings sehr schwacher) Zusammenhang ist auch zwischen den Meinungen zur 

Wettbewerbsfähigkeit und zum Umfang der Landwirtschaftsausgaben feststellbar 

(Kendalls Tau b=-.113 bzw. -.085; p-Werte <.001; alle Variablen ohne Weiss-Nicht-

Option). Wer also für ein Freihandelsabkommen und/oder für eine Reduktion der Land-

wirtschaftsausgaben ist, der wünscht sich mit einen grossen Wahrscheinlichkeit eine 

wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtschaft. Diese Gruppe der Befragten schätzt auch 

den Anteil wettbewerbsfähiger Betriebe etwas optimistischer ein.  

Eine Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den Meinungen zur Wettbewerbsfähig-

keit und den Einschätzungen über die Folgen eines Freihandelsabkommens (Tabelle 

7.51) zeigt, dass, über alle Befragten gesehen, die Zusammenhänge mit den Erwartun-

gen bezüglich Wettbewerbsfähigkeit stärker sind, als mit der Einschätzung des Anteils 

wettbewerbsfähiger Betriebe. Die Meinungen sind also stärker von den Wünschen oder 

Befürchtungen über die zukünftige Entwicklung beeinflusst als von den Einschätzungen 

des gegenwärtigen Zustands. 

Tabelle 7.51:  Meinungen zur Wettbewerbsfähigkeit und zu den Folgen des Freihandels, 
Zusammenhänge 

Korrelationen (Kendalls Tau b) 

n=952 

Folgen eines Freihandelsabkommens mit der EU 

Entwicklung in gute 
Richtung [It024] 

Ruin der CH 
Landwirtsch. [It026]

Nutzen für die 
Bevölkerung [It025]

Erwartung: Wichtigkeit der 
Wettbewerbsfähigkeit [It050] 

.324*** -.264*** .327*** 

Erfüllung: Anteil wettbewerbs-
fähiger Betriebe [It056]  

.190*** -.163*** .165*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05 
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Werden die Befragten entsprechend ihrer Abstimmungsabsicht gruppiert (Tabelle 7.52), 

so zeigen sich nur in der Gruppe der Unentschiedenen stärkere Korrelationen für die 

Einschätzung der tatsächlichen Wettbewerbsfähigkeit als für den Wunsch nach Wettbe-

werbsfähigkeit. Diese Personen scheinen sich also, im Gegensatz zu den bereits ent-

schiedenen, bei der Einschätzung der möglichen Folgen des Freihandels insgesamt 

stärker an ihrer Wahrnehmung des Status Quo als an ihren Wünschen für die weitere 

Entwicklung zu orientieren. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass ein grösserer 

Anteil dieser Gruppe die Fragen zu den Folgen des Freihandels nicht beantwortet hat 

(vgl. die Anmerkungen zu Abbildung 51) – was eine bessere Durchdachtheit der verblei-

benden Antworten erwarten lässt.  

Tabelle 7.52:  Meinungen zur Wettbewerbsfähigkeit und zu den Folgen des Freihandels, 
Zusammenhänge gruppiert nach Abstimmungsabsicht 

Kendalls Tau b 
Freihandelsab-
kommen: Abstim-
mungsabsicht 

Folgen eines Freihandelsabkommens mit der EU 

Entwicklung in 
gute Richtung 

Ruin der CH 
Landwirtschaft 

Nutzen für die 
Bevölkerung 

Erwartung: Wich-
tigkeit der Wettbe-
werbsfähigkeit 
[It050]1  

Ja (n=412)  .243***  -.140**  .232*** 

weiss nicht (n=140)  .221**  -.064 n.s.  .176* 

Nein (n=389)  .143**  -.084*  .132** 

Erfüllung: Anteil 
wettbewerbsfähiger 
Betriebe [It056] 1 

Ja (n=412)  .111**  -.100*  .063 n.s. 

weiss nicht (n=140)  .229**  -.164*  .243** 

Nein (n=389)  .089*  -.033 n.s.  .049 n.s. 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s.= nicht signifikant 

7.8.4.3 Argumente für mehr oder weniger Agrarausgaben 

In Bezug auf die öffentlichen Agrarausgaben waren die Befragten gebeten, ihr Verständ-

nis für verschiedene Argumente für eine Erhöhung oder Reduktion anzugeben. 

Aus Abbildung 54 fällt auf, dass das Argument, es sei nicht nötig, in der Schweiz Land-

wirtschaft zu betreiben [It031], auf ein äusserst geringes Verständnis stösst, selbst unter 

denjenigen, die eine Reduktion der Agrarausgaben befürworten. 

Ebenfalls eher geringe Unterschiede, wenngleich mit gegenteiligem Vorzeichen, zeigen 

sich in der Beurteilung des Selbstversorgungsgrads als Argument für Direktzahlungen 

([It034]; Abbildung 55) – es wird selbst unter denjenigen, die die Agrarausgaben reduziert 

haben möchten, von einem bedeutenden Anteil akzeptiert. Starke Zusammenhänge 

bestehen hingegen zwischen den verbleibenden vier Argumenten und dem erwünschten 



7 Resultate der standardisierten Befragung 

 330 

Umfang der Agrarausgaben (für die Korrelationen siehe Tabelle 7.54 in Abschnitt 

7.9.2.1). Personen, die für eine Beibehaltung des bisherigen Umfangs an Unterstützung 

sind stimmen dabei den Argumenten für eine Reduktion der Unterstützung weniger zu als 

den Argumenten für eine Erhöhung.  

Abbildung 54: Zustimmungsgrad zu den Argumenten für tiefere Agrarausgaben, gruppiert 
nach dem erwünschten Umfang der Ausgaben 

 

 

Abbildung 55: Zustimmungsgrad zu den Argumenten für höhere Agrarausgaben, gruppiert 
nach dem erwünschten Umfang der Ausgaben 
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7.9 Modelle zu den Meinungen zu agrarpolitischen Themen 

In diesem Unterkapitel sind die Modelle zu den agrarpolitischen Themen enthalten. Die 

dabei verwendeten abhängigen und unabhängigen Variablen sind in den Abschnitten 

7.9.1 und 7.9.2 nochmals zusammengestellt. In den Abschnitt 7.9.3 und 7.9.4 folgen 

anschliessend die Modelle. 

7.9.1 Die abhängigen Variablen 

Die abhängigen Variablen sind in den Abschnitten 7.8.1.1 und 7.8.1.2 beschrieben. Es 

handelt sich um die Bereitschaft, der Landwirtschaft staatliche Unterstützung zu gewäh-

ren und um die geäusserte Abstimmungsabsicht bezüglich eines Agrarfreihandels-

Abkommens mit der Europäischen Union. 

Aus der aus zwei Items zusammengefassten Variablen zur Unterstützungsbereitschaft 

wird zudem eine kategoriale Variable mit den drei Ausprägungen weniger, gleich viel und 

mehr Unterstützung (siehe Tabelle 7.53) berechnet.  

Tabelle 7.53: Variable für die Bereitschaft zur Unterstützung der Landwirtschaft 

 Verteilung der Summe der gültigen Werte beider Skala 

Skala -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4  Total

Antworten 79 76 160 130 417 138 89 40 41  1170

in Prozent 6.8% 6.5% 13.7% 11.1% 35.6% 11.8% 7.6% 3.4% 3.5%  100%

 38.1% 35.6% 26.3%  

 

7.9.2 Die Erklärungsfaktoren 

Für die Modelle zu den agrarpolitischen Fragen werden sowohl einzelne Items, als auch 

die bereits von Modelle zur Wichtigkeit der Landwirtschaft bekannten Hauptkomponenten 

verwendet. Bei den einzelnen Items handelt es sich im Wesentlichen um direkt im Zu-

sammenhang zur öffentlichen Unterstützung resp. zum Freihandelsabkommen gestellte 

Fragen (Abschnitt 7.9.2.1). Hinzu kommen die Variablen zur wahrgenommen Benachtei-

ligung der bäuerlichen Bevölkerung und zur Meinung über die staatliche Intervention 

(Abschnitt 7.9.2.2). Die Zusammenhänge zu den Hauptkomponenten sind in Abschnitt 

7.9.2.3 und diejenigen zur Nähe zur Landwirtschaft in Abschnitt 7.9.2.4 zusammenge-

stellt.  

7.9.2.1 Direkt mit der Fragestellung verbundenen Erklärungsfaktoren 

In Tabelle 7.54 sind die Rangkorrelationen zwischen den beiden Variablen für die Unter-

stützungsbereitschaft und den Argumenten für mehr oder weniger Direktzahlungen 
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aufgeführt. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, sind für diese Tabelle nur diejenigen 

Personen berücksichtigt, die zu allen acht Items gültige Antworten abgegeben haben. 

Von den beiden Items zur Unterstützungsbereitschaft wurde eines [It028] vor den Argu-

menten und mit direktem Bezug, das andere [It040] danach und ohne direkten Bezug 

abgefragt. Es zeigt sich, dass die Korrelationen der Argumente mit dem danach abge-

fragten etwas schwächer sind als diejenigen mit dem davor abgefragten. Allerdings 

unterscheiden sich die Korrelationen zum Existenz-Argument nicht voneinander. 

Tabelle 7.54: Unterstützungsbereitschaft und Argumenten dazu, Zusammenhänge 

n=1027; Kendalls Tau b mehr oder weniger 
Agrarausgaben [It028]

zu wenig oder zu viel 
Unterstützung [It040] 

Differenz der 
Koeffizienten 

Bundeshaushalt: Sparen auch 
bei Landwirtschaft [It029] 

-.543*** .515*** -.028 

Liberalismus: Stützung hemmt 
Entwicklung [It030] 

-.595*** .550*** -.046 

Existenz: Landwirtschaft in CH 
nicht notwendig [It031] 

-.303*** .303*** -.001 

Sozialstaat: Bauern in schwieri-
ger Zeit helfen [It032] 

.563*** -.506*** .056 

Kompensation: tier- & umwelt-
freundliche Produktion [It033] 

.515*** -.440*** .076 

öffentliche Leistungen: Selbst-
versorg. wichtig [It034] 

.346*** -.325*** .021 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s= nicht signifikant. 

 

Auch bezüglich der Freihandelsfrage und den direkt damit verbundenen Erklärungsfakto-

ren sind hier in Tabelle 7.55 alle Rangkorrelationen nur unter Berücksichtigung der in den 

sechs Fragen vollständigen Datensätze (für die Freihandelsfrage inkl. der Weiss-nicht-

Antwort) aufgeführt. 

Tabelle 7.55:  Abstimmungsabsicht zum Freihandelsabkommen und direkt mit der Thematik 
verbundene Items, Zusammenhänge 

n=967; Kendalls Tau b Freihandel 

ja - weiss nicht - nein 

Freihandel  positive Entwicklung der CH Landwirtschaft 
[It024] 

-.653*** 

Freihandel  grosser Nutzen für die Bevölkerung [It025] -.621*** 

Freihandel  negative Entwicklung der CH Landwirtschaft 
[It026] 

.587*** 

Grenzschutz, Einstellung zu höheren Produzentenpreisen 
[It021] 

.428*** 

Grenzschutz, Einstellung zu höheren Konsumentenpreisen 
[It022] 

.362*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s= nicht signifikant. 
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7.9.2.2 Solidarität und Intervention, Einzelvariablen  

Die Zusammenhänge zwischen der wahrgenommenen Benachteiligung der bäuerlichen 

Bevölkerung und den Meinungen zu den Agrarausgaben sind mittelstark (Tabelle 7.56, 

vgl. dazu auch die starke Korrelation mit dem Sozialstaat-Argument). Die Korrelationen 

zwischen der Interventionsvariablen und den Meinungen zur Unterstützung sind noch 

etwas stärker. Für die Meinungen zu einem Freihandelsabkommen sind eher schwäche-

re, aber noch immer sehr deutliche Zusammenhänge feststellbar. Wird die Weiss-Nicht-

Antwort in der Freihandelsfrage nicht als Mittelkategorie berücksichtigt, ergeben sich 

höhere Korrelationskoeffizienten. 

Tabelle 7.56: Solidaritätsvariablen und Meinungen zur Agrarpolitik, Korrelationen 

Kendalls Tau b mehr oder 
weniger Agrar-
ausgaben 

(n=1133) 

zu wenig oder 
zu viel Unter-
stützung 
(n=1133) 

Freihandel  

ja - weiss nicht - 
nein (n=1238) 

Freihandel  

ja - nein 
(n=932) 

Solidarität I: Die bäuerli-
che Bevölkerung ist eine 
benachteiligte Gruppe. 

.333*** -.322*** .253*** .296***

Solidarität II: Bauern 
arbeiten viel und verdie-
nen wenig. 

.381*** -.354*** .262*** .310***

Intervention: Sicherung 
bäuerlicher Einkommen 
ist Staatsaufgabe 

.465*** -.424*** .272*** .322***

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s= nicht signifikant. 

 

 

7.9.2.3 Hauptkomponenten 

Die Übersicht zu den durch die Hauptkomponentenanalyse (vgl. Abschnitt 7.4.4.1) 

gewonnenen Komponenten ist in Abschnitt 7.7.2.1 gegeben. Neben den für die Modell-

schätzungen zur wahrgenommenen Wichtigkeit verwendeten Komponenten wird für die 

Modelle zu den agrarpolitischen Themen nun auch die Solidaritätskomponente benötigt. 

Tabelle 7.57 zeigt, dass die meisten der Hauptkomponenten nur sehr schwach mit der 

Unterstützungsbereitschaft korrelieren. Einzig die Solidaritätskomponente und die Ver-

sorgungssicherheit weisen etwas weniger schwache Korrelationen auf. Zu drei Kompo-

nenten (Umweltansprüche, Naturidyll und Ballenberg) sind gar keine signifikanten Zu-

sammenhänge vorhanden.  
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Tabelle 7.57: Hauptkomponenten und Unterstützungsbereitschaft, Zusammenhänge 

n=1046 Korrelation mit der Unterstützungsbereitschaft 

Komponenten (Anderson-Rubin) Kendalls Tau b p-Wert 

Funktionskomponenten   

Qualitätsdifferenz 0.129 <.001 

Umweltansprüche -0.022 .332 

Versorgungssicherheit 0.223 <.001 

Erholungswert 0.076 .001 

Regionale Bedeutung 0.091 <.001 

Symbolkomponenten 

Dorfidyll 0.115 <.001 

Naturidyll 0.009 .696 

Bauernstaat 0.064 .004 

Ballenberg -0.003 .893 

Solidaritätskomponente 

Benachteiligte Bauern 0.279 <.001 

 

Nicht in der Hauptkomponentenanalyse berücksichtigt wurde die Interventionsvariable, da 

dazu nur ein einziges Item zur Verfügung steht. Sie weist insbesondere zur Solidaritäts-

komponente, aber auch zu den Komponenten Versorgungssicherheit und Dorfidyll 

nennenswerte Korrelationen auf (Tabelle 7.58). 

Tabelle 7.58: Interventionsvariablen und Komponenten, Zusammenhänge 

 n=1137 
Intervention: Sicherung 
bäuerlicher Einkommen ist 
Staatsaufgabe 

 Kendalls Tau b p-Wert 

Funktionskomponenten   

Qualitätsdifferenz .082 .000

Umweltansprüche -.003 .888

Versorgungssicherheit .162 .000

Erholungswert .044 .041

Regionale Bedeutung .063 .004

Symbolkomponenten 

Dorfidyll .160 .000

Naturidyll .016 .455

Bauernstaat .118 .000

Ballenberg .054 .013

Solidarität 

benachteiligte Bauern .265 .000
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7.9.2.4 Nähe zur Landwirtschaft  

Der Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Nähe zur Landwirtschaft 

und der Unterstützungsbereitschaft ist eher schwach (Tabelle 7.59). Für die Freihandels-

frage ist der Zusammenhang etwas deutlicher.  

Tabelle 7.59: Nähe zur Landwirtschaft als Erklärungsfaktor für agrarpolitische Meinungen 

Kendalls Tau b mehr oder 
weniger Agrar-
ausgaben 
(n=1170) 

zu wenig oder 
zu viel Unter-
stützung 
(n=1170) 

Kombination 
aus beiden 
Variablen 
(n=1170) 

Freihandel  

ja - weiss nicht - 
nein (n=1297) 

soziale Nähe 
.135*** -.148*** .148*** .168*** 

wirtschaftliche Nähe 
.100*** -.107*** .110*** .131*** 

Signifikanzniveaus der Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s= nicht signifikant. 

7.9.3 Modelle zu den Meinungen über die öffentliche Unterstützung 

Zur Erklärung der Meinungen über die öffentliche Unterstützung der Landwirtschaft 

werden im Folgenden verschiedene Modelle vorgestellt. In Abschnitt 7.9.3.1 ist ein Modell 

enthalten, das die direkt im Zusammenhang mit der Zielvariablen abgefragten Argumente 

verwendet. Abschnitt 7.9.3.2 beinhaltet dann Modelle, die sich mit denjenigen für die 

Wichtigkeit der Landwirtschaft vergleichen lassen. 

7.9.3.1 Erstes Modell zur Unterstützungsbereitschaft 

Das in diesem Abschnitt beschriebene Modell wurde bereits in einem Artikel vorgestellt 

(HALLER 2010 Seite 345f). Es handelt sich um ein multinominal logistisches Regressi-

onsmodell unter Verwendung von kategorialen Prädiktoren. Das Verfahren ist unter 

Abschnitt 4.4.3.5 beschrieben. Insbesondere das Lesebeispiel für die β-Koeffizienten 

(Abbildung 7) dürfte, aufgrund der etwas unüblichen gewählten Darstellungsweise, 

hilfreich sein. 

Dieses Modell, wie auch das entsprechende für die Freihandelsfrage (Abschnitt 7.9.4.1) 

nutzt Items als Erklärungsfaktoren, die mit direktem Bezug zur Zielgrösse abgefragt 

wurden. Mit dem gleichen Verfahren wird in Abschnitt 7.9.4.2 ein vergleichbares Modell 

für die Unterstützungsbereitschaft und die Freihandelsfrage geschätzt.  

Anhand der Zustimmung zu verschiedenen Argumenten für eine Erhöhung oder Redukti-

on der Agrarausgaben (vgl. Abschnitt 7.8.4.3) kann ein multinominal logistisches Modell 

über die Meinungen zum angemessenen Umfang der Direktzahlungen geschätzt werden, 

das insgesamt 71% der Befragten der korrekten Gruppe zuordnet. Für dieses Modell (vgl. 

Tabelle 7.60) werden je zwei Kategorien der abhängigen Variablen zusammengefasst, 
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sodass nur zwischen weniger, gleich viel wie bisher und mehr Ausgaben für die Landwirt-

schaft sowie der Weiss-Nicht-Kategorie unterschieden wird.  

Die β-Koeffizienten weisen die aufgrund der Korrelationen (siehe Abschnitt 7.9.2.1) zu 

erwartenden Vorzeichen und Grössenabstufungen auf. Die unabhängigen Variablen sind 

in Tabelle 7.60 nach abnehmendem Erklärungsbeitrag geordnet. Den höchsten Beitrag 

leisten die drei Argumente, die keinen inhaltlichen Zusammenhang zu den Aufgaben der 

Landwirtschaft aufweisen. Es handelt sich dabei um je ein liberales und ein sozialpoliti-

sches Argument sowie um die allgemeine Sorge bezüglich überhöhter Bundesausgaben. 

Deutlich geringer ist der Erklärungsbeitrag der Argumente, wie die Landwirtschaft produ-

zieren soll (umwelt- und tierfreundlich) und was leisten soll (einen Beitrag zur Versor-

gung). Das Argument, die Schweiz brauche nicht zwingend eine eigene Landwirtschaft, 

trägt nicht signifikant zur Erklärungskraft des Modells bei. 

Tabelle 7.60: Multinominales Logitmodell zur Unterstützungsbereitschaft  

Abhängige Variable FG Wald Sig. Konstante Darstellung β-
Koeffizienten  

Soll mehr oder weniger 
Steuergeld für die 
Landwirtschaft aufge-
wendet werden? 

j=1)weniger Geld

j=2) wie bisher 

j=3) mehr Geld 

j=4) weiss nicht 

3 58.2 .000

 

Unabhängige Variablen FG Wald Sig.
weniger 

Geld 
wie bisher mehr Geld 

weiss 
nicht 

V1:  Liberalismus: Stützung 
hemmt Entwicklung 

15 126.2 .000
    

Antwortoptionen: k= 1: gar nicht einverstanden, …, k=5: völlig einverstanden; k=6: weiss nicht

V2: Sozialstaat: Bauern in 
schwieriger Zeit helfen 

15 96.4 .000
 

   

 Antwortopt.: k=7: gar nicht einverstanden, …, k=11: völlig einverstanden; k=12: weiss nicht

V3:  Bundeshaushalt: 
Sparen auch bei 
Landwirtschaft 

15 84.8 .000
    

 Antwortopt.: k=13: gar nicht einverstanden, …, k=17: völlig einverstanden; k=18: weiss nicht

V4:  Kompensation: tier- & 
umweltfreundlich prod.  

15 50.3 .000
    

 Antwortopt.: k=19: gar nicht einverstanden, …, k=23: völlig einverstanden; k=24: weiss nicht

V5:  öffentliche Leistungen: 
Selbstversorg. wichtig  

15 32.5 .006
    

 Antwortopt.: k=25: gar nicht einverstanden, …, k=29: völlig einverstanden; k=30: weiss nicht

V6:  Existenz: Landwirtsch. 
in CH nicht notwendig  

9 7.9 .547
    

 Antwortopt.: k=31: nicht / wenig einverstanden,…, k=33: völlig einverstanden; k=34: weiss 
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Tabelle 7.61: Gütemasse zum multinominalen Logitmodell zur Unterstützungsbereitschaft 

Modellgüte 

Pseudo R2 nach McFadden  .404  

glob. Nullhypoth. -2LL Chi2 FG Sig. Vorhergesagte Antwortkategorie 

 
nur Konstante 2623.1 Beobachtung Vorhersage 

vollst. Modell 1384.1 1239.0 84 .000  Antwort j=1 j=2 j=3 j=J korrekt

Hosmer-Lemeshow-Test  Chi2 FG Sig.
j=1 

-2 weniger 132 9 0 0 94% 

getestet 
werden 
binäre 
Teilmo-
delle 

Teilmodell: j=1 vs. j=2 7.277 8 .507 -1 176 68 2 1 71% 

Teilmodell: j=1 vs. j=3 4.944 8 .764 j=2 wie bisher 51 445 57 11 79% 

Teilmodell: j=2 vs. j=3 10.640 8 .223
j=3 

+1  3 93 71 1 42% 

Teilmodell: j=1 vs. j=4 2.578 8 .958 +2 mehr 0 25 76 2 74% 

Teilmodell: j=2 vs. j=4 12.897 8 .115 j=J weiss nicht 5 35 7 13 21% 

Teilmodell: j=3 vs. j=4 1.895 8 .984 Total korrekte Vorhersagen 71% 

 

Die Kennzahlen weisen auf gültiges Modell mit guter Vorhersagekraft (vgl. Tabelle 7.61). 

Die Treffsicherheit des Modells ist höher für die Zuordnung von Personen, die eine starke 

Reduktion oder Erhöhung der Agrarausgaben wünschen als für diejenigen mit gemässig-

ten Änderungswünschen. Zudem ist das Modell wenig dazu geeignet, die Personen in 

der Weiss-Nicht-Kategorie von denjenigen, die gleichbleibende Agrarausgaben wün-

schen, zu unterscheiden. 

7.9.3.2 Gesamtmodell für die Meinungen über die Unterstützung 

Um den Vergleich mit den Modellen zur Wahrnehmung der Wichtigkeit der Landwirtschaft 

zu ermöglichen werden nun Modelle aus den Hauptkomponenten (siehe Abschnitt 

7.9.2.3) geschätzt. Im Vergleich zu den Modellen für die wahrgenommene Wichtigkeit in 

Abschnitt 7.7.3.2 enthalten sie zusätzlich eine Komponente für die Solidarität mit der 

bäuerlichen Bevölkerung, sowie die Meinung zur staatlichen Intervention in die Landwirt-

schaft. Letztere wurde in der Hauptkomponentenanalyse nicht miteinbezogen, sondern 

es wird das einzelne Item verwendet. 

Im linearen Regressionsmodell entfällt, wie Tabelle 7.62 (linke Seite) zeigt, schon ohne 

Beizug der beiden zusätzlichen Prädiktoren für mehrere Komponenten ein signifikanter 

Erklärungsbeitrag. Neben der symbolischen Ballenberg-Komponente, die auch im Modell 

zur Wahrnehmung der Wichtigkeit (Abschnitt 7.7.3) ohne signifikanten Erklärungsbeitrag 

blieb, sind dies zudem die symbolische Komponente Naturidyll, aber auch die produkti-

onsbezogene Komponente der Umweltansprüche. Mit den gleichen Prädiktoren liegt 

gesamte erklärte Varianz für das Modell zur Unterstützungsbereitschaft deutlich unter 

derjenigen für das Modell zur wahrgenommenen Wichtigkeit (R2=0.223 bzw. R2=0.372; 

Tabelle 7.62, linke Seite verglichen mit Tabelle A.17 im Anhang 3). 
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Tabelle 7.62: Lineare Regressionsmodelle zur Unterstützungsbereitschaft 

 Vollständiges Grundmodell Modell mit politischen Faktoren 

Prädiktoren B SE B Beta  B SE B Beta  

(Konstante) 4.266 0.120  3.140 0.142  

Intervention    0.470 0.038 .347*** 

Solidarität    0.470 0.047 .254*** 

Versorgung 0.596 0.051 .323*** 0.448 0.045 .243*** 

Qualitätsdifferenz 0.297 0.052 .159*** 0.211 0.045 .113*** 

Erholungswert 0.240 0.051 .129*** 0.188 0.044 .102*** 

Regionale Bedeutung 0.232 0.051 .124*** 0.178 0.044 .095*** 

Dorfidyll 0.277 0.052 .149*** 0.146 0.045 .078** 

Soziale Nähe 0.114 0.035 .094** 0.058 0.030 (.047) n.s. 

Ballenberg 0.002 0.052 (.001) n.s. -0.043 0.044 (-.023) n.s. 

Bauernstaat 0.144 0.051 .077** 0.035 0.044 (.019) n.s. 

Umweltansprüche 0.000 0.051 (.000) n.s. -0.026 0.043 (-.014) n.s. 

Naturidyll 0.032 0.053 (.017) n.s. 0.015 0.044 (.008) n.s. 

Signifikanzniveaus der Beta-Koeffizienten: ***: p<.001; **: p<.01; *: p<.05; n.s= nicht signifikant.

Stichprobengrösse n=1031   n=1031  

Erklärte Varianz R2=0.223  R2=0.448 Delta R2 0.225 

Signifikanz der 
Änderung von R2 

 Delta F  FG Sig. 

 207.655 2/1018 <.001 

Modell-Fit (ANOVA) F FG Sig. F FG Sig. 

79.329 10/1020 <.001 68.885 12/1018 <.001 

Fehlerunabhängigkeit Durbin-Watson  1.941 Durbin-Watson  1.973 

 

Werden die Interventions-Variable und die Solidaritäts-Komponente mitberücksichtigt, so 

verbessert sich die Erklärungskraft des Modells stark (siehe rechte Seite in Tabelle 7.62), 

das neue R2 liegt bei 0.448. Diese beiden zusätzlichen Variablen leisten die höchsten 

Erklärungsbeiträge im Modell, wobei von den übrigen Prädiktoren nur die Versorgungs-

komponente eine ähnlich hohe Bedeutung aufweist. Die soziale Nähe zur Landwirtschaft 

und die symbolische Komponente Bauernstaat leisten keine signifikanten Erklärungsbei-

träge mehr. Von den Symbolkomponenten verbleibt nur noch das Dorfidyll mit einem 

schwachen, aber signifikanten Beta-Koeffizienten. 

Für die linearen Regressionsmodelle zur Unterstützungsbereitschaft besteht bezüglich 

der Residuen kein Problem. Sie sind normalverteilt, sowohl für das Modell ohne als auch 

für dasjenige mit den beiden zusätzlichen Prädiktoren (siehe P-P-Plots, Abbildung A.3 im 

Anhang 3).  

Im multinominal logistische Regressionsmodell (Tabelle 7.63) wird von einer abhängigen 

Variablen mit drei möglichen Ausprägungen ausgegangen: gleiche Unterstützung wie 

bisher (Kat.2), Reduktion der Unterstützung (Kat.1) und Ausbau der Unterstützung für die 

Landwirtschaft (Kat.3). Das vollständige Modell (inkl. Solidarität und Intervention) erreicht 

ein Pseudo-R2 nach McFadden von 0.208 und vermag 61% der Fälle korrekt vorhersa-
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gen. Trotz dieser nicht sehr günstigen Werte weist das Modell die vorteilhafte Eigenschaft 

auf, dass sowohl für die Reduktion als auch für den Ausbau der Unterstützung eine 

Mehrheit der Verfechter korrekt zugeordnet werden (74% bzw. 56% siehe Tabelle 7.63). 

Tabelle 7.63:  Multinominales Logitmodell zur Unterstützungsbereitschaft, kontinuierliche 
Prädiktoren 

 Likelihood-Ratio-Tests, 
beide Logit-Gleichungen 

Parameterschätzung1 
Kat.1 (weniger Unter-
stützung)

Parameterschätzung1 

Kat.3 (mehr Unterstüt-
zung) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE B p-
Wert 

B SE B p-
Wert 

(Achsenabschnitt) 1877 107.8 2 <.001 1.165 0.258 <.001 -2.217 0.328 <.001

Intervention 1868 98.5 2 <.001 -0.507 0.074 <.001 0.327 0.077 <.001

Solidarität 1840 70.9 2 <.001 -0.439 0.090 <.001 0.498 0.103 <.001

Versorgung 1823 53.7 2 <.001 -0.400 0.085 <.001 0.407 0.109 <.001

Qualitätsdifferenz 1792 22.9 2 <.001 -0.372 0.087 <.001 0.058 0.088 .508

Reg. Bedeutung 1783 13.6 2 .001 -0.202 0.081 .013 0.182 0.099 .067

Erholungswert 1779 9.5 2 .009 -0.169 0.081 .037 0.152 0.098 .119

Dorfidyll 1777 8.1 2 <.001 -0.215 0.085 .011 0.042 0.093 .653

Soziale Nähe 1776 6.7 2 .035 -0.011 0.057 .847 0.144 0.059 .016

Naturidyll 1770 0.6 2 .734 0.046 0.081 .321 0.065 0.095 .494

Ballenberg 1773 3.3 2 .192 0.143 0.081 .077 0.082 0.092 .377

Bauernstaat 1770 1.2 2 .552 -0.058 0.081 .476 0.054 0.093 .558

Umweltansprüche 1770 1.1 2 .573 0.060 0.079 .448 0.085 0.093 .363

     

Pseudo- R2 McFadden  0.208 Stichprobengrösse n=1031 

korrekte Vorhersagen Total  61.1% Kat.1 74.2% Kat.3 55.6% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 2233 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 1769 464.138 24 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test für binäre Teilmodel-
le (jeweils Kat. 1 resp. 3. gegen Kat. 2) 

Chi2 FG Sig. Chi2 FG Sig. 

9.489 8 .303 6.688 8 .571 
1 Als Referenz dient die Kategorie für gleichbleibende Unterstützung (Kat. 2). 

 

Im Vergleich zum linearen Regressionsmodell behält in dieser Modellversion die Variable 

für die soziale Nähe zur Landwirtschaft eine signifikante Aussagekraft, allerdings nur zur 

Abgrenzung derjenigen, die einen Ausbau der Unterstützung wünschen, von denen die 

sie unverändert lassen möchten. Die Odds, eher einen Ausbau als eine Beibehaltung der 

Unterstützung zu wünschen, werden ausserdem nur noch durch die Interventions- und 

die Solidaritätsvariable sowie die Komponente Versorgung erhöht. Dies sind auch die drei 

stärksten Prädiktoren für die Odds, eher eine Reduktion als eine Beibehaltung der Unter-

stützung zu wünschen. Für jene Unterscheidung spielt aber auch die wahrgenommene 

Qualitätsdifferenz zwischen inländischen und importierten Produkten eine wichtige Rolle. 

Zudem hat hier – im Gegensatz zur Gegenüberstellung von mehr oder gleichviel Unter-

stützung – die Symbolkomponente Dorfidyll einen signifikanten Einfluss, der bedeutender 
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ist als derjenige der wahrgenommenen regionalen Bedeutung der Landwirtschaft und des 

Erholungswerts ländlicher Umgebungen.  

7.9.4 Modelle zu den Meinungen über den Agrar-Freihandel 

Auch für die Freihandelsfrage wird zunächst ein Modell unter Verwendung der in einem 

direkten Zusammenhang mit der Zielvariablen abgefragten Kriterien geschätzt (Abschnitt 

7.9.4.1). Um einen Vergleich zwischen den Meinungen zur öffentlichen Unterstützung 

und zur Freihandelsfrage zu ermöglichen, werden in Abschnitt 7.9.4.2 – ebenfalls unter 

Verwendung von einzelnen Items Modelle geschätzt, die untersuchen, wie weit sich die 

agrarpolitischen Meinungen aus der Wahrnehmung der Wichtigkeit der Landwirtschaft 

erklären lassen. Die einzelnen Funktionen der Landwirtschaft kommen anschliessend in 

Abschnitt 7.9.4.3, gemeinsam mit den anderen Hauptkomponenten, in einer weiteren 

Modellschätzung zur Anwendung. Diese lässt sich wiederum mit den Modellen für die 

Wichtigkeit der Landwirtschaft (und denjenigen für die Meinung zur öffentlichen Unter-

stützung) vergleichen. 

7.9.4.1 Erstes Modell zur Freihandelsfrage 

Mit einem multinominal logistischen Modell zur Erklärung der geäusserten Abstimmungs-

absichten anhand der Variablen über die Lebensmittelpreise und über die möglichen 

Folgen eines Freihandelsabkommen können insgesamt 77% der Fälle der richtigen 

Kategorie zugeordnet werden. Auch dieses Modell wurde im bereits Artikel (HALLER 2010 

Seite 342) vorgestellt. Es zeigt sich darin (Tabelle 7.64), dass die Einschätzung der 

möglichen Folgen eines Freihandelsabkommens mit der EU einen deutlich höheren 

Erklärungsbeitrag leisten als die beiden Variablen den Lebensmittelpreisen. Am höchsten 

ist der Beitrag der erwarteten negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft, etwas 

geringer die Beiträge der erwarteten positiven Entwicklungen und des erwarteten Nut-

zens für die Bevölkerung. Die Ausprägung der β-Koeffizienten entspricht wiederum den 

Erwartungen aus den Korrelationsanalysen. 

Da, wie bereits in Abschnitt 7.8.4.1 angetönt, anzunehmen ist, dass ein heuristisches 

Verhalten, bei welchem die Antwort auf die Abstimmungsfrage als Hinweis zur Beurtei-

lung der möglichen Folgen eines Abkommens genutzt wird, die Antworten zumindest 

mitbeeinflusst haben könnte, sind die Resultate nur unter Vorbehalt zu geniessen. Den-

noch darf davon ausgegangen werden, dass die Sorge um die Zukunft der inländischen 

Landwirtschaft für die Entscheidung eine grössere Rolle spielt, als der erhoffte Nutzen 

durch tiefere Konsumentenpreise. 
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Tabelle 7.64: Multinominales Logitmodell zur Meinung über ein Freihandelsabkommen  

Abhängige Variable Y:  FG Wald Sig. Konstante Darstellung β- 

Koeffizienten Freihandelsabkom-
men: Wie würden 
Sie stimmen? 

j=1: ja 

j=2: weiss nicht 

j=3: nein 

2 7.4 .024 

 

Unabhängige Variablen Vm: FG Wald Sig. ja weiss nicht nein 

V1:  Freihandel  negative Entwick-
lung der CH Landwirtschaft 

10 107.4 .000
   

 Antwortoptionen: k=1: gar nicht einverstanden,…,k=5: völlig einverstanden; k=6: weiss nicht

V2:  Freihandel  positive Entwicklung 
der CH Landwirtschaft 

10 85.4 .000
 

  

 Antwortoptionen: k=7: gar nicht einverstanden, …, k=11: völlig einverst.; k=12: weiss nicht

V3:  Freihandel  grosser Nutzen für 
die Bevölkerung 

10 77.5 .000
   

 Antwortoptionen: k=13: gar nicht einverstanden, …, k=17: völlig einverst.; k=18: weiss nicht

V4:  Grenzschutz, Einstellung zu 
höheren Produzentenpreisen 

8 30.4 .000
   

 Antwortoptionen: k=19: Finde ich sehr schlecht, …, k=23: Finde ich sehr gut. 

V5:  Grenzschutz, Einstellung zu 
höheren Konsumentenpreisen 

8 25.0 .000
   

 Antwortoptionen: k=24: Finde ich sehr schlecht, …, k=28 Finde ich sehr gut. 

 

Die Gütemasse für das Modell zur Abstimmungsabsicht bezüglich eines Freihandelsab-

kommens (Tabelle 7.65) sind sogar noch etwas besser als für jenes zur Unterstützungs-

bereitschaft. Die Pseudo-R2 sind sehr hoch und für alle drei Antwortkategorien wird mehr 

als die Hälfte der Fälle richtig zugeordnet. 

Tabelle 7.65:  Gütemasse zum multinominalen Logitmodell zur Meinung über ein Freihan-
delsabkommen 

Modellgüte 

Pseudo R2 nach McFadden  .466  

globale Nullhypo-
these 

-2LL Chi2 FG Sig. Vorhergesagte Antwortkategorie 

 
nur Konstante 2351.5    Beobachtung Vorhersage 

vollst. Modell 1077.0 1274.5 46 .000 Antwortoption j=1 j=2 j=3 korrekt

Hosmer-Lemeshow-Test  Chi2 FG Sig. j=1 ja 407 39 26 82% 

getestet 
werden 
binäre 
Teilmo-
delle 

Teilmodell: j=1 vs. j=2 8.175 8 .417 j=2 weiss nicht 63 185 74 57% 

Teilmodell: j=1 vs. j=3 7.058 8 .530 j=3 nein 30 56 382 82% 

Teilmodell: j=2 vs. j=3 4.991 8 .759 Total korrekte Vorhersagen 77% 
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7.9.4.2 Analoge Modelle zur Unterstützungsbereitschaft und zur Freihandelsfrage 

Um einen Vergleich der Vorhersagemöglichkeiten zu den agrarpolitischen Fragen basie-

rend auf Einzelvariablen zu ermöglichen, folgt nun eine weitere Modellvariante. Dazu 

werden erklärende Variablen verwendet, die nicht in direktem Zusammenhang mit den 

Zielvariablen abgefragt wurden. So ist mit einem geringeren Potential für umgekehrte 

Kausalitäten zu rechnen. 

Als erklärende Variablen werden neben den beiden Variablen für die umfassende Wich-

tigkeit der Schweizer Landwirtschaft (vgl. Abschnitt 7.2.1), die Zustimmung zur Aussage, 

die Sicherung bäuerlicher Einkommen sei eine Staatsaufgabe (Interventionsvariable), 

sowie die beiden Variablen über die Benachteiligung und die Unterstützungswürdigkeit 

der bäuerlichen Bevölkerung (Abschnitt 7.6.1) verwendet.  

Tabelle 7.66:  Vergleichbare Logitmodelle für die Meinungen zur Agrarpolitik 

 Agrarausgaben  Freihandel 

Abhängige 
Variablen  

Soll mehr oder weniger Steuergeld für die 
Landwirtschaft aufgewendet werden? 

Freihandelsabkommen:  

Wie würden Sie stimmen? 

 FG Wald Sig. Konstante FG Wald Sig.  












)(

)(
ln

jYP

jYP

 

j=1) weniger  

j=2) wie bish. 

j=3) mehr  

2 657.2 .000

 

 1 20.6 .000 
j=1) ja 

j=2) nein

Erklärende Variablen  FG Wald Sig. βk  FG Wald Sig. 

V1:  Wichtigkeit: Wie wichtig 
ist es, dass es in der 
CH Landwirtschaft gibt? 

2 25.1 .000
 

2 17.3 .000

Antwortoptionen: k=1: nicht/wenig wichtig, …,k=3: äusserst wichtig 

V2:  Leistungen: Was würde 
fehlen ohne Schweizer 
Landwirtschaft? 

2 22.9 .000
 

 2 26.9 .000

Antworten: k=4: nichts/wenig Wichtiges, …,k=6: sehr viel Wichtiges

V3: Intervention: Sicherung 
bäuerlicher Einkommen 
ist Staatsaufgabe 

4 133.0 .000

  

4 24.4 .000

Antworten: k=7: gar nicht einverstanden, …, k=11: völlig einverst.

V4:  Solidarität I: Die bäuerl. 
Bevölkerung ist eine 
benachteiligte Gruppe. 

4 13.2 .010
  

4 18.9 .001

Antworten: k=12: gar nicht einverstanden, …, k=16: völlig einverst.

V5:  Solidarität II:  

 Bauern arbeiten viel 
und verdienen wenig. 

4 31.3 .000
  

4 10.8 .029

Antworten: k=17: gar nicht einverstanden, …, k=21: völlig einverst.

 

Die Weiss-Nicht-Option der abhängigen Variablen wird nicht berücksichtigt, was für die 

Unterstützungsbereitschaft drei Kategorien ergibt, die in einem kumulativen Logit-Modell 

geschätzt werden. Für die Abstimmungsabsicht ergibt sich ein binär logistisches Modell.  
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Im Modell für die Unterstützungsbereitschaft hat die Interventionsvariable mit Abstand 

den grössten Einfluss, während im Modell für die Abstimmungsabsicht die Erklärungsbei-

träge ausgeglichener sind. Die β-Koeffizienten sind für beide Modelle ähnlich, was gut mit 

dem in Abschnitt 7.8.1.3 beschriebenen Zusammenhang zwischen diesen beiden agrar-

politischen Fragen übereinstimmt. Für die beiden Wichtigkeits- und die beiden Solidari-

tätsvariablen sind jeweils umgekehrte Reihenfolgen im Erklärungsbeitrag festzustellen. 

Da diese Variablenpaare jeweils starke Korrelationen aufweisen, und sie daher zu einem 

grossen Teil austauschbar sind, ist aber die genaue Verteilung der Erklärungsbeiträge 

von geringer Bedeutung. 

Die Test der globalen Nullhypothese sowie nach Hosmer-Lemeshow zeigen für beide 

Modelle eine ausreichende Güte an. Im Fall des kumulativen Logitmodells geht allerdings 

durch die Restriktion gegenüber dem multinominal logistischen Modell ein signifikanter 

Erklärungsbeitrag verloren (vgl. Test für die Parallele Regression in Tabelle 7.67).  

Tabelle 7.67: Gütemasse für die vergleichbaren Logitmodelle 

Modellgüte -2LL Chi2 FG Sig Modellgüte -2LL Chi2 FG Sig.

globale Null-
hypothese 

nur Konst. 1405.8  globale 
Null-
hypo-
these 

nur K. 724.4  

vollst. Mod. 873.4 532.4 16 .000 vollst. 453.0 271.4 16 .000

Hosmer-
Lemeshow 

Teilmodell: j=1 vs. j>1 7.221 8 .513     

Teilmodell: j≤2 vs. j>2 4.518 8 .808 Hosmer-Lemeshow-T. 2.847 8 .944

Parallele 
Regression 

kk 21    873.4 
 

kk 21    843.2 30.2 16 .017

Pseudo R2 nach McFadden .211 Pseudo R2 nach McFadden .211 

Vorhergesagte Antwortkategorie Vorhergesagte Antwortkategorie 

Beobachtung Vorhersage  Beobachtung Vorhersage 

 Antwort j=1 j=2 j=3 korrekt   Antwort ja nein korrekt 

j=1) 
-2 weniger 102 33 1 75%  

 

j=1) ja 310 150 67% 

-1 119 118 6 49% j=2)  nein 108 360 77% 

j=2)  0 wie bisher 75 410 71 74% Total korrekte Vorhersagen 72% 

j=3)  
+1  8 106 48 30%  

 +2 mehr 2 37 62 61% 

Total korrekte Vorhersagen 62% 

 

Entsprechend den McFaddens Pseudo-R2 ist die prädiktive Kraft der beiden Modell 

äquivalent und liegt im akzeptablen Bereich. Die Aufstellung der vorhergesagten Antwort-

kategorien zeigt, dass die falschen Zuordnungen im Modell für die Unterstützungsbereit-

schaft hauptsächlich auf benachbarte Kategorien entfallen, und dass völlig falsche 

Klassierungen sehr selten sind. Die Fehlklassierungen im Modell zur Freihandelsfrage 

sind diesbezüglich schwerwiegender. 
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7.9.4.3 Gesamtmodell für die Meinungen über Abstimmungsfrage 

Zum Vergleich mit den Modellen für die wahrgenommene Wichtigkeit (Abschnitt 7.7.3.2) 

und die Unterstützungsbereitschaft (Abschnitt 7.9.3.2) wird nun ein Modell mit den funkti-

onsbezogenen und symbolischen Komponenten sowie der Variablen für die soziale Nähe 

zur Landwirtschaft geschätzt. Es handelt sich dabei um eine binär logistische Regression 

zur Unterscheidung der Befürworter und Gegner eines Agrar-Freihandelsabkommens. 

Das Modell sagt 72% der Gruppenzugehörigkeiten korrekt voraus, wobei beide mögli-

chen Kategorien ungefähr gleich gut vorhergesagt werden (Tabelle 7.68). 

Tabelle 7.68: Binäres Logitmodell zur Freihandelsfrage, kontinuierliche Prädiktoren 

 Likelihood-Ratio-Tests, beide Logit-
Gleichungen 

Parameterschätzung Kat.2 
(Ablehnung des Freihandels) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE Sig. 

(Konstante) 954 12.026 1 .001 -0.640 0.186 .001

Versorgung 1031 89.142 1 <.001 0.754 0.088 <.001

Qualitätsdifferenz 1029 87.127 1 <.001 0.752 0.087 <.001

Bauernstaat 957 14.687 1 <.001 0.306 0.081 <.001

Soziale Nähe 956 13.447 1 <.001 0.200 0.055 <.001

Ballenberg 955 12.489 1 <.001 0.283 0.080 <.001

Dorfidyll 948 6.260 1 .012 0.196 0.079 .013

Regionale Bedeutung 948 5.489 1 .019 0.187 0.080 .020

Erholungswert 944 1.823 1 .177 0.109 0.081 .177

Umweltansprüche 943 0.614 1 .433 -0.066 0.084 .434

Naturidyll 942 0.000 1 .996 0.000 0.084 .996

      

Pseudo- R2 McFadden  0.207 Stichprobengrösse n=857 

korrekte Vorhersagen Total  72.2% Ja 72.7% Nein 71.7% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 1188 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 942 245.830 10 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test  Chi2 FG Sig.  

11.781 8 .161  

 

Den stärksten Einfluss weisen die Komponenten Versorgung und Qualitätsdifferenz auf. 

Die dritte produktionsbezogene Komponente, diejenige der Umweltansprüche, leistet 

keinen signifikanten Modellbeitrag. Für die Freihandelsfrage scheint, im Vergleich zu den 

beiden anderen Fragestellungen, den symbolischen Komponenten ein grösseres Gewicht 

zuzufallen. So leisten drei symbolische Komponenten (Bauernstaat, Ballenberg und 

Dorfidyll) signifikante Beiträge.  

Durch eine Hinzunahme der Solidaritäts-Komponente und der Interventions-Variablen 

verbessert sich die Vorhersagekraft des Modells etwas (Tabelle 7.69). Die Komponenten 

Qualitätsdifferenz und Versorgung leisten auch in dieser Version den grössten Modellbei-
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trag, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Durch die Modellergänzung wird die Erklä-

rungskraft der Versorgungs-Komponente stärker reduziert als diejenige der wahrgenom-

menen Qualitätsdifferenz. Von den beiden zusätzlichen Prädiktoren hat die Solidaritäts-

Komponente im Modell den grösseren Einfluss als die Interventionsvariable.  

Tabelle 7.69: Binäres Logitmodell, Freihandelsfrage; mit Solidarität und Intervention 

 Likelihood-Ratio-Tests, beide Logit-
Gleichungen 

Parameterschätzung Kat.2 
(Ablehnung des Freihandels) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE Sig. 

(Konstante) 866.0 24.006 1 <.001 -1.369 0.284 <.001

Qualitätsdifferenz 923.5 81.448 1 <.001 0.792 0.095 <.001

Versorgung 918.1 76.051 1 <.001 0.778 0.097 <.001

Solidarität 876.4 34.365 1 <.001 0.543 0.096 <.001

Intervention 855.4 13.360 1 <.001 0.265 0.073 <.001

Soziale Nähe 854.0 11.968 1 .001 0.204 0.059 .001

Bauernstaat 853.8 11.756 1 .001 0.295 0.087 .001

Ballenberg 852.3 10.280 1 .001 0.272 0.086 .002

Regionale Bedeutung 849.7 7.675 1 .006 0.240 0.087 .006

Dorfidyll 844.4 2.379 1 n.s. 0.134 0.087 .123

Umweltansprüche 843.3 1.283 1 n.s. -0.099 0.088 .259

Erholungswert 842.4 0.395 1 n.s. 0.055 0.087 .530

Naturidyll 842.2 0.199 1 n.s. -0.040 0.089 .656

      

Pseudo- R2 McFadden  0.279 Stichprobengrösse n=843 

korrekte Vorhersagen Total  76.2% Ja 76.8% Nein 75.5% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 1169 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 842 326.628 12 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test  Chi2 FG Sig.  

6.535 8 .587  

 

Die vier stärksten Prädiktoren sind in diesem Modell die gleichen wie im Modell für die 

Unterstützungsbereitschaft (Abschnitt 7.9.3.2). Für die Beurteilung der Freihandelsfrage 

scheint aber der landwirtschaftlichen Produktion eine wichtigere Bedeutung zuzukom-

men. So ist der Einfluss der betreffenden Komponenten grösser als derjenige der politi-

schen Ansichten. Zudem ist es möglich, dass die einkommensstützende Wirkung der 

Handelsbeschränkungen den Befragten weniger bewusst ist als diejenige der Direktzah-

lungen, weshalb die wahrgenommene Benachteiligung der landwirtschaftlichen Bevölke-

rung und die Befürwortung staatlicher Intervention eine geringere Rolle spielt.  

Die Einflüsse der sozialen Nähe zur Landwirtschaft und der Beurteilung der regionalen 

Bedeutung der Landwirtschaft sind trotz Modellergänzung ungefähr stabil geblieben, 

während die Erklärungskraft der Symbolkomponenten deutlicher abgenommen hat: In 

dieser Version sind nur noch die Komponenten Ballenberg und Bauernstaat signifikant.  
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8 Diskussion und Synthese 

In diesem Kapitel werden zuerst einige methodische Aspekte diskutiert (Abschnitt 8.1), 

um anschliessend auf Resultate der standardisierten und der explorativen Befragung aus 

den Kapiteln 7 und 6 einzugehen. Diese werden vor dem Hintergrund der Literaturanaly-

se aus Kapitel 5 diskutiert. 

8.1 Diskussion methodischer Aspekte 

Von den methodischen Aspekten sollen zwei Bereiche in Bezug auf die standardisierte 

Befragung diskutiert werden. Es sind dies die Fragen zur Qualität der Datenerhebung 

(Abschnitt 8.1.1) und die Auswirkungen des Kontexts auf die Antworten (Abschnitt 8.1.2). 

8.1.1 Qualität der Datenerhebung 

An dieser Stelle wird kurz auf die Auswirkungen unvollständiger Response (Abschnitt 

8.1.1.1) und fehlender Antworten (Abschnitt 8.1.1.2) eingegangen. Diese Faktoren haben 

einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der Daten. 

8.1.1.1 Repräsentativität der Stichprobe 

Im Rahmen der Beschreibung der soziodemographischen Eigenschaften der Befragten 

wurden drei Aspekte manifest, in denen sich die Zusammensetzung der Stichprobe 

massgeblich von derjenigen der Bevölkerung unterscheidet. Es sind dies: 

- die Altersverteilung (Abschnitt 7.1.2.1),  

- das Bildungsniveau (Abschnitt 7.1.2.2)  

- und die Staatsangehörigkeit (Abschnitt 7.1.2.3). 

Bezüglich der Altersverteilung sind die jüngeren Jahrgänge (Frauen unter Dreissig, 

Männer unter Vierzig) deutlich untervertreten. Wie bereits in Abschnitt 4.3.1.4 erwähnt, 

musste schon aufgrund des verwendeten Verzeichnisses zur Stichprobenziehung mit 

gewissen systematischen Ausfällen gerechnet werden. So sind etwa junge Erwachsene, 

die noch bei ihren Eltern wohnen, nur selten im Telefonbuch verzeichnet. Es ist zudem 

davon auszugehen, dass jüngere Personen häufiger keinen Festnetzanschluss besitzen 

und auf eine Aufführung ihrer mobilen Telefonnummer im Verzeichnis verzichten. Erst 

wenn Menschen beruflich und sozial etabliert sind, besteht ein gewisses Interesse, in 

ihrer bürgerlichen Existenz auch von Personen ausserhalb des eigenen Freundes- und 

Bekanntenkreises gefunden zu werden. Um die jüngeren Altersklassen besser zu errei-

chen, müsste eine andere Datenbasis zur Stichprobenziehung verwendet werden. Eine 

solche wäre zum Beispiel in den Einwohnerregistern gegeben, für deren Nutzung aber 

das Einverständnis der zuständigen Behörden nötig ist. Die Nutzung der Einwohnerregis-
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ter ist daher nur praktikabel, wenn sich eine Untersuchung auf eine kleinere Anzahl von 

Gemeinden beschränkt. 

Eine schlechtere Ausschöpfung der Stichprobe bezüglich der weniger gut ausgebildeten 

Bevölkerung war aufgrund des schriftlichen Formats der Erhebung zu erwarten (vgl. 

Abschnitt 4.3.1.2). So ist zum Beispiel bekannt, dass die Lesekompetenz eines Teils der 

Bevölkerung für das Verständnis eines Fragebogens nicht ausreicht (vgl. NOTTER et al. 

2006). Auch für andere Personen, die keine Routine im Lesen von schriftlicher Informati-

on besitzen, stellt das Ausfüllen eines Fragebogens eine überdurchschnittliche Anstren-

gung dar.  

In Abschnitt 7.1.2.2 wurde aber auch festgestellt, dass die Verteilung der verschiedenen 

Bildungsniveaus für die Frauen besonders stark von derjenigen in der Bevölkerung 

abweicht. Dieses geschlechterspezifischen Muster lässt sich mindestens teilweise eben-

falls auf die Nutzung des Telefonbuchs als Verzeichnis der Grundgesamtheit zurückfüh-

ren. Dieses enthält deutlich mehr Einzeleinträge für Männer als für Frauen. Es ist anzu-

nehmen, dass Frauen mit tieferem sozioökonomischem Status seltener im Telefonbuch 

eingetragen sind, resp. dass traditionell von Paaren häufig nur der Ehemann eingetragen 

ist. Dieses Muster dürfte sich mit steigendem Bildungsniveau der Frauen abschwächen. 

Da in der Stichprobe zum Ausgleich des Geschlechterverhältnisses Paareinträge häufiger 

der Frau zugewiesen wurden (siehe Abschnitt 4.3.1.3), ist eine weitere, erhebungstech-

nisch bedingte, Verzerrung wahrscheinlich.  

Betreffend die Staatsangehörigkeit wurde eine starke Untervertretung ausländischer 

Bevölkerungsteile festgestellt (Abschnitt 7.1.2.3). Eine genauere Betrachtung zeigte aber, 

dass sich die ausländischen Befragten bezüglich ihres Bildungsniveaus nicht signifikant 

von den Schweizer Staatsangehörigen unterschieden. Daraus kann geschlossen werden, 

dass – neben einer möglicherweise geringeren Motivation fürs Ausfüllen – auch die 

geringeren Deutschkenntnisse der weniger gut ausgebildeten Ausländer ein Hindernis für 

die Teilnahme darstellte.  

Neben dieser aufgrund soziodemographischer Merkmale manifesten Abweichung der 

Zusammensetzung der Stichprobe von derjenigen der Grundgesamtheit, ist auch immer 

zu vermuten, dass unter den nicht-antwortenden Personen ein geringeres Interesse an 

der Thematik vorhanden ist als unter den antwortenden. Zwar zeigte ein Vergleich der 

Früh- mit den Spätantwortenden (Abschnitt 7.1.3.1) keine bedeutenden Differenzen in 

den Antwortmustern. Dennoch darf nicht angenommen werden, dass die schweigende 

Mehrheit (immerhin 55% der bereinigten Stichprobe) die gleichen Antworten gegeben 

hätte, wie die tatsächlich befragten Personen. 
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Die Resultate der Befragung sind somit nur bedingt repräsentativ für die Gesamtbevölke-

rung. Als am gravierendsten ist die Untervertretung der jüngeren Altersklassen zu werten, 

ein Problem, das sich nicht einfach lösen lässt (vgl. Abschnitt 4.3.1.1).  

Es darf jedoch angenommen werden, dass die bezüglich der Thematik meinungsbilden-

den Bevölkerungsteile gut in der Stichprobe vertreten sind. 

8.1.1.2 Antwortausfälle und sozial erwünschtes Antwortverhalten 

In Abschnitt 7.1.3.2 sind die Antwortausfälle dokumentiert. Für 18 Items (ohne soziode-

mographische Fragen) betrug der Ausfall mehr als 5%, die Weiss-Nicht-Option mitge-

zählt. Unter diesen Fragen befinden sich auch einige Items, in denen gewisse Antworten 

als sozial unerwünscht (vgl. Abschnitt 4.3.3.4) empfunden werden können. Es ist davon 

auszugehen, dass solche Fragen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit Ambivalenz ver-

bunden sind. Ambivalenz ist neben Indifferenz und fehlender Motivation ein wichtiger 

Grund für Antwortausfälle. Gerade bei solchen Items ist es sinnvoll, eine Weiss-Nicht-

Option anzubieten, um die Qualität der verbleibenden Antworten zu verbessern. Um 

ambivalente Meinungen untersuchen zu können, wären Fragemodi mittels mehrerer 

Items nötig (vgl. Abschnitt 3.1.2.4). So wurde Ambivalenz einzig in Bezug auf die Einstel-

lung zur Landwirtschaft (diskutiert in Abschnitt 8.2.1.2) untersucht. 

Die Befragten, die durch selektives Ausfüllen oder mehrfaches Überblättern auffallen 

(Abschnitt 7.1.3.2) machen insgesamt 3.5% der Datensätze aus. Dies deutet umgekehrt 

auf eine insgesamt gute Qualität des Ausfüllverhaltens hin. Aufgrund ihres kleinen An-

teils, wurden die problematischen Fälle nicht vollständig aus der Stichprobe entfernt, 

sondern nur in Bezug auf die jeweils betroffenen Fragen. Es ist nicht zu erwarten, dass 

dieses Vorgehen zu systematischen Verzerrungen führte. 

8.1.2 Effekte des Kontexts 

Es wurde festgestellt, dass die in beiden Fragebogenversionen in unterschiedlichen 

Abschnitten gestellten Fragen zwischen den Versionen signifikant unterschiedlich beant-

wortet wurden (Abschnitte 7.1.3.3 und 7.5.2.3). Dies ist auf Effekte des Kontexts zurück-

zuführen (vgl. Abschnitt 3.1.2.1). Insbesondere in den in Abschnitt 7.5.2.3 beschriebenen, 

je nach Kontext unterschiedlichen Zusammenhängen zu anderen Variablen zeigt sich, 

dass die gleichzeitig im Gedächtnis aktivierten Themen (vgl. Abschnitt 2.3.1) einen 

grossen Einfluss auf Beurteilungen haben können. Die festgestellten Unterschiede stellen 

keine Anomalie dar (vgl. KAHNEMAN et al. 1999), sondern deuten auf die Schwierigkeit 

hin, der Komplexität des menschlichen Denkens mit einem standardisierten Fragebogen 

gerecht zu werden.  
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Es ist davon auszugehen, dass der Kontext in allen Bereichen des Fragebogens Einfluss 

auf das Antwortverhalten nimmt. Die statistische Validität der Resultate ist aus diesem 

Grund nicht uneingeschränkt gegeben. Dies bedeutet, dass die Befragung zwar Hinweise 

auf das Meinungsbild der Bevölkerung geben kann, dass sich diese Hinweise aber nur 

auf bestimmte Facetten beschränken. Dies ist bei jeder Befragung dieser Art der Fall. Es 

ist nicht möglich, mittels einer einzelnen standardisierten Befragung ein vollständiges und 

allgemeingültiges Bild der bestehenden Meinungen zu erheben. Dennoch stellt die 

standardisierte Befragung ein geeignetes Instrument zur Meinungsforschung dar, und es 

ist wohl kaum möglich, mit vertretbarem Aufwand ein genaueres Bild zu erhalten.  

Somit lassen sich mit Befragungen zwar wertvolle Erkenntnisse gewinnen, was aber nicht 

dazu verleiten soll, zu vergessen, dass ihrer Gültigkeit in jedem Fall gewisse Grenzen 

gesetzt sind. 

8.2 Wertschätzung der Landwirtschaft 

In Abschnitt 1.2 wurde als übergeordnete Fragestellung das Ziel definiert, zu messen, wie 

gross die Wertschätzung ist, die die Schweizer Bevölkerung der inländischen Landwirt-

schaft entgegenbringt (Fragestellung F1). Davon ausgehend wurde die Hypothese 

formuliert, dass das Ausmass der Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft sich 

durch Erwartungen bezüglich ihrer Leistungen, aber auch durch nicht materiell orientierte 

Vorstellungen erklären lässt (Hypothese H1). 

8.2.1 Beschreibung der Wertschätzung der Landwirtschaft 

Die Wertschätzung der Landwirtschaft wurde einerseits anhand der Wahrnehmung ihrer 

Wichtigkeit gemessen, andererseits durch die geäusserten Einstellungen. 

8.2.1.1 Beschreibung der wahrgenommenen Wichtigkeit 

Aus den Resultaten zur wahrgenommenen Wichtigkeit lässt sich ablesen, dass die 

Deutschschweizer Bevölkerung der inländischen Landwirtschaft eine sehr hohe Bedeu-

tung beimisst (Abschnitt 7.2.1). Allerdings fehlt eine Relation zu anderen Wirtschaftsbe-

reichen, was eine genauere Interpretation der Antworten ermöglichen würde. Das Ergeb-

nis steht im Einklang mit der in Abschnitt 5.3.3.1 erwähnten, etwas kuriosen Befragung 

des Schweizer Fernsehens (SF 2006), in der die Schweizer Landwirtschaft zur wichtigs-

ten Institution des Landes erkoren wurde. Die dort abgefragten Alternativen (SBB, 

Schweizer Post etc.) sind aber mit der Landwirtschaft kaum vergleichbar. Somit lässt sich 

lediglich festhalten, dass die (Deutsch-)Schweizer Bevölkerung nicht auf die Landwirt-

schaft verzichten will. 
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Eine hohe Werteschätzung, wie sie die Schweizer Bevölkerung gegenüber ihrer Land-

wirtschaft empfindet, kann auch bei der Bevölkerung der Europäischen Union festgestellt 

werden. So gaben 90% der im Rahmen der Eurobarometerstudie 2009 befragten Perso-

nen an, die europäische Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete seien ein wichtiges 

oder sehr wichtiges Thema für die Zukunft (EU 2010 Seite 9). Aufgrund der unterschied-

lich formulierten Fragen lässt sich dieser Anteil aber nicht direkt mit demjenigen für die 

Schweizer Bevölkerung vergleichen. 

Durch den hohen Anteil an Befragten (>75%), die sich für die jeweils höchsten Katego-

rien wahrgenommener Wichtigkeit entschieden haben, ist die Differenzierung in dieser 

Frage mangelhaft. Dies erschwert die Untersuchung von Hypothese H1.  

8.2.1.2 Beschreibung der Einstellungen 

Aufgrund eines unvollständigen Zusammenhangs der separat gemessenen Dimensionen 

der Einstellung, wurde auf die Unterscheidung zwischen negativen bzw. positiven und 

ambivalenten Einstellungen fokussiert, während die Extremität der Einstellungen nicht 

weiter untersucht wurde (Abschnitt 7.2.2). Wie in Abschnitt 2.2.2.1 beschrieben, ist 

gerade bei komplexen Einstellungsobjekten mit Ambivalenz zu rechnen, was auch der 

Grund ist, weshalb eine getrennte Erhebung der negativen und positiven Dimensionen 

gewählt wurde (vgl. Abschnitt 3.1.2.4). Diese Entscheidung erweist sich angesichts der 

Resultate als richtig. Während rund die Hälfte der Befragten eindeutig positive Einstellun-

gen äussert, erweist sich ein weiteres Viertel als ambivalent. Der Anteil Ambivalenter ist 

insbesondere in zwei Bevölkerungsgruppen erhöht, die die Landwirtschaft als überdurch-

schnittlich wichtig wahrnehmen. Es sind dies die bzgl. Einkommen und Bildung schlechter 

gestellten Personen, aber auch die Gruppe der Personen mit bäuerlicher Herkunft (vgl. 

Abschnitt 7.2.2.2). Letzteres weist daraufhin, dass ungetrübt positive Vorstellungen oft 

nur mit einer gewissen Distanz möglich sind. 

8.2.2 Erklärungsfaktoren für die Wertschätzung der Landwirtschaft 

Die in Abschnitt 1.2 formulierte Hypothese H1 lautet folgendermassen: 

- Hypothese H1: Das Ausmass der Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft 

lässt sich durch Erwartungen zu ihren Leistungen, aber auch durch nicht materiell 

orientierte Vorstellungen erklären. 

Die für ihre Untersuchung relevanten Resultate werden in den folgenden beiden Ab-

schnitten in Bezug auf die wahrgenommene Wichtigkeit und auf die Einstellungen zur 

Landwirtschaft diskutiert. 
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8.2.2.1 Erklärung der wahrgenommenen Wichtigkeit 

Zwar sind verschiedene Studien bekannt (z.B. TUTKUN et al. 2007, 4HM und FBM-HSG 

2007), in denen die Wichtigkeit verschiedener Erwartungen gegenüber der Landwirtschaft 

bzw. die Wichtigkeit von deren Aufgaben beurteilt wurden. In keiner dieser Studien wurde 

aber untersucht, wie weit sich die wahrgenommene Wichtigkeit der Landwirtschaft als 

Ganzem aus der Wichtigkeit ihrer Funktionen oder Leistungen erklären lässt. Diese 

Lücke wird mit dieser Arbeit geschlossen.  

Als Erklärungsfaktoren wurden funktionsorientierte sowie symbolische Aspekte, aber 

auch die Nähe der Befragten zur Landwirtschaft untersucht. In den Modellen (Abschnitt 

7.7.3) zeigte sich, dass die funktionsbasierten Aspekte deutlich besser geeignet sind als 

die symbolischen Aspekte, um unterschiedliche Wahrnehmungen der Wichtigkeit zu 

erklären. Als zusätzliche Erklärungsfaktoren, neben den funktionsbasierten, sind die 

symbolischen jedoch geeignet. Die soziale Nähe der Befragten zur Landwirtschaft leistet 

einen kleinen, aber signifikanten Erklärungsbeitrag. Dieser ist allerdings geringer als 

derjenige der symbolischen Komponenten. 

Von den funktionsbasierten Aspekten liegt in der Versorgungsicherheit der grösste 

Erklärungsgehalt, gefolgt von der regionalen Bedeutung der Landwirtschaft, dem Erho-

lungswert ländlicher Umgebungen und der wahrgenommenen Qualitätsdifferenz zwi-

schen inländischen und importierten Produkten; ihre Reihenfolge variiert zwischen den 

Modellversionen. Die Ansprüche bezüglich der Tier- und Umweltfreundlichkeit der Pro-

duktion leisten von den funktionsbezogenen Aspekten den geringsten Erklärungsbeitrag, 

der aber grösser ist als die Beiträge der symbolischen Aspekte und der Nähe zur Land-

wirtschaft.  

Diese Reihenfolge eröffnet eine etwas andere Sichtweise auf die Aufgaben der Landwirt-

schaft als die Ergebnisse der Univoxstudie (TUTKUN et al. 2007 bzw. ABELE und IMHOF 

2009) und die Studie von 4HM und FBM-HSG (2007). Jene stellten übereinstimmend fest, 

dass den Tierschutzanliegen von allen abgefragten Kriterien die wichtigste Bedeutung 

zukommt. Nun mag stimmen, dass sich die Schweizer Bevölkerung grösstenteils einig ist, 

dass in der Tierhaltung gewisse Standards nötig sind, um den Tieren im besten Fall ein 

angenehmes Leben zu gewähren oder um ihnen zumindest ein Leben frei von unnötigem 

Leiden zu ermöglichen. Diese Feststellung ist aber gewiss nicht identisch mit dem Stand-

punkt, es sei eine primäre Aufgabe der Landwirtschaft, für angenehme Lebensbedingun-

gen der gehaltenen Tiere zu sorgen, wie dies etwa in Institutionen für alte Pferde (z.B. 

STIFTUNG FÜR DAS PFERD 2011) der Fall ist. Die Feststellung einer hohen Wichtigkeit von 

Tierschutzanliegen in der Landwirtschaft steht daher nicht im Widerspruch zu einem nur 

sehr schwachen Zusammenhang zwischen dieser Wichtigkeit und der Wertschätzung der 
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Landwirtschaft (siehe Abschnitt 7.4.4.2). So ist es durchaus denkbar, dass eine Person 

dem Tierschutz eine sehr hohe Bedeutung beimisst und gleichzeitig der Ansicht ist, es 

spiele keine Rolle ob die Lebensmittel im In- oder im Ausland produziert werden. Im 

Vergleich dazu bedingt der Wunsch nach einem hohen Inlandanteil der Lebensmittelver-

sorgung die Existenz einer starken inländischen Produktion. In diesem Sinn ist die in 

dieser Arbeit festgestellte Abfolge der Erklärungsbeiträge der drei produktionsbezogenen 

Aspekte gut logisch nachvollziehbar. 

Der Einfluss der Bedeutung, die der Landwirtschaft in Bezug auf abgelegene Gebiete 

beigemessen wird, auf die Wertschätzung der Landwirtschaft ist in den Gesamtmodellen 

nach demjenigen des Aspekts der Versorgungssicherheit der zweithöchste. Auch in 

diesem Punkt eröffnet der Ansatz dieser Arbeit eine völlig andere Sichtweise als etwa die 

Univoxstudie (TUTKUN et al. 2007, ABELE und IMHOF 2009). Wie in Abschnitt 5.2.3.1 

erwähnt, erweist sich die "Besiedlung abgelegener Gebiete" im Rahmen der Univoxbe-

fragung als die am wenigsten wichtige Funktion der Landwirtschaft. Wird aber nach der 

Rolle der Landwirtschaft für das Berggebiet gefragt und die entsprechende Bewertung in 

einen Bezug zur Wichtigkeit der Landwirtschaft gestellt, so zeigt sich, dass die Einschät-

zung der regionalökonomischen Leistung der Landwirtschaft wichtiger ist, als zum Bei-

spiel ihre wahrgenommene Bedeutung in der Bereitstellung erholsamer Umgebungen. 

Damit weist der Zusammenhang dieser beiden raumbezogenen Funktionen zur Wichtig-

keit der Landwirtschaft eine umgekehrte Reihenfolge auf als die von 4HM und FBM-HSG 

(2007 Seite 33) gemessene Wichtigkeit dieser Funktionen selbst. 

Von den symbolischen Aspekten scheinen die verklärenden Komponenten Dorfidyll und 

Naturidyll einen höheren Erklärungswert für die wahrgenommene Wichtigkeit der Land-

wirtschaft aufzuweisen als die rückwärtsgewandten Komponenten Bauernstaat (histori-

sche Rolle der Bauern) und Ballenberg (Bevorzugung der vergangenen Landwirtschaft im 

Vergleich zur heutigen). Dies gilt für Modelle, in denen auch die funktionsbezogenen 

Aspekte berücksichtigt sind (Abschnitt 7.7.3.2). So scheint für die Beurteilung der Land-

wirtschaft dem Wunsch nach einer intakten Mensch-Natur-Beziehung und nach funktio-

nierenden Sozialstrukturen, respektive der Projektion dieser Wünsche auf die heutige 

Landwirtschaft, eine höhere Bedeutung zuzukommen als dem idealisierten Bild vergan-

gener bäuerlicher Gesellschaften. 

Insgesamt vermögen die untersuchten Kriterien nur einen Teil der Varianz in der wahrge-

nommenen Wichtigkeit der Landwirtschaft erklären (das R2 des linearen Modells liegt bei 

ungefähr 0.37, siehe Abschnitt 7.7.3.2). Somit wird Hypothese H1 nur teilweise bestätigt, 

im Sinn, dass sich die Wertschätzung der Landwirtschaft nicht allein aus den untersuch-

ten Faktoren erklären lässt. Es ist zum Beispiel anzunehmen, dass die Wertschätzung 
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auch auf emotionalen Faktoren gründet, die sich nur schwer artikulieren lassen, weil sie 

auf die Kindheit der Personen zurückgehen. So hat sich auch in den qualitativen Inter-

views gezeigt, dass sich mache Personen nur in ihrer Kindheit für die Landwirtschaft 

interessiert haben und sich seither nicht mehr intensiv gedanklich mit diesem Thema 

beschäftigt haben (vgl. Herr B in Abschnitt 6.1.1). 

Es ist auch zu erwähnen, dass die abhängige Variable für Modellschätzungen äusserst 

ungünstig verteilt ist, dies gilt sowohl für das lineare als auch für das multinominal logisti-

sche Modell (schiefe Verteilung, resp. schwach besetzte Kategorien geringer Wichtigkeit). 

Dies schränkt die Gültigkeit der Resultate etwas ein. 

8.2.2.2 Erklärung der Einstellungen 

Die für die Modelle zur Erklärung der wahrgenommenen Wichtigkeit eingesetzten Variab-

len wurden auch auf Zusammenhänge mit den Einstellungen zur Landwirtschaft unter-

sucht. Dabei lässt sich im Wesentlichen feststellen, dass Personen mit positiver oder 

ambivalenter Einstellung alle Funktionen und auch die symbolische Bedeutung der 

Landwirtschaft höher einschätzen als von Personen mit negativer oder indifferenter 

Einstellung. Auf Modellschätzungen für die Einstellung wurde verzichtet. 

Auf einige Punkte soll an dieser Stelle aber nochmals hingewiesen werden: 

- Es sind keine Unterschiede in den Ansprüchen der Einstellungsgruppen bezüglich 

einer umwelt- und tierfreundlichen Produktion feststellbar (Abschnitt 7.4.4.3). Un-

erfüllte Erwartungen in diesen Bereichen könnten zu negativen Einstellungen ge-

genüber der Landwirtschaft führen. Allerdings ist weder ein positiver noch ein ne-

gativer Zusammenhang messbar. 

- Für die Unterscheidung bezüglich der Einstellung ist der Erholungswert etwas 

wichtiger als die regionale Bedeutung der Landwirtschaft (Abschnitt 7.5.5.3), dies 

im Gegensatz zur wahrgenommen Wichtigkeit. 

- In Bezug auf die rückwärtsgewandte Symbolkomponente Ballenberg wurde fest-

gestellt, dass zwischen den Gruppen verschiedener Einstellung keine signifikan-

ten Unterschiede bestehen (Abschnitt 7.6.4.2). Diesbezüglich ist denkbar, dass 

enttäuschte Vorstellungen über die Landwirtschaft zu einer negativen Einstellung 

gegenüber ihrer heutigen Form führen, während frühere Formen der Bewirtschaf-

tung verklärt werden. So könnte der für die anderen Symbolkomponenten festge-

stellte Unterschied kompensiert werden. 
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8.3 Landwirtschaft und Ernährung 

In diesem und den zwei nachfolgenden Unterkapiteln wird auf die übergeordnete Frage-

stellung F2 eingegangen, die in Abschnitt 1.2 formuliert wurde: 

F2:  Welche Vorstellungen und Erwartungen zur Landwirtschaft und ihren Leistungen 

sind in der Bevölkerung verbreitet?  

Dieses Unterkapitel ist den produktionsbezogenen Aspekten gewidmet, während in 

Unterkapitel 8.4 die Diskussion zu den raumbezogenen, und in Unterkapitel 8.5 diejenige 

zu den übrigen gesellschaftlich relevanten Aspekten enthalten ist. 

Die geäusserte Wertschätzung eines inländischen Lebensmittelangebots ist sehr hoch. 

60% empfinden es als äusserst wichtig, Lebensmittel aus der Schweiz kaufen zu können. 

Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, ob und wie stark inländische Produkte bei 

Kaufentscheidungen den importierten vorgezogen werden. Dazu sind Studien, die das 

tatsächliche Kaufverhalten miteinbeziehen, nötig. Die von BOLLIGER (2008) durchgeführ-

ten In-Store-Experimente zeigen bei gleichen Preisen bei über 80% der Konsumenten 

eine Präferenz für Schweizer Produkte, die sich aber je nach Produkt in unterschiedli-

chem Ausmass in einer höheren Zahlungsbereitschaft niederschlägt. Somit lässt sich die 

geäusserte hohe Präferenz für ein Schweizer Lebensmittelangebot anhand von beobach-

tetem Verhalten bestätigen, aus ihr kann aber nicht auf eine hohe Zahlungsbereitschaft 

geschlossen werden. Für diese Zusammenhänge muss auf die Arbeit von BOLLIGER 

(2008) verwiesen werden. 

Aus den Resultaten der standardisierten Befragung lässt sich auch ein klares Bekenntnis 

zu einer produzierenden Landwirtschaft ablesen. So wird der Vorschlag, die Lebensmit-

telproduktion zugunsten der Landschaftspflege zurückzustellen, mehrheitlich verworfen 

(siehe Abschnitt 7.4.1.1). 

8.3.1 Diskussion zu Aspekten der Versorgungssicherheit 

Die bereits in Abschnitt 8.2.2.1 diskutierten Modellschätzungen deuten darauf hin, dass 

die Wertschätzung der inländischen Landwirtschaft stärker von ihrer quantitativen Leis-

tung als von der wahrgenommen Qualität der Produktion abhängt. Auch die Feststellung 

aus Abschnitt 7.4.1.2, dass die Wertschätzung eines inländischen Lebensmittelangebots 

einen stärkeren Zusammenhang zu den Forderungen nach einer quantitativen Versor-

gungssicherheit aufweist als zu wahrgenommenen qualitativen Differenzen zwischen 

inländischen und importierten Lebensmitteln, weist in diese Richtung. 

Damit erscheint die Versorgungssicherheit aus Sicht der Bevölkerung noch immer als das 

zentrale Thema, wenn es um die Landwirtschaft geht. 
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8.3.1.1 Kontext der Beurteilungen: Vorstellungen zur Versorgungsproblematik 

Die grundlegende Natur des Bedürfnisses nach einer gesicherten Ernährung wurde in 

den Abschnitten 2.1.2.1 (Bedürfnispyramide nach Maslow) und 5.1.1.5 (Hunger) be-

schrieben. In Bezug darauf stellt sich die Frage, wie präsent entsprechende Sorgen und 

Erwartungen in einer Bevölkerung sind, in deren eigenem Erleben mit sehr grosser 

Wahrscheinlichkeit keine Versorgungsengpässe vorkommen. So sei insbesondere daran 

erinnert, dass gravierende Versorgungsprobleme in der Gegenwart und nahen Vergan-

genheit nur Bevölkerungen getroffen haben, die unter Armut und einem Mangel an 

demokratischen Rechten leiden oder litten.  

Aus den explorativen Befragungen (Abschnitt 6.2.1.1) hat sich gezeigt, dass ein grund-

sätzliches Bewusstsein über die Abhängigkeit der Ernährung von der landwirtschaftlichen 

Produktion besteht. Die Vorstellungen über die Gefahr einer möglichen Hungerkrise 

treten aber vor dem noch grösseren Schrecken eines Atomkriegs in den Hintergrund. So 

werden Vorsorgemassnahmen in Sinne der Ernährungssicherung von mehreren Befrag-

ten als zwar bewährtes und in der Vergangenheit notwendiges Instrument wahrgenom-

men, das aber angesichts neuer Bedrohungslagen völlig unzureichend ist. Jenen steht 

sowohl der einzelne Mensch als auch das staatliche Kollektiv ohnmächtig gegenüber. 

Entsprechende Vorstellungen lassen sich aber weit in der Menschheitsgeschichte zu-

rückverfolgen, so bringen auch die Apokalyptischen Reiter zuerst Krieg und Zerstörung, 

erst danach raffen Hunger und Krankheit die Überlebenden dahin (Offenbarung 6, 1-8).  

Für die quantitative Befragung waren derartige Endzeitbezüge nicht sinnvoll, es ist aber 

wichtig anzumerken, dass es für vielen Menschen gedanklich ein kleiner Schritt ist von 

der Hungerthematik zum Weltuntergang. Dadurch wird der Schrecken einer möglichen 

Mangelsituation relativiert.  

Dieser Relativierung der Versorgungsproblematik angesichts eines noch grösseren 

Schreckens steht aber auch der umgekehrte Mechanismus gegenüber. So liegt der Erfolg 

der sogenannten Anbauschlacht in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs weniger 

in der Versorgungsleistung als vielmehr in einer Hebung der Moral der inländischen 

Bevölkerung, als Teil der geistigen Landesverteidigung (MAURER 1985, vgl. auch die 

Ausführung in Abschnitt 5.3.3.4). Angesichts der Ohnmacht gegenüber dem Kriegsge-

schehen in den umliegenden Ländern, konnte die Aufforderung, bei Bauern mitzuhelfen 

oder selbst Kartoffeln anzubauen, erlösend wirken und aus einer Situation des lähmen-

den Abwartens befreien. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, wenn die 

Propaganda der Anbauschlacht in den Beurteilungen der Versorgungsthematik noch 

immer gewisse Nachwirkungen zeigt.  



  8 Diskussion und Synthese 

 357 

8.3.1.2 Diskussion der Hypothesen zum Bereich Versorgungssicherheit  

In Abschnitt 5.1.1.8 wurde eine Reihe von Hypothesen formuliert, auf die an dieser Stelle 

eingegangen werden soll. 

 Hypothese P1.1a: Der Beitrag zu einer gesicherten Lebensmittelversorgung ist 

aus Sicht der Bevölkerung eine wichtige Aufgabe der Schweizer Landwirtschaft. 

Aufgrund der Resultate der standardisierten Befragung (Abschnitt 7.4.3.1) kann diese 

Hypothese bestätigt werden. Dafür sprechen sowohl die mehrheitliche Zustimmung zur 

Aussage, dass die inländische Landwirtschaft für eine sichere Lebensmittelversorgung 

notwendig sei, als auch der hohe Anteil von Befragten, die sich einen höheren Inlandan-

teil wünschen. Somit werden auch die beiden folgenden Hypothesen bestätigt: 

 Hypothese P1.1b: Der Inlandproduktion wird im Vergleich zu den Lebensmittelim-

porten eine höhere Wichtigkeit zugeordnet. 

 Hypothese P1.1c: Eine Erhöhung des Inlandanteils der Versorgung wird von der 

Bevölkerung befürwortet. 

Eine Mehrheit von 69% ist im Wesentlichen oder völlig damit einverstanden, dass die 

inländische Landwirtschaft für eine sichere Lebensmittelversorgung notwendig ist. Aber 

auch die entsprechende Frage bezogen auf die Importe erhielt von 63% weitgehende 

oder völlige Zustimmung (Schnittmenge: 40%). Der Unterschied in der zentralen Tendenz 

der Zustimmung zu beiden Fragen ist auf dem 0.1%-Niveau signifikant zugunsten der 

Inlandproduktion (siehe Abschnitt 7.4.3.1). Abweichend von dieser generellen Aussage 

werten jedoch – als einzige soziodemographische Gruppe – die am besten Ausgebilde-

ten die Notwendigkeit der Importe höher als diejenige der Inlandproduktion.  

Über alle Befragte besteht aber eine leichte Tendenz, die beiden Versorgungsquellen 

nicht als Komplemente sondern als Substitute anzusehen, darauf deutet eine sehr 

schwache, aber hochsignifikant negative Korrelation.  

Bei einer leichten Unterschätzung der gegenwärtigen inländischen Produktion29 wün-

schen sich zwei Drittel der Befragten einen höheren Inlandanteil der Lebensmittelversor-

gung. Damit widerspiegelt sich im Empfinden der Bevölkerung eine Tendenz, die in den 

letzten Jahren auch in den parlamentarischen Vorstössen zur Versorgungsthematik 

sichtbar wurde (siehe Abschnitt 5.1.1.1).  

Auch wenn das Bewusstsein der beschränkten Möglichkeiten für eine inländische Ver-

sorgung relativ hoch ist (64% der Befragten stimmen der Aussage, die Schweizer Land-

wirtschaftsfläche reiche für die Versorgung der heutigen Bevölkerung nicht mehr aus, 

                                                 
29 Der Median der Schätzungen liegt bei einem Inlandanteil von 50%, der tatsächliche Brutto-
Inlandanteil liegt bei rund 60%, der Netto-Inlandanteil bei etwas über 50% vgl. Abschnitt 5.1.1.3. 



8 Diskussion und Synthese  

 358 

weitgehend oder völlig zu), möchte eine Bevölkerungsmehrheit das Produktionspotential 

der inländischen Landwirtschaft besser ausgeschöpft wissen. Ihr Gewicht übersteigt den 

Anteil derer, die eine Importkrise in den nächsten 10 Jahren für wahrscheinlich oder fast 

sicher halten (19%) um ein Vielfaches, und liegt auch deutlich über dem Anteil derjeni-

gen, denen ein Engpass bei den Importmöglichkeiten in den nächsten 50 Jahren als 

wahrscheinlich oder fast sicher erscheint (49%). Dies deutet darauf hin, dass die Erwar-

tungen zum inländischen Anteil der Lebensmittelversorgung nicht allein auf den Ein-

schätzungen über die Zukunft basieren. 

Anhand einer Untersuchung der Rangkorrelationen wird Hypothese P1.2a in Bezug auf 

die Inlandproduktion teilweise verworfen, während sie für die Lebensmittelimporte ange-

nommen wird. So scheinen insbesondere für die wahrgenommene Notwendigkeit der 

Inlandproduktion die Zweifel an ihren Möglichkeiten nur eine untergeordnete Rolle zu 

spielen (siehe Abschnitt 7.4.3.2): 

- Hypothese P1.2a: Eine wahrgenommen Beschränktheit der Möglichkeiten einer 

Quelle vermindert die wahrgenommene Notwendigkeit der Quelle selbst (z.B.: Je 

überzeugter jemand davon ist, dass die Inlandproduktion nie ausreichen kann, um 

alle zu ernähren, für desto weniger notwendig hält er sie). 

Demgegenüber wird Hypothese P1.2b für alle getesteten Beziehungen angenommen.  

 Hypothese P1.2b: Die wahrgenommene Beschränktheit der Möglichkeiten der ei-

nen Quelle erhöht die wahrgenommene Notwendigkeit der anderen Quelle (z.B.: 

Je überzeugter jemand davon ist, dass die Inlandproduktion nie ausreichen kann, 

um alle zu ernähren, für desto notwendiger hält er die Lebensmittelimporte.) 

Für die wahrgenommene Notwendigkeit der Inlandproduktion scheinen also die mögli-

chen Einschränkungen der Importe eine viel wichtigere Rolle zu spielen als die be-

schränkten Produktionsmöglichkeiten. Im Sinn einer Versicherung stellt eine starke 

inländische Produktion somit eine Vorsorge für einen unwahrscheinlichen Fall dar. Im 

Vergleich dazu wird die Notwendigkeit der Lebensmittelimporte zwar ebenfalls anhand 

der Möglichkeiten der Inlandproduktion beurteilt, die Einschätzung der Zuverlässigkeit der 

Quelle selbst hat aber hierbei eine grössere Bedeutung.  

Für den Wunsch nach einer Erhöhung des Inlandanteils ist der geschätzte Rückgang des 

inländischen Versorgungsbeitrags seit 1944 von grösserer Bedeutung, als der geschätzte 

heutige Anteil. Der Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Leistung der 

Schweizer Landwirtschaft während des Zweiten Weltkriegs wird durch die festgestellten 

Rangkorrelationen bestätigt und Hypothese P1.3b somit angenommen: 
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 Hypothese P1.3b: Die Einschätzung der Leistung der Schweizer Landwirtschaft 

während des Zweiten Weltkriegs beeinflusst die wahrgenommene Notwendigkeit 

der Inlandproduktion positiv und der Lebensmittelimporte negativ. 

 Hypothese P1.3a: Die Schweizer Bevölkerung neigt zu einer Überschätzung der 

Leistungen der Inlandproduktion während des Zweiten Weltkriegs. 

Auch Hypothese P1.3a wird in Bezug auf die Deutschschweizer Bevölkerung angenom-

men: Die Versorgungsleistung der inländischen Landwirtschaft im Ernstfall von 1944 wird 

von einer grossen Mehrheit überschätzt. 69% gehen davon aus, das 80% oder mehr des 

damaligen Nahrungsmittelangebots aus dem Inland stammte. Zwischen den Altersklas-

sen sind diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede festzustellen, obwohl ältere 

Menschen stärker davon überzeugt sind, dass die Produktion der Schweizer Landwirt-

schaft während des Zweiten Weltkriegs stark gesteigert werden konnte. Die Anbau-

schlacht war damit nicht nur ein handfester Ausdruck geistigen Landesverteidigung von 

grossem propagandistischem Wert (MAURER 1985; siehe Abschnitt 5.3.3.4), sie prägt bis 

heute die Vorstellungen der Bevölkerung – jene der älteren etwas stärker als jene der 

jüngeren Generationen (vgl. dazu die Diskussion in Abschnitt 8.5.2).  

8.3.2 Diskussion zu qualitativen Aspekten von Lebensmitteln 

Die Wahrnehmung sowohl der Lebensmittelqualität als auch des Umgangs mit problema-

tischen Aspekten der landwirtschaftlichen Produktion (Abschnitt 8.3.3) können zur Diffe-

renzierung der inländischen von importierten Lebensmitteln benutzt werden.  

8.3.2.1 Kontext der Beurteilungen der Lebensmittelqualität 

In qualitativer Hinsicht lassen sich Lebensmittel anhand von produktspezifischen und 

anhand von produktionsgebundenen Eigenschaften differenzieren. Zum produktspezifi-

schen Bereich gehören neben den mit den Sinnen wahrnehmbaren Eigenschaften wie 

Aussehen, Geschmack oder Haltbarkeit auch für den Konsumenten nicht erkennbare 

Eigenschaften wie Vitamingehalt, Rückstände von Chemikalien oder (im schlechten Fall 

nachträglich fühlbare) krankmachende Keime. In Bezug auf diese qualitativen Eigen-

schaften sind Konsumenten auf die Vertrauenswürdigkeit ihrer Bezugsquellen angewie-

sen, sowie auf staatliche Hygienevorschriften und Kontrollmechanismen. Schlechte 

Erfahrungen mit verdorbenen Lebensmitteln bleiben lange im Gedächtnis der Betroffenen 

erhalten und lassen sie verdächtige Quellen meiden. Dies zeigt sich auch in einem der 

explorativen Interviews, in dem die Befragte angibt, kein Fleisch aus Aktionen mehr zu 

kaufen (Abschnitt 6.2.1.2). Neben dem Risiko verdorbener Nahrungsmittel werden von 

europäischen Konsumenten gemäss einer Eurobarometerstudie (EFSA und DG-SANCO 

2006) Rückstände in Lebensmitteln mit potentiellen Langzeitfolgen als besorgniserregend 
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beurteilt. So wird es teilweise (z.B. auch von Herrn C in Tabelle 6.12) als gegeben ange-

sehen, dass Lebensmittel heute chemische Rückstände enthalten. Es ist wichtig zu 

bedenken, dass sich Menschen im Ernährungsbereich stärker über Risiken sorgen, die 

sie nicht beeinflussen können, als über solche, die von ihrem eigenen Verhalten abhän-

gen (vgl. Abschnitt 5.1.2.1). 

8.3.2.2 Diskussion der Hypothesen zum Bereich Lebensmittelqualität  

Die bereits in früheren Studien (z.B. TUTKUN et al. 2007, siehe Abschnitt 5.1.2.1) festge-

stellte Wahrnehmung einer qualitativen Überlegenheit von Schweizer Produkten im 

Vergleich zu Importen wird anhand der vorliegenden Resultaten bestätigt. Sowohl bezüg-

lich Lebensmittelsicherheit als bezüglich Geschmack ist eine deutliche Mehrheit davon 

überzeugt, dass Schweizer Produkte meist oder immer besser sind. Für die Lebensmit-

telsicherheit ist dieser Anteil höher (82% glauben, Schweizer Lebensmittel seien immer 

oder meistens sicherer) als für den Geschmack der Lebensmittel (aus der Sicht von 64% 

immer oder meist besser). Damit scheint eine grössere Mehrheit als in der Univoxstudie 

(62%; TUTKUN et al. 2007) an eine höhere Qualität von Schweizer Produkten zu glauben. 

Allerdings wurde in der Univoxstudie nicht unterschieden zwischen verschiedenen Quali-

tätskriterien und zwischen einer absolut oder nur tendenziell besseren Qualität. Auch 

hatten die Befragten darin nicht die Möglichkeit explizit anzugeben, nach ihrer Überzeu-

gung gebe es gebe keine (wesentlichen) Unterschiede. Dies mag der Grund sein, wes-

halb in der Univox-Befragung 11% die Weiss-Nicht-Option wählten und 1% die Antwort 

verweigerte (im Vergleich dazu liegt der gesamte Antwortausfall in Bezug auf die Quali-

tätsvergleiche in dieser Studie bei rund 2.5%). Die Resultate sind also nur bedingt mitei-

nander vergleichbar.  

Indem sich die Schweizer Produkte im Empfinden der Konsumenten stärker durch ihre 

Sicherheit als durch ihre geschmackliche Qualität von Importprodukten abheben, zeigt 

sich, dass die Differenzierung stärker von einem Vertrauensbonus als von einem Ge-

nussbonus profitiert.  

Analog zu den beiden auf die Qualität der Produkte bezogenen Kriterien wurden auch 

zwei produktionsbezogene Kriterien abgefragt. Auch in diesem Bereich sind über 80% 

der Befragten von einer Überlegenheit von Schweizer Lebensmitteln (meist oder immer) 

überzeugt. Somit werden die Hypothesen P2.1a und P3.2a in Bezug auf die Deutsch-

schweizer Bevölkerung klar angenommen: 

 Hypothese P2.1a: Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in inländische Pro-

dukte ist grösser als in importierte Lebensmittel. 
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 Hypothese P3.2a: Die Einschätzung der Schweizer Bevölkerung bezüglich der 

Umwelt- und Tierschutzstandards, die bei der Produktion eingehalten werden, ist 

für inländische Produkte höher als für importierte Lebensmittel. 

Schweizer Lebensmittel haben auch bei zugewanderten Personen einen guten Ruf. So 

sind Befragte ohne Schweizer Bürgerrecht zwar weniger deutlich, aber dennoch mit einer 

klaren Mehrheit der Ansicht, Schweizer Produkte seien sowohl umweltgerechter und 

tierfreundlicher produziert als auch sicherer als importierte Lebensmittel. Einzig in Bezug 

auf den Geschmack überwiegen unter den Einwanderern diejenigen, die inländische und 

importierte Produkte als etwa gleich gut empfinden. Für dieses Resultat ist sicher von 

Bedeutung, dass die an der Befragung teilnehmende ausländische Bevölkerung einen 

ähnlichen sozioökonomischen Status aufweist wie die Schweizer Bevölkerung (vgl. die 

Diskussion in Abschnitt 8.1.1.19. 

Zwischen der wahrgenommenen qualitativen Überlegenheit von Schweizer Produkten 

und der Wertschätzung eines entsprechenden Angebots besteht, wie durch Hypothesen 

P2.1.b und P3.2b postuliert, ein deutlicher Zusammenhang (Abschnitt 7.4.2.2): 

- Hypothese P2.1b: Wer den inländischen Produkten stärker vertraut, zeigt auch 

eine grössere Wertschätzung gegenüber der Verfügbarkeit eines Angebots inlän-

discher Produkte. 

- Hypothese P3.2b: Wer die inländischen Produkte als umweltfreundlicher und tier-

gerechter produziert einschätzt, zeigt auch eine grössere Wertschätzung gegen-

über der Verfügbarkeit eines Angebots inländischer Produkte. 

Der Zusammenhang zwischen der Wertschätzung des inländischen Angebots und den 

Qualitätskriterien ist am ausgeprägtesten für den Geschmack, gefolgt von der Lebensmit-

telsicherheit, und am schwächsten für die Kriterien Tierhaltung und Umweltverträglichkeit. 

Während für letztere beide in- und ausländische Labels bestehen (vgl. Abschnitt 5.1.3.5), 

ist die Lebensmittelsicherheit allein von den gesetzlichen Standards und den damit 

verbundenen Kontrollen, und der Geschmack von der subjektiven Wahrnehmung abhän-

gig. Diesbezüglich könnten auch die Vorstellungen einer allgemeinen Überlegenheit von 

Schweizer Produkten eine Rolle spielen. 

8.3.3 Diskussion der kritischen Aspekte der Produktion 

8.3.3.1 Kontext der Beurteilungen der kritischen Aspekte 

Kritische Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion sind insbesondere ihre Umweltver-

träglichkeit, eine artgerechte Tierhaltung, aber auch die Arbeitsbedingungen der Beschäf-

tigten (vgl. Abschnitt 5.1.3). Den entsprechenden Anliegen Rechnung tragen zu können, 
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bedingt – wie auch eine der interviewten Personen feststellt (Abschnitt 6.2.1.3) – einen 

gewissen Wohlstand. In der maslowschen Pyramide (Abschnitt 2.1.2.1) kann das Bedürf-

nis, ihnen gerecht zu werden, einer höheren Kategorie zugeordnet werden, derjenigen 

des Bedürfnisses nach Achtung. Das heisst, die meisten Menschen werden sich erst 

darum kümmern, wenn ihre grundlegenderen Bedürfnisse ausreichend erfüllt sind, und 

auch dann nur, wenn sie zu ihrer Selbstachtung, und um der Achtung durch ihr soziales 

Umfeld Willen, entsprechenden Normen gerecht werden müssen.  

Die Interviews machten auch deutlich, dass Konsumenten, auch wenn sie Anliegen wie 

zum Beispiel artgerechte Tierhaltung als wichtig erachten, nicht in jedem Fall Produkte 

nachfragen, die solche Anliegen berücksichtigen. Dies kann damit zu tun haben, dass 

eine Folge des Konsumverhaltens als grundsätzlich problematisch beurteilt wird (zum 

Beispiel die Tierhaltung), weshalb der Konsument lieber nicht genauer darüber nach-

denkt, was er eigentlich isst. Dies zeigen zum Beispiel die Äusserungen von Frau A in 

Tabelle 6.19 (Abschnitt 6.2.1.3). Im Zusammenhang mit der Dissonanztheorie (siehe 

Abschnitt 2.2.2.1) wird solches Verhalten als Trivialisierung oder Ablenkung beschrieben. 

So kann eine dissonante Situation zum Beispiel dadurch gelöst werden, dass die Person 

sich in einem Bereich strikt an selbst auferlegte Regeln hält (z.B. kein Fleisch isst, oder 

nur Eier aus Freilandhaltung), was ihr das Gefühl gibt, ihre ethische Pflicht erfüllt zu 

haben. In der Folge braucht sie, nach eigenem Ermessen, in anderen Bereichen nicht 

mehr so genau auf die Produktionsstandards zu achten (vgl. dazu auch die Aussage von 

Herrn B in Tabelle 6.25.). 

Andere Gründe, trotz grundsätzlich positiver Einstellung dazu, keine ökologisch oder 

artgerecht produzierten Lebensmittel zu kaufen, sind (mit Aussagen aus den Interviews 

aus Kapitel 6):  

- die Gewohnheit („Ich kenne die Produkte der Migros…“),  

- der Aufwand zu ihrer Beschaffung („Ich schaffe es einfach nicht, in diesen Biola-

den einkaufen zu gehen.“ oder „Man braucht einfach auch wahnsinnig Zeit, wenn 

man da alles das Kleingeschriebene auch noch lesen muss.“),  

- das eingeschränkte Sortiment („Wenn ich mir vorgenommen habe, ich wolle Ro-

senkohl machen zum Abendessen, und es hat einfach keine biologischen, dann 

kaufe ich halt die anderen.“) 

- Zweifel daran, ob die Produktion wirklich erfüllt, was sie verspricht („…da hört 

man, dass es gar nicht möglich ist, glückliche Hühner zu halten, um die ganzen 

Eier zu produzieren, die das Biolabel haben.“)  

- und natürlich der höhere Preis („In der Küche [Gastronomie] arbeitet man selten 

mit Bio-Produkten, weil es vom Preis her nicht machbar ist.“). 
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Ein Konsumverhalten, das die kritischen Aspekte der Produktion berücksichtigt, ist in 

jedem Fall mit Kompromissen verbunden. Alle fünf befragten Personen machen sich 

Gedanken zu solchen Themen, sie haben aber unterschiedliche Wege gefunden, damit 

umzugehen. Die in den Interviews genannten Gründe für den Nicht-Konsum von ökolo-

gisch besseren oder tiergerechteren Produkten machen deutlich, weshalb der Zusam-

menhang zwischen geäusserten und offenbarten Präferenzen in diesem Bereich oft nur 

gering ist. Zudem gehen auch die Meinungen auseinander, welche Standards der Pro-

duktion aus ethischer Sicht vertretbar sind. 

8.3.3.2 Diskussion der Hypothesen zum Bereich der kritischen Aspekte 

Der (Deutsch-)Schweizer Bevölkerung ist es äusserst wichtig, dass Nutztiere auf Land-

wirtschaftsbetrieben gut gehalten werden, und dass die Umwelt bei der landwirtschaftli-

chen Produktion geschont wird. Dieses bereits in Abschnitt 5.1.3.1 erwähnte Resultat der 

Univox-Studie (TUTKUN et al. 2007, vgl. auch ABELE und IMHOF 2009) wird auch durch die 

vorliegende Untersuchung bestätigt. Die Anteile der Höchstwertungen liegen hier aber 

deutlich höher als in der Univox-Befragung (zum Beispiel bei 81% im Vergleich zu 55% 

für die Tierhaltung), obwohl in beiden Fällen Skalen mit fünf Kategorien verwendet 

wurden. Diese Feststellung gilt nicht nur für die Tierhaltung und die Umweltverträglichkeit, 

sondern für die ebenfalls in beiden Befragungen untersuchte Meinung zur Landschafts-

pflege. Da die jeweiligen Items aber unterschiedlich formuliert, sowie die Skalen unter-

schiedlich beschriftet waren, und da verschiedene Befragungsmodi angewendet wurden 

(die Univox-Befragung wurde bis 2006 telefonisch erhoben), lässt sich nicht sagen, ob die 

wahrgenommene Wichtigkeit der Erwartungen innerhalb der beiden Jahre zwischen der 

Erhebung zugenommen hat. Die Reihenfolge (Tierhaltung wichtiger als Umweltverträg-

lichkeit und jene wichtiger als die Landschaftspflege) stimmt in beiden Befragungen 

überein. Es mag aber eine Rolle spielen, dass in der Univox-Befragung von „Aufgaben 

der Landwirtschaft“ und in der vorliegenden Studie von „Erwartungen an die Produktion“ 

die Rede war. Diese Formulierung wurde explizit unter der Annahme gewählt, dass die 

Landwirtschaft die Aufgabe hat, Lebensmittel (oder andere Rohstoffe) zu produzieren, 

dass aber bestimmte Anforderungen gestellt werden können, wie dies geschehen soll. In 

der Univox-Studie wurden die „Aufgaben der Landwirtschaft“ alle auf der gleichen Ebene 

behandelt wie die Produktion von Lebensmitteln, obwohl beispielsweise eine umwelt-

freundliche Bewirtschaftung nicht aus Selbstzweck betrieben wird. Zudem stellt die 

Formulierung „Die Umwelt soll geschont werden.“ im Vergleich zur Formulierung „umwelt-

freundliche Bewirtschaftung“ wohl etwas geringere Anforderungen. Somit lassen sich 

auch ohne Änderung der wahrgenommenen Wichtigkeit Gründe für die unterschiedlichen 

Ergebnisse finden. 
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Es wäre im Rahmen der Umfrage sinnvoll gewesen, den Erwartungen hinsichtlich der 

Produktionsweise auch die daraus entstehenden Kosten gegenüberzustellen. Diese 

müssten sowohl als höhere Produktepreise als auch in Form eines reduzierten Inlandan-

teils der Lebensmittelversorgung abgefragt werden. Mit Hilfe einer solchen Abwägung 

könnten weniger extrem verteilte Erwartungsäusserungen gewonnen werden. 

Die in Abschnitt 5.1.3.7 formulierte Hypothese P3.1a kann jedoch eindeutig bestätigt 

werden: 

- Hypothese P3.1a: Die Bevölkerung nimmt Umwelt- und Tierschutzstandards in 

der Landwirtschaft als wichtiger wahr, als beispielsweise die Wettbewerbsfähig-

keit.  

So ist die Erwartung bezüglich der Umweltverträglichkeit und einer guten Tierhaltung 

insbesondere wesentlich höher als die Erwartung, dass Schweizer Landwirtschaftsbetrie-

be auch zu EU-Preisen konkurrenzfähig wirtschaften könnten. Dies lässt den Schluss zu, 

dass die Schweizer Bevölkerung keinesfalls bereit wäre, einer Senkung der Tierschutz- 

und Umweltstandards zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirt-

schaft zuzustimmen.  

Ebenfalls bestätigt wird die Hypothese P3.1b: 

- Hypothese P3.1b: Der wahrgenommene Handlungsbedarf in Bezug auf die Um-

weltverträglichkeit und Tierfreundlichkeit der landwirtschaftlichen Produktion ist 

klein. 

So schätzen 67% der Befragten, dass die Tierhaltung auf einer Mehrheit der Schweizer 

Landwirtschaftsbetriebe gut ist. Dies steht im Einklang mit den Resultaten zur für den 

Schweizer Tierschutz durchgeführten Auftragsstudie (IHA-GFK 2007, vgl. Abschnitt 

5.1.3.1), in der festgestellt wurde, dass die Schweizer Bevölkerung konkrete Tierschutz-

standards überschätzt.  

In Bezug auf die Umweltverträglichkeit der landwirtschaftlichen Produktion sind etwas 

grössere Zweifel in der Bevölkerung feststellbar, diese sind jedoch viel kleiner, als die 

Zweifel in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe. In diesem 

Punkt denkt eine Mehrheit der Befragten, dass nur eine Minderheit der Landwirtschafts-

betriebe das Kriterium erfüllen könnte. Während jedoch ein grosser Teil der Personen, 

welche finden, dass das Kriterium der Umweltverträglichkeit von höchstens der Hälfte 

Betriebe erfüllt wird, dieses auch als wichtig empfindet, ist die Betroffenheit der an ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit zweifelnden Personen wesentlich geringer (Abschnitt 7.4.2.1). So 

lässt sich sagen, dass (von den abgefragten Erwartungen) in Bezug auf die Umweltver-

träglichkeit der höchste wahrgenommen Handlungsbedarf besteht, wenngleich die 

Zielerreichung in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit noch wesentlich geringer ist. Dies 
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untermauert die Feststellung, dass von der Bevölkerung im Hinblick auf eine Steigerung 

der Wettbewerbsfähigkeit keine Konzessionen in Bezug auf die Umweltbestimmungen zu 

erwarten sind. 

8.4 Landwirtschaft und Raum 

Die raumbezogenen Funktionen der Landwirtschaft werden in der Regel als Koppelpro-

dukte der Lebensmittelproduktion interpretiert und sind damit jener primären Funktion 

untergeordnet. Allerdings können sich die Prioritäten umkehren, sobald nicht die Land-

wirtschaft als Wirtschaftszweig, sondern der von ihr bewirtschaftete Raum im Zentrum 

steht des Interesses. Eine solche Abwägung zwischen Biodiversität, Erholungsraum und 

Produktion wird im folgenden Abschnitt diskutiert. Anschliessend werden die Ergebnisse 

zum Erholungswert ländlicher Umgebungen und zur regionalen Bedeutung der Landwirt-

schaft zusammengefasst. 

8.4.1 Diskussion zu den Themen Lebensraum Landwirtschaft und 

Flächennutzung 

Das Thema der Funktion von Landwirtschafträumen als Lebensraum für einheimische 

Tiere und Pflanzen konnte im Rahmen dieser Arbeit anhand der standardisierten Befra-

gung nicht im gebührenden Ausmass untersucht werden. Die Gegenüberstellung der 

Funktionen von unbewaldeten, unüberbauten Flächen im Bereich Biodiversität, Produkti-

on und als Umgebung für Erholungsaktivitäten führt aber zu wichtigen Erkenntnissen, die 

in diesem Abschnitt diskutiert werden. 

8.4.1.1 Kontext der Beurteilungen der Landwirtschaft als Lebensraum 

Aus den Interviews (Kapitel 6.2.2.1) lässt sich schliessen, dass ein Teil der Bevölkerung 

kaum Vorstellungen dazu besitzt, dass der landwirtschaftlich genutzte Raum auch ein 

Lebensraum für einheimische Wildtiere und Pflanzen ist. So wird zum Beispiel der Wald 

als das spannendere und ökologisch wertvollere Biotop wahrgenommen. Einige Befragte 

empfinden aber die Artenvielfalt in Landwirtschaftsräumen und die Abwechslung zwi-

schen natürlicheren und menschlich genutzten Räumen als äusserst wertvoll.  

Da die ökologische Aufwertung von Landwirtschaftsflächen mit Einschränkungen der 

Produktivität verbunden ist, lässt sich dadurch auch ein höherer Preis rechtfertigen – 

einer der Befragten äussert dazu spontan seine Zahlungsbereitschaft. Wie gross aller-

dings ein entsprechendes Marktpotential wäre, lässt sich kaum sagen. Zumindest ist 

bekannt, dass die Partnerschaft von IP Suisse und Migros für das Label TerraSuisse (vgl. 

Abschnitt 5.2.1.2) bisher erfolgreich ist, so konnten zum Beispiel die Schlachttierzahlen 



8 Diskussion und Synthese  

 366 

2009 gesteigert werden (MIGROS 2009). Allerdings ist keine Aussage dazu möglich, 

welcher Anteil an dieser Entwicklung auf die ökologischen Inhalte des Labels und die 

darauf abgestützte Werbekampagne zurückzuführen ist.  

8.4.1.2 Diskussion der Fragestellungen zum Bereich Lebensraum Landwirtschaft 

Die Frage, wie weit der potentiell positive Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher 

Nutzung und Biodiversität wahrgenommen wird, kann anhand der standardisierten 

Befragung nicht explizit beantwortet werden. Untersucht wurde aber, wie die offenen 

Flächen hinsichtlich ihrer Funktionen als Lebensraum, Erholungsraum und Produktions-

raum beurteilt werden. Dazu wurden in Abschnitt 5.2.1.5 folgende drei Fragen formuliert: 

- Frage R1.1: Welcher der drei Funktionen offener Räume (Produktion, Biodiversität 

und Erholungsraum) wird die höchste Wichtigkeit zugeordnet? 

- Frage R1.2: Für welche der drei Funktionen wird der zur Verfügung stehende 

Raum als am knappsten wahrgenommen? 

- Frage R1.3: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Wahrnehmung der 

drei Funktionen und der Beurteilung der Folgenutzungen Wald und Überbauung 

nach einem Verlust der offenen Flächen? 

Geeignete Lebensräume für einheimische Tier- und Pflanzenarten werden sowohl als 

wichtiger als auch als knapper beurteilt als Erholungs- oder Produktionsräume. Diese 

Wahrnehmung steht mit den Feststellungen des Biodiversitätsberichts (BAFU 2006b) im 

Einklang, der auf eine geringe die Artenvielfalt im schweizerischen Mittelland hinweist 

(vgl. Abschnitt 5.2.1.2). Gleichzeitig wird deutlich, dass, obgleich für Beurteilungen der 

Landwirtschaft die Produktion ganz klar im Vordergrund steht (vgl. Abschnitt 8.3), diese 

für die Beurteilung der landwirtschaftlich genutzten Flächen gegenüber ökologischen 

Anliegen in den Hintergrund tritt. Es ist zu vermuten, dass die Widersprüche zwischen 

einer möglichst produktiven Landwirtschaft und der Forderung nach artenreicheren 

Landwirtschaftsflächen, in der Bevölkerung nur wenig präsent sind. So werden Verluste 

von Agrarflächen durch Überbauung klar negativ beurteilt, während Verluste durch die 

Entstehung von (als artenreicher wahrgenommenen) Wäldern eher positiv gewertet 

werden. Ob Wälder im Vergleich zu landwirtschaftlich genutzten Flächen tatsächlich als 

artenreicher eingeschätzt werden, wurde allerdings nicht explizit untersucht. Der fehlende 

Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Knappheit ökologisch wertvoller offener 

Flächen und der Massnahme, auch Flächen in ungünstigen Lagen landwirtschaftlich zu 

nutzen (Abschnitt 7.5.2.2) weist jedoch in diese Richtung.  

Die klare Bevorzugung einer produzierenden gegenüber einer landschaftspflegenden 

Landwirtschaft (vgl. Abschnitt 8.3) impliziert, dass es keine vorrangige Aufgabe der 
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Landwirtschaft sein kann, für den Erhalt von Lebensräumen für einheimische Tier- oder 

Pflanzenarten zu sorgen. Zwar wird (vgl. Abschnitt 8.3.3.2) die Umweltverträglichkeit der 

Landwirtschaft als den Bereich mit dem grössten Handlungsbedarf wahrgenommen. 

Dass aber eine ökologischere Landwirtschaft mit einer Reduktion des Inlandanteils der 

Nahrungsmittelversorgung verbunden sein könnte, scheint in den Hintergrund zu treten. 

HUBER et al. (2011) befragten Ende 2008 die Mitglieder des aargauischen Grossen Rats 

(der Legislative des Kantons). Als wichtigstes Ergebnis halten sie fest, dass es für die 

Akzeptanz umweltbezogener Massnahmen ausschlaggebend ist, wie gross die Konzes-

sionen bezüglich der landwirtschaftlichen Produktion sind. Insbesondere die politische 

Rechte akzeptiert nach Erkenntnissen von HUBER et al. (2011 Seite 110) diesbezüglich 

keine allzu grossen Abstriche. Somit muss ein Ausgleich zwischen ökologischen und 

produktionsbezogenen Anliegen gefunden werden.  

Auf das Problem eines in der Bevölkerung nur schwachen Bewusstseins des Zusam-

menhangs zwischen der inländischen Versorgung und des Flächenbedarfs deutet jedoch 

auch der in Abschnitt 7.5.2.3 beschriebene Kontexteffekt. So werden die verfügbaren 

Ackerflächen in einem Lebensmittelkontext als deutlich knapper wahrgenommen als in 

einem Raumnutzungskontext. Der erhöhte Anteil gewählter Weiss-Nicht-Optionen im 

Lebensmittelkontext weist darauf hin, dass dieser Zusammenhang der Fragestellung den 

Befragten grössere Probleme bereitet. Grund dafür könnte sein, dass es sich dabei um 

weniger häufig durchdachte, gelesene oder diskutierte Verbindungen handelt. Daraus 

lässt sich ableiten, dass in diesem Bereich ein Informationsbedarf besteht, nicht zuletzt 

um den Stimmbürgern durchdachte Entscheide in Raumplanungsfragen zu ermöglichen. 

Es ist nicht nur so, dass die Landwirtschaft und die Raumentwicklung auf Bundesebene 

zwei verschiedenen Departementen unterstellt sind, sondern es ist auch so, dass die 

Landwirtschafts- und die Versorgungspolitik dem Bund zugewiesen sind, während sich 

die Entscheidungen bezüglich der Raumnutzung zwischen allen drei politischen Ebenen 

aufteilen. In der institutionellen Trennung dieser eng miteinander verknüpften Bereichen 

widerspiegelt sich auch die getrennte Wahrnehmung der Bürger. Es ist nicht anzuneh-

men, dass in einer Gemeindeversammlung, an der über Einzonungen entschieden wird, 

allzu viele Gedanken über die Versorgungsfähigkeit der Schweiz verloren werden. So 

kann es kommen, dass sich eine Mehrheit der Bürger dieses Landes über den zuneh-

menden Verlust von Agrarflächen durch Bautätigkeit Sorgen macht (dies legen die 

Resultat von Abschnitt 7.5.2.1 nahe), obwohl es die gleichen Bürger sind, die in ihren 

Gemeinden über die Nutzung der Flächen mitentscheiden können. 
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8.4.2 Diskussion zu den Themen Landschaft und Erholung 

8.4.2.1 Kontext der Beurteilungen im Bereich Landschaft und Erholung 

In den geführten Interviews zeigt sich eine hohe Wertschätzung der abwechslungsrei-

chen Landschaften, die die Schweiz zu bieten hat (Abschnitt 6.2.2.2). Landwirtschaftlich 

genutzte Flächen gehören in dieses Bild, wobei auch sie besonders geschätzt werden, 

wenn sie abwechslungsreiche Elemente wie Hecken oder Hochstammbäume enthalten.  

Einer der Befragten stellt einen Widerspruch zwischen seinem Bedürfnis nach einer 

ursprünglichen Landschaft und der landwirtschaftlichen Nutzung fest. Sein Bedürfnis 

entspricht der von KIANICKA et al. (2004, siehe Abschnitt 5.3.3) beschriebenen Suche 

nach Authentizität. Es stellt sich die Frage, weit die landwirtschaftlich genutzten Flächen 

– gerade im Berggebiet – als menschgeprägt oder natürlich (resp. „von Gott gemacht“, so 

eine der Befragten) wahrgenommen werden. Aufgrund der Interviews ist davon auszuge-

hen, dass die entsprechenden Vorstellungen sehr weit auseinandergehen.  

Der Verlust von Landwirtschaftsflächen an den Wald wird von den interviewten Personen 

nicht als negativ empfunden, was mit der bereits in Abschnitt 8.4.1.1 erwähnten Wahr-

nehmung eines grösseren ökologischen Wertes des Waldes im Vergleich zur Landwirt-

schaftsfläche zusammenhängt. Allerdings finden zwei der fünf Befragten, es habe bereits 

genügend Wälder in der Schweiz – sie wünschen sich einen guten Ausgleich zwischen 

Wald und Landwirtschaftsflächen. Für eine Befragte erscheint die Aussage, auf aufgege-

bener Landwirtschaftsfläche wachse Wald, als aus der Luft gegriffen. Für sie stellen 

vielmehr die wachsenden Städte eine Bedrohung dar. Dies steht im Einklang mit den in 

Abschnitt 8.4.1.2 diskutierten Fragen zur Flächennutzung. 

8.4.2.2 Diskussion der Hypothesen zum Bereich Landschaft und Erholung 

Sowohl die Häufigkeit der Nutzung ländlicher Umgebungen für Freizeitaktivitäten als auch 

die Wertschätzung der landwirtschaftlichen Prägung eines Ferienorts weisen einen 

positiven Zusammenhang zur Wertschätzung der Landwirtschaft auf (Abschnitt 7.5.5.2). 

Die diesbezüglich in Abschnitt 5.2.2.5 formulierten Hypothesen können damit bestätigt 

werden: 

 Hypothese R2.1a: Personen, die sich häufiger in einer ländlichen Umgebung er-

holen, bringen der Landwirtschaft eine höhere Wertschätzung entgegen. 

 Hypothese R2.1b: Wer die landwirtschaftliche Prägung eines Ferienorts als positiv 

empfindet, bringt der Landwirtschaft insgesamt eine höhere Wertschätzung ent-

gegen. 
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Insgesamt lässt sich sagen, dass die Deutschschweizer Bevölkerung nach eigenem 

Empfinden zu einem überwiegenden Teil häufig bis sehr häufig Freizeit oder Ferien in 

einer ländlichen Umgebung verbringt (Abschnitt 7.5.3.1). Von verschiedenen vorgeschla-

genen Umgebungen, wird der Erholungswert von naturnahen Wäldern und wilder Natur 

als am höchsten eingeschätzt, höher als jener der verschieden landwirtschaftlichen 

Umgebungen.  

Indessen besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Erholungswert ländlicher 

Umgebungen und der Wertschätzung der Landwirtschaft, was Hypothese R2.2 bestätigt:  

 Hypothese R2.2: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem wahrge-

nommenen Erholungswert ländlichen Umgebungen und der Wertschätzung der 

Landwirtschaft. 

Die landwirtschaftliche Prägung eines Ferienorts (Abschnitt 7.5.1.2) wird mehrheitlich 

positiv bewertet. Allerdings zeigt sich, dass diese Beurteilung nicht nur mit der Erholungs-

funktion ländlicher Umgebungen, sondern vor allem auch mit der Einschätzung der 

regionalökonomischen Bedeutung der Landwirtschaft zusammenhängt (siehe Abschnitt 

7.5.1.3). Diese Funktion wird im folgenden Abschnitt diskutiert. 

8.4.3 Diskussion der dezentralen Besiedlung und der regionalwirt-

schaftliche Bedeutung der Landwirtschaft 

8.4.3.1 Kontext der Beurteilungen  

Mehrere der interviewten Personen glauben, dass die Landwirtschaft wichtig ist, um 

drohende Abwanderungen aus dezentralen Gebieten zu bremsen (siehe Tabelle 6.42 in 

Abschnitt 6.2.3.1). Ein solcher Zusammenhang bestätigen auch RIEDER et al. (2004), die 

jedoch festhalten, dass die Landwirtschaft in vielen Fällen nicht ausreicht, Dörfer am 

Leben zu erhalten (vgl. Abschnitt 5.2.3.3).  

Während aber einige Befragte die Abwanderung als ein grosses Problem empfinden, 

sieht ein anderer höchstens ein folkloristisches Interesse am Erhalt gefährdeter Bergdör-

fer. Wie in Bezug auf das Thema Landschaftspflege (vgl. Abschnitt 8.4.2.1) kommt es 

auch beim damit verbundenen Thema der Entsiedlung auf das Ausmass an. Entsiedlung 

und Verwaldung werden nicht grundsätzlich als negativ empfunden – sie werden im Fall 

einer Renaturierung teilweise sogar sehr positiv bewertet. – Wenn aber ein bestimmtes 

Mass überschritten wird, kann sich diese Wahrnehmung ändern. Möglicherweise ist die 

relativ geringe wahrgenommene Relevanz der Entsiedlungsproblematik darauf zurückzu-

führen, dass Probleme wie Zersiedelung und Überbauungen viel stärker im Fokus der 

Aufmerksamkeit liegen. So nennen die Befragten beispielsweise den Verlust von Land-
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wirtschaftsfläche zugunsten von Sportanlagen und äussern die Befürchtungen, dass 

(städtische) Überbauungen nur über sehr lange Zeiträume wieder zu Naturräumen 

werden könnten, und dass die menschliche Bautätigkeit gemessen an unserer Lebens-

zeit ein irreversibler Prozess darstellt.  

8.4.3.2 Diskussion der Hypothese zum Bereich  

Die in Abschnitt 5.2.3.5 formulierte Hypothese über einen positiven Zusammenhang 

zwischen der Einschätzung der regionalwirtschaftlichen Leistung der Landwirtschaft und 

der wahrgenommenen Wichtigkeit kann bestätigt werden (siehe Abschnitt 7.5.5.2): 

 Hypothese R3.1: Wer der Ansicht ist, die Landwirtschaft spiele für die Stabilität 

der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in peripheren Regionen des Landes ei-

ne wichtige Rolle, bringt ihr eine höhere Wertschätzung entgegen. 

Dieser Zusammenhang ist, wie bereits in Abschnitt 8.2.2.1 diskutiert, grösser als bei-

spielsweise derjenige des Erholungswerts ländlicher Umgebungen. Auch für die Bevor-

zugung der Berglandwirtschaft gegenüber der Tallandwirtschaft und für den Attraktivitäts-

unterschied eines Ferienorts dank der Landwirtschaft erscheint die regionale Bedeutung 

als wichtiger als der Erholungswert (Abschnitt 7.5.1.3). Dies könnte darauf hindeuten, 

dass die gesellschaftliche Rolle der Berglandwirtschaft höher gewichtet wird, als ihre 

landschaftspflegerische. Zumindest lässt sich sagen, dass sich die Erwartungen der 

Bevölkerung gegenüber dem Berggebiet nicht allein durch das touristische Nutzungspo-

tential begründen lassen, sondern dass auch regionalpolitische Vorstellungen damit 

verbunden sind. In diesem Bereich wären allerdings genauere Untersuchungen nötig. 

Dabei wäre auch zu klären, wie weit, aus Sicht der Talbevölkerung, die Nutzung und 

Besiedlung bestimmter Bergregionen erhalten bleiben soll, oder wie weit die Bewahrung 

typischer Beispielregionen ausreichen würde. Damit verbunden ist die Entscheidung, ob 

die Besiedlung peripherer Regionen insgesamt oder nur zu einem gewissen Teil zu 

erhalten ist. Für diese Fragestellungen sind auch die Ergebnisse des Nationalen For-

schungsprogramms 48 (siehe LEHMANN et al. 2007 für eine Übersicht) von Bedeutung. 

8.5 Landwirtschaft und Gesellschaft 

Die gesellschaftlichen Aspekte sind im Vergleich zu den produktions- und raumbezoge-

nen Aspekten weniger gut fassbar. An dieser Stelle werden zuerst die Wahrnehmung der 

gesellschaftlichen Stellung der bäuerlichen Bevölkerung und anschliessend der ideelle 

Wert der Landwirtschaft diskutiert. 
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8.5.1 Gesellschaftliche Stellung der bäuerlichen Bevölkerung 

8.5.1.1 Kontext der Beurteilungen 

Die gesellschaftliche Stellung der bäuerlichen Bevölkerung steht in einem Zusammen-

hang zur wirtschaftlichen Bedeutung der Landwirtschaft. Aus den im Rahmen der Inter-

views gemachten Äusserungen ist zu entnehmen, dass die Landwirtschaft als ein beson-

ders wichtiger Wirtschaftszweig eines Landes angesehen wird (Abschnitt 6.2.3.1). Ge-

nannt wird dabei ihre Bedeutung für eine gesicherte Ernährung, aber auch die 

Überzeugung, sie biete viele Arbeitsplätze. Darin zeigt sich, dass die Vorstellungen über 

die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft in der Bevölkerung stark von der Reali-

tät (vgl. Abschnitt 5.3.1.2) abweichen können. 

In den Interviews wurde auch auf das Problem der tiefen landwirtschaftlichen Einkommen 

hingewiesen, eine Feststellung, die sich durchaus durch Fakten bestätigen lässt (siehe 

Abschnitte 5.3.2.2 und 5.3.2.3). Einer der Befragten äussert dabei die Besorgnis, den 

Bauern könnte in ihrer Rolle als Empfänger staatlicher Unterstützung unwohl sein, und er 

glaubt, die marktfähige Produktion sei wichtig für das Selbstbewusstsein der Landwirte, 

da sie sich nur so als für die Gesellschaft nötig empfinden könnten.  

Die interviewten Personen sind sich einig, dass Bauern viel arbeiten. Sie werten vor allem 

die fehlende Freizeit und die körperliche Belastung als negativ (Abschnitt 6.2.3.2), eine 

Einschätzung, die auch von einer breiteren Bevölkerung geteilt wird (BLW 2005 Seite 68). 

Mehrere Befragte äussern aber auch die Ansicht, dass Bauern ihr hohes Arbeitspensum 

ohne viel Aufsehen auf sich nehmen.  

Als bäuerliche Charaktereigenschaften werden ihre Naturverbundenheit gelobt und ihre 

konservative Haltung – insbesondere in Bezug auf die Politik – kritisiert. Die Arbeit in der 

Natur ist laut einer Studie über die Lebensqualität in der Landwirtschaft (BLW 2005) der 

von der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung am häufigsten genannte Vorteil der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit und folglich auch ein Aspekt, in dem Landwirte nicht selten 

beneidet werden dürften. 

8.5.1.2 Diskussion der Hypothesen zur gesellschaftlichen Stellung 

Die in Abschnitt 5.3.2.8 formulierte Hypothese über eine wahrgenommene Benachteili-

gung der bäuerlichen Bevölkerung kann nicht bestätigt werden. 

x Hypothese G2.1: Eine Mehrheit der Bevölkerung nimmt die landwirtschaftliche 

Bevölkerung als wirtschaftlich und sozial benachteiligt wahr. 
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Wie in Abschnitt 7.6.1 gezeigt, empfindet nur eine Minderheit die bäuerliche Bevölkerung 

als gesellschaftlich benachteiligt, etwas grösser ist die Zustimmung bezüglich ihrer 

wirtschaftlichen Benachteiligung (6.5% bzw. 18% völlige Zustimmung).  

Im Rahmen einer anderen Studie (GFS.BERN 2000) wurde festgestellt, dass die bäuerliche 

Bevölkerung im Vergleich zu anderen Gesellschaftsgruppen, eher als benachteiligt 

wahrgenommen wird (vgl. Abschnitt 5.3.3.1). Allerdings wurde in jener Studie danach 

gefragt, ob Bauern und Bäuerinnen in unserer Gesellschaft zu viel oder zu wenig Einfluss 

haben. Eine zu geringe Einflussnahme muss dabei nicht bedeutungsgleich mit einer 

gesellschaftlichen Benachteiligung sein. Zudem dürfte der Kontext für derartige Beurtei-

lungen eine grosse Rolle spielen. So ist zum Beispiel auch anzunehmen, dass ein Fokus 

auf die Bergbauern zu einer grösseren wahrgenommenen Benachteiligung der bäuerli-

chen Bevölkerung geführt hätte. 

Was auffällt, ist, dass sich die Eigenwahrnehmung deutlich von der Aussenwahrnehmung 

unterscheidet. So stimmen Personen, die selbst auf einem Bauernhof wohnen, den 

Aussagen über eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Benachteiligung viel stärker zu 

(zu 23% bzw. 45% mit völliger Zustimmung). Diese Feststellung ist konsistent mit den 

Ergebnissen der Erhebung über die Lebensqualität in der Landwirtschaft (BLW 2005 

Seite 68). Darin zeigte sich, dass eine zu als gering empfundene Wertschätzung der 

Landwirtschaft durch die Gesellschaft von der landwirtschaftlichen Bevölkerung viel 

stärker als Problem wahrgenommen wird, als von der nicht-landwirtschaftlichen. Es ist 

also fraglich, wie gut die von bäuerlichen Kreisen oft genutzte Darstellung der Bauern als 

leidende Personen bei der breiteren Bevölkerung ankommt.  

8.5.2 Diskussion der ideellen Bedeutung der Landwirtschaft 

Für diesen Abschnitt ist von Bedeutung, dass nicht vom Landwirtschaftlichen sondern 

vom Bäuerlichen gesprochen wird, was einer Abgrenzung des Gesellschaftlich-kulturellen 

vom Professionell-technischen entspricht (vgl. dazu Abschnitt 5.3.3.2). Nur der Bauer, 

nicht aber der Landwirt, eignet sich als Träger einer ideellen Bedeutung. 

In Abschnitt 5.3.3.3 ist beschrieben, wie Vorstellungen der Landwirtschaft als Idyll und 

Gegenentwurf zum urbanen Leben gepflegt werden, wohl seit es Städte gibt. Die ent-

sprechenden Vorstellungen sind ohne Bilder – auch sprachlicher Art – nur schwer fass-

bar. Daher kann ihnen eine Untersuchung mit einem standardisierten Fragebogens wohl 

kaum gerecht werden. In dieser Arbeit wird dies dennoch anhand einer symbolischen 

Bedeutung der Landwirtschaft versucht. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Identifi-

kation der Schweiz mit dem Bäuerlichen. Die im 18. Jahrhundert zelebrierte Übertragung 

der antiken Vorstellung Arkadiens auf die Schweizer Alpen (WEISHAUPT 1992) mag dazu 
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geführt haben, dass die auch in anderen Ländern übliche Verbindung zwischen Landwirt-

schaft und Patriotismus in der Schweiz besonders stark ist. Hinzu kommt, dass die 

Schweiz diesbezüglich nicht mit ideologischen Altlasten (Stichwort: Blut und Boden) zu 

kämpfen hat, wenngleich bei einer genauen Betrachtung von zum Anfang des 20. Jahr-

hunderts gemachten Aussprüchen eine gewisse Nähe zu jenen Ideologien nicht zu 

leugnen ist (siehe Abschnitt 5.3.3.4). Für die nationale Identifikation im Vordergrund 

stehen dürfte aber die Rolle der Landwirtschaft im Rahmen der "geistigen Landesvertei-

digung" zur Zeit des Zweiten Weltkriegs (vgl. dazu auch die Diskussion in Abschnitt 

8.3.1). 

8.5.2.1 Kontext der Beurteilungen zur ideellen Bedeutung 

Die Schweizer Mentalität wird verschiedentlich mit bäuerlichen Eigenschaften in Verbin-

dung gebracht. Diese Feststellung, die sich aufgrund der Ergebnisse der Patriotismus-

Studie (GFS-ZÜRICH 2004) machen lässt, bestätigt sich durch die im Rahmen dieser 

Untersuchung gemachten Interviews (siehe Abschnitt 6.2.3.3). Mit einer Affinität fürs 

Bäuerliche wird auch die politische Bedeutung der bäuerlichen Kreise erklärt, wobei in 

diesem Zusammenhang immer auch von der SVP und / oder ihrem Vordenker Christoph 

Blocher die Rede ist. Allerdings gehen die Meinungen darüber, ob die Bauern in der 

Schweiz eine wichtigere Rolle spielen als in anderen Ländern, auseinander. Während 

einer der Befragten von einer „Verkultung“ der Bauern spricht, räsoniert eine zweite, dass 

die besondere Stellung der Bauern in der Schweiz darauf zurückzuführen sei, dass das 

Land im Zweiten Weltkrieg unversehrt geblieben ist und so seine sozialen Strukturen 

bewahren konnte. Ein dritter bezweifelt, dass die Rolle der Bauern in der Schweiz bedeu-

tender sei als etwa in Deutschland (von wo der Befragte zugewandert ist).  

Die in Abschnitt 5.3.3.4 beschriebene Tradition einer Identifikation des Schweizers mit 

dem Bauern findet also noch immer einen Widerklang in den Vorstellungen der Bevölke-

rung, wenn auch gewiss nicht in allen Bevölkerungsteilen. 

8.5.2.2 Diskussion der Hypothesen zur ideellen Bedeutung der Landwirtschaft  

Die in Abschnitt 5.3.3.6 postulierte Existenz einer symbolischen Bedeutung der Landwirt-

schaft wird trotz ihrer schweren Fassbarkeit durch die Resultate der standardisierten 

Befragung gestützt. Es lassen sich folgende vier Komponenten der symbolischen Bedeu-

tung unterscheiden (Abschnitt 7.6.2.2): 

- Bauernstaat: Befürwortung eines Geschichtsbilds, das von einer zentralen Rolle 

der bäuerlichen Bevölkerung ausgeht. 
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- Dorfidyll: Tendenz zu einer Verklärung der gesellschaftlichen Strukturen in Dör-

fern oder in der Landwirtschaft, sowie des traditionellen Zusammenlebens ver-

schiedener Generationen. 

- Naturidyll: Tendenz zur Idealisierung der Beziehung zwischen Mensch und Natur; 

Annahme eines positiven Effekts der Arbeit mit Pflanzen und Tieren auf die 

menschliche Psyche. 

- Ballenberg: Bevorzugung einer traditionellen Landwirtschaft, die bereits durch die 

modernen Entwicklungen verdrängt worden ist. 

Alle diese Komponenten weisen einen schwachen bis mittelstarken positiven Zusam-

menhang zur Wertschätzung der Landwirtschaft auf (Abschnitt 7.6.4.1). Dabei fällt der 

Korrelationskoeffizient zur Komponente Naturidyll am höchsten aus, gefolgt von den 

Komponenten Dorfidyll und Bauernstaat. Hypothese G3.1b kann damit bestätigt werden: 

 Hypothese G3.1b: Die Bevölkerung weist der Landwirtschaft eine symbolische 

Bedeutung zu, die ihre Wertschätzung positiv beeinflusst. 

Nur eine Minderheit stimmt der expliziten Aussage über eine Identifikation der Schweizer 

Bevölkerung mit den Bauern zu (Abschnitt 7.6.2.1). Höheren Zuspruch erhält ein Ge-

schichtsbild, in dem die Bauern eine zentrale Rolle spielen. So erhalten insbesondere die 

Vorstellungen über die Gründung der Schweiz durch einfache Bauern und Sennen, sowie 

über den Ursprung der demokratischen Werte in bäuerlichen Gesellschaften, von mehr 

als 50% der Befragten völlige oder weitgehende Zustimmung. Noch stärkere Unterstüt-

zung erhält aber die Aussage, die Landwirtschaft habe dazu beigetragen, die Unabhän-

gigkeit der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs zu bewahren. Dass in Bezug auf 

diese Beurteilung ein besonders grosser Unterschied zwischen Schweizer Bürgern und 

Ausländern besteht (siehe Abschnitt 7.6.2.1), deutet daraufhin, dass die Bilder der geisti-

gen Landesverteidigung bis heute nachwirken. 

Zwischen allen historischen Vorstellungen, aber auch der Aussage über die Identifikation 

der Schweizer Bevölkerung mit den Bauern, und der wahrgenommenen Wichtigkeit der 

Landwirtschaft bestehen positive Zusammenhänge. Damit bestätigt sich Hypothese 

G3.1a. Am stärksten sind die Zusammenhänge für die Aussagen über den Ursprung der 

demokratischen Werte und über den Beitrag zur Bewahrung der Unabhängigkeit. 

 Hypothese G3.1a: Die Landwirtschaft und die Bauern spielen historisch begründet 

eine wichtige Rolle für die Identität der Schweiz, was einen positiven Einfluss auf 

die Wertschätzung der Landwirtschaft hat. 

In Abschnitt 5.3.3.6 wurden, in Anlehnung an PILBEAM (2003) Hypothesen über einen 

Zusammenhang zwischen der Wertschätzung der Landwirtschaft, insbesondere im 
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Hinblick auf ihre symbolische Bedeutung, und den Wertvorstellungen der Personen 

formuliert. PILBEAM (2003) postuliert solche Zusammenhänge für die Naturverbundenheit 

und die Fortschrittskepsis. Diese beiden Bereiche wurden, aufgrund des Schweizer 

Kontexts, ergänzt um die Dimension der Heimatverbundenheit.  

- Hypothese G3.2a: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Haltungen ge-

genüber Natur, Fortschritt und Heimat und der Wahrnehmung eines symbolischen 

Werts der Landwirtschaft. 

- Hypothese G3.2b: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Haltungen ge-

genüber Natur, Fortschritt und Heimat und der Wertschätzung der Landwirtschaft. 

Wie die Resultate zeigen, hängen insbesondere die Dimensionen der Natur- und der 

Heimatverbundenheit positiv mit der symbolischen Bedeutung und der wahrgenommenen 

Wichtigkeit der Landwirtschaft zusammen (Abschnitte 7.6.3.2 und 7.6.4.1). Für die 

Fortschrittsskepsis sind hingegen nur äusserst schwache Zusammenhänge messbar. 

Somit lässt sich der von PILBEAM (2003) vermutete Zusammenhang nicht bestätigen. 

Dies mag daran liegen, dass die hier diskutierten Resultate anhand der Selbsteinschät-

zungen bezüglich Naturverbundenheit und Fortschrittskepsis ermittelt wurden. Zwar 

wurde im Rahmen der Befragung versucht, die von PILBEAM (2003) beschriebenen 

Wertvorstellungen zu messen (vgl. dazu die Zusammenstellung in Abschnitt 5.3.3.6). 

Jedoch ergaben sich daraus keine einheitlichen Konstrukte. Einzig die nicht auf PILBEAM 

(2003) beruhenden Indikatoren für die Heimatverbundenheit wiesen eine ausreichende 

Reliabilität auf. Die Indikatoren zu den Wertvorstellungen wurden daher nicht für weitere 

Analysen verwendet. Der von PILBEAM (2003) beschriebene Zusammenhang zwischen 

Konservativismus und Öko-Idealismus (vgl. Abschnitt 5.3.3.3) mag für den amerikani-

schen Kontext zutreffen, für die Schweiz lassen sich aber entsprechende Tendenzen 

nicht feststellen. Die zur Erfassung der symbolischen Bedeutung formulierten Kriterien 

erscheinen besser geeignet, um den ideellen Wert der Landwirtschaft zu beschreiben. 

8.6 Meinungen zu agrarpolitischen Themen 

Das Ziel, die Meinungen zur öffentlichen Unterstützung der Landwirtschaft und zur Frage 

des Agrarfreihandels zu untersuchen, wurde in Abschnitt 1.2 als übergeordnete Frage-

stellung F3 formuliert: 

F3: Akzeptiert die Bevölkerung die bestehenden Massnahmen zum Schutz und zur 

Unterstützung der Landwirtschaft, und ist sie bereit, diese fortzuführen? Oder 

wünscht sich eine Mehrheit eine Liberalisierung der Agrarpolitik? 

Zudem soll nicht nur die wahrgenommene Wichtigkeit, sondern auch die Meinung zu 

agrarpolitischen Themen auf einen Zusammenhang mit den Leistungen und Funktionen 
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der Landwirtschaft untersucht werden. Entsprechend wurde in Abschnitt 1.2 die überge-

ordnete Hypothese H2 formuliert.  

8.6.1 Beschreibung der Meinungen zu agrarpolitischen Themen 

Zwischen den Meinungen über die öffentliche Unterstützung der Schweizer Landwirt-

schaft und über ein allfälliges Freihandelsabkommen mit der EU bestehen deutliche 

Zusammenhänge. So sind Personen, die gegen ein Freihandelsabkommen sind, die also 

die Landwirtschaft weiterhin vor ausländischer Konkurrenz schützen möchten, auch 

häufiger für einen Ausbau der öffentlichen Unterstützung (Abschnitt 7.8.1.3).  

Insgesamt finden sowohl der Ausbau wie auch der Abbau der öffentlichen Unterstützung 

ihre Verfechter, die aber beide nur Minderheiten darstellen (Abschnitt 7.8.1.1). Die Ver-

fechter eines Abbaus der Unterstützung sind etwas zahlreicher als diejenige eines Aus-

baus (31% vs. 22%). Die grösste Fraktion ist aber für eine Weiterführung der Unterstüt-

zung im bisherigen Umfang. Es ist denkbar, dass dieses Resultat etwas anders ausgefal-

len wäre, wenn im Informationsabschnitt statt eines Prozentsatzes der Agrarausgaben an 

den gesamten Ausgaben ein Betrag in Franken angegeben worden wäre (vgl. dazu 

Abschnitt 3.2.3). Dennoch darf das Resultat als Hinweis darauf gewertet werden, dass 

die in den 1990er Jahren vom Volk gutgeheissene Agrarpolitik (vgl. Abschnitt 5.3.1.1) 

auch heute noch mehrheitsfähig wäre. 

Die Resultate zur Frage über ein Freihandelsabkommen zeigen eine Tendenz zur Ableh-

nung, wenngleich das Ergebnis im Rahmen der statistischen Unsicherheit liegt (Abschnitt 

7.8.1.2). Es ist zu beachten, dass bei der Untersuchung der soziodemographischen 

Zusammenhänge (Abschnitt 7.8.2) festgestellt wurde, dass zwischen ländlichen und 

städtischen Wohnorten grosse Unterschiede bestehen. Vor diesem Hintergrund ist zu 

erwarten, dass eine Freihandelsvorlage das Ständemehr nicht erreichen würde. Dieses 

muss allerdings bei einem fakultativen Referendum, welches zu erwarten ist, nicht er-

reicht werden.  

Der hohe Anteil von Unentschlossenen (27%) ist für ein noch nicht abstimmungsreifes 

Thema nicht erstaunlich. Es ist auch zu bedenken, dass im politischen Prozess, insbe-

sondere in einem zu erwartenden Abstimmungskampf, erhebliche Verschiebungen der 

zustimmenden und ablehnenden Anteile eintreten können. Für eine Abschätzung in 

welche Richtung diese Verschiebungen gehen könnten, sind die im folgenden Abschnitt 

diskutierten Zusammenhänge wertvoll.  
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8.6.2 Erklärung der Meinungen zu Agrarpolitischen Themen 

In diesem letzten Teil der Diskussion soll nun auf die in der übergeordneten Hypothese 

H2 postulierten Zusammenhänge eingegangen werden. Dabei geht es insbesondere 

darum, die Bedeutung der Wahrnehmung der Leistungen der Landwirtschaft mit anderen 

Motiven für agrarpolitische Meinungen, die sich nicht auf ihre Leistungen beziehen, zu 

vergleichen. Die entsprechende Diskussion ist unterteilt bezüglich der Meinungen zur 

öffentlichen Unterstützung und jenen zu einem Agrar-Freihandelsabkommen. 

8.6.2.1 Erklärung der Meinungen zur öffentlichen Unterstützung 

Eine Untersuchung der Argumente für eine Reduktion oder Erhöhung der öffentlichen 

Unterstützung zeigt insbesondere (Abschnitt 7.9.3.1, vgl. dazu auch HALLER 2010), dass 

die von den Leistungen und Aufgaben der Landwirtschaft losgelösten Argumente für eine 

Erklärung der Meinungen von einer grösseren Bedeutung sind als die damit verbunde-

nen. Die Verfechter einer Reduktion der Unterstützung sind keineswegs der Ansicht, die 

Schweiz solle auf eine eigene Landwirtschaft verzichten (Abschnitt 7.8.4.3). Insbesonde-

re das Anliegen, dass die Schweiz einen hohen Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmit-

teln aufweist, erhält auch von ihnen ein beträchtliches Ausmass an Unterstützung.  

Am besten erklärt werden die unterschiedlichen Meinungen zur öffentlichen Unterstüt-

zung durch Argumente, in denen sich allgemeinere Positionen bezüglich Liberalismus 

oder Sozialstaat widerspiegeln. Dies zeigt sich sowohl anhand der mit direktem Bezug 

auf die Unterstützung formulierten Argumente, als auch in einem allgemeineren Zusam-

menhang. Die Hypothesen G1.1a und G2.2a können daher klar bestätigt werden;  

 Hypothese G1.1a: Wer die Intervention in die Landwirtschaft als eine staatliche 

Pflicht ansieht, ist eher bereit, die Unterstützung durch die öffentliche Hand mitzu-

tragen.  

 Hypothese G2.2a: Wer die landwirtschaftliche Bevölkerung als wirtschaftlich und 

sozial benachteiligt empfindet, ist eher bereit, die Unterstützung durch die öffentli-

che Hand mitzutragen. 

Im Vergleich dazu sind die Wertschätzung der Leistungen der Landwirtschaft und ihre 

symbolische Bedeutung von untergeordneter Bedeutung (Abschnitt 7.9.3.2). Zwar wird 

die in Abschnitt 1.2 formulierte übergeordnete Hypothese H2 bezüglich der öffentlichen 

Unterstützung bestätigt, doch die entsprechenden Kriterien sind besser geeignet, die 

wahrgenommene Wichtigkeit der Landwirtschaft zu erklären (vgl. Abschnitt 7.7.3.2) als 

die Unterstützungsbereitschaft. 
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- Hypothese H2: Je höher die Wertschätzung ist, die eine Person der Landwirt-

schaft und ihren Leistungen entgegenbringt, desto grösser ist ihre Bereitschaft, 

Massnahmen zu deren Schutz und Erhalt zuzustimmen. 

Von den funktionsbezogenen Kriterien weisen diejenigen zur Produktion einen grösseren 

Erklärungsgehalt auf als diejenigen zur Raumwirkung. Dabei erweisen sich – wie bereits 

in Bezug auf die wahrgenommene Wichtigkeit (Abschnitt 8.2.2.1) – die quantitativen 

Aspekte der Produktion als wichtiger als die qualitativen. Zudem leistet nur der wahrge-

nommene Qualitätsvorteil inländischer Produkte, nicht aber die Forderung einer möglichst 

tier- und umweltfreundlichen Produktionsweise, einen signifikanten Erklärungsbeitrag. 

Diesbezüglich werden ökologische und tierschutzbezogene Anliegen aus Sicht der 

Bevölkerung wohl weniger als Ziele der Agrarpolitik, sondern vielmehr als eine Voraus-

setzung für die Unterstützungswürdigkeit der Landwirtschaftsbetriebe gewertet. Dies 

stimmt durchaus mit der gegenwärtigen Agrarpolitik überein. Dass ein gewisser Zusam-

menhang zwischen ökologischen und Tierschutzanliegen und der Unterstützungsbereit-

schaft besteht, zeigt die Untersuchung der direkt mit der Unterstützungsfrage verbunde-

nen Argumente (Abschnitt 7.9.3.1), wo das entsprechende Argument einen grösseren 

Einfluss aufweist, als die anderen auf die landwirtschaftliche Aktivität bezogenen Argu-

mente. In diesem Punkt sind die Resultate dieser Arbeit konsistent mit denjenigen der 

Univox-Befragung 2006 (TUTKUN et al. 2007). Dort wurde in Bezug auf die tierfreundliche 

Haltung die grösste Unterstützungsbereitschaft festgestellt, gefolgt von der umweltfreund-

lichen Bewirtschaftung und der gesicherten Ernährung in Krisenzeiten. Allerdings wurden 

in jener Untersuchung keine alternativen Argumente für oder gegen die Unterstützung 

abgefragt.  

Von den raumbezogenen Kriterien ist der Erholungswert wichtiger als die regionale 

Bedeutung der Landwirtschaft – dies im Unterschied zu den Zusammenhängen zur 

wahrgenommenen Wichtigkeit. 

Die soziale Nähe zur Landwirtschaft leistet, wie auch die symbolischen Komponenten, 

nur einen schwachen Beitrag zur Erklärung der Meinungen über die öffentliche Unterstüt-

zung. Von den Symbolkomponenten leistet die Tendenz zur Verklärung der gegenwärti-

gen Landwirtschaft – wie schon in Bezug auf die wahrgenommene Wichtigkeit – einen 

grösseren Erklärungsbeitrag als die rückwärtsgewandten Komponenten.  

8.6.2.2 Erklärung der Meinungen zum Agrarfreihandel 

Analog zu den Meinungen über die öffentliche Unterstützung können auch alle Hypothe-

sen zu den Meinungen über den Agrarfreihandel bestätigt werden (vgl. Abschnitt 7.9.4.3): 
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 Hypothese G1.1b: Wer die Intervention in die Landwirtschaft als eine staatliche 

Pflicht ansieht, ist eher bereit, dem Schutz der Landwirtschaft vor ausländischer 

Konkurrenz zuzustimmen. 

 Hypothese G2.2b: Wer die landwirtschaftliche Bevölkerung als wirtschaftlich und 

sozial benachteiligt empfindet, ist eher bereit, dem Schutz der Landwirtschaft vor 

ausländischer Konkurrenz zuzustimmen. 

 Hypothese H2: Je höher die Wertschätzung ist, die eine Person der Landwirt-

schaft und ihren Leistungen entgegenbringt, desto grösser ist ihre Bereitschaft, 

Massnahmen zu deren Schutz und Erhalt zuzustimmen. 

Es sind jedoch bedeutende Unterschiede im Erklärungsgehalt der verschiedenen Krite-

rien festzustellen. So haben die Funktionen der Landwirtschaft, und insbesondere auch 

ihr symbolischer Wert, auf die Meinungen zu einem Freihandelsabkommen einen viel 

grösseren Einfluss als auf die Meinungen über die öffentliche Unterstützung. Die wahrge-

nommene Qualitätsdifferenz zwischen inländischen und importierten Produkten und das 

Anliegen eines hohen Inlandanteils der Versorgung sind wichtiger für die Zuordnung von 

Befürwortern und Gegnern des Freihandels als die von landwirtschaftlichen Aktivitäten 

unabhängigen Interventions- oder die Solidaritätskriterien.  

Wie bereits für die Meinungen zur öffentlichen Unterstützung sind die raumbezogenen 

Aspekte auch für die Freihandelsfrage weniger wichtig als die produktionsbezogenen. 

Dabei kommt allerdings der regionalökonomischen Bedeutung der Landwirtschaft ein 

grösseres Gewicht zu als dem Erholungswert ländlicher Umgebungen.  

Im Vergleich zu den Modellen über die öffentliche Unterstützung und über die wahrge-

nommene Wichtigkeit der Landwirtschaft, kommt den rückwärtsgewandten Symbolkom-

ponenten für die Freihandelsfrage ein grösserer Erklärungsgehalt zu. So neigen Perso-

nen mit einem bäuerlich geprägten Geschichtsbild und mit einer Bevorzugung der frühe-

ren Landwirtschaft gegenüber der heutigen eher dazu, ein Agrar-Freihandelsabkommen 

mit der EU abzulehnen.  
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9 Schlussfolgerungen 

Unabhängig von der Bereitschaft, ihr öffentliche Unterstützung zu gewähren, ist die 

Deutschschweizer Bevölkerung von der Notwendigkeit einer inländischen Landwirtschaft 

überzeugt. Nur eine sehr kleine Minderheit empfindet die Landwirtschaft als völlig unwich-

tig.  

Unterschiede in der wahrgenommenen Wichtigkeit können zumindest teilweise durch 

Differenzen in der Wahrnehmung ihrer Funktionen erklärt werden. Diese spielen eine 

grössere Rolle als die soziale oder wirtschaftliche Nähe der Personen zur Landwirtschaft.  

In Bezug auf die Beurteilungen der Landwirtschaft kommt der Produktion im quantitativen 

Sinn eine zentrale Bedeutung zu. So wünscht sich eine Mehrheit der Bevölkerung einen 

höheren Inlandanteil der Lebensmittelversorgung. Darüber, dass diese Produktion mög-

lichst tiergerecht und umweltverträglich verlaufen soll, herrscht weitgehende Einigkeit. Für 

die Wertschätzung der Schweizer Landwirtschaft spielen aber entsprechende Differenzen 

bezüglich inländischer oder importierter Produkte eine geringere Rolle als die quantitati-

ven Aspekte der Produktion.  

In einer Gegenüberstellung der produktionsbezogenen und der landschaftspflegerischen 

Aufgaben der Landwirtschaft entscheidet die Bevölkerung klar zugunsten der Produktion. 

Werden aber nicht die Aufgaben der Landwirtschaft, sondern die Funktionen der durch 

ihre Aktivität offen gehaltenen Räume betrachtet, so wird die Biodiversität gegenüber der 

Produktion bevorzugt. Eine direkte Abwägung zwischen mengenbezogenen Produktions-

zielen und einer Extensivierung der Landwirtschaft zugunsten einer höheren Artenvielfalt 

fand im Rahmen der Befragung zu dieser Arbeit nicht statt. Es bestehen jedoch Hinweise 

darauf, dass der Zusammenhang zwischen der Produktionsleistung und dem Flächenbe-

darf bzw. der Intensität von deren Nutzung in der Bevölkerung wenig präsent ist, und 

dass die Beantwortung entsprechender Fragen einer höheren kognitiven Anstrengung 

bedarf. Auch hängt die negative Beurteilung des Flächenverlusts durch Überbauung 

weniger stark mit der Produktionsfunktion als mit der Lebensraumsfunktion offener 

Flächen zusammen. Angesichts der hohen Gewichtung der produzierten Menge bei der 

Beurteilung der Landwirtschaft als Ganzem eröffnet sich in diesem Bereich nicht nur 

weiterer Forschungsbedarf, sondern es scheint auch notwendig, die Bürgerinnen und 

Bürger für entsprechende Zusammenhänge stärker zu sensibilisieren, um den politischen 

Entscheidungen im Bereich der Raumnutzung nach Möglichkeit eine ganzheitlichere 

Abwägung zugrundezulegen. Die institutionelle Trennung zwischen versorgungsbezoge-

nen und raumnutzungs- und biodiversitätsbezogenen Politiken dürfte langfristig zum 

Schaden beider Bereiche gehen. So stellen sowohl die Zersiedelung und Versiegelung 
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produktiver Flächen als auch die Defizite bezüglich der Biodiversität im Mittelland gleich-

ermassen unzulänglich gelöste Problembereiche der schweizerischen Politik dar. 

Als weiterer Aspekt zeigt sich, dass der wahrgenommenen regionalwirtschaftlichen 

Bedeutung der Landwirtschaft für die Beurteilung derselben ebenfalls eine wichtige Rolle 

zukommt. Die diesbezüglichen Untersuchungen beschränken sich allerdings auf Ein-

schätzungen der Leistung der Landwirtschaft und berücksichtigen nicht, welche Bedeu-

tung die Bevölkerung regionalpolitischen Fragen zumisst. Dazu wären weiterführende 

Studien nötig. So ist es einerseits nicht sinnvoll, die Problemstellungen abgelegener 

Regionen aus einer primär landwirtschaftlich orientierten Perspektive anzugehen, zumal 

die Landwirtschaft allein nicht ausreicht, die dortigen Strukturen zu erhalten. Andererseits 

müsste es darum gehen, abzuklären, ob die breite Bevölkerung einen Erhalt der Nutzung 

und Besiedlung im gegenwärtigen Umfang wünscht, oder deren Aufgabe in einer gewis-

sen Anzahl von Tälern akzeptiert würde. Diese Frage ist mit dem Thema Biodiversität 

ebenso verbunden wie mit dem Thema Besiedlung. Es ist aufgrund der Umweltbedin-

gungen klar, dass sich die landwirtschaftlichen Funktionen in den Randregionen des 

Berggebiets von den produktionsbezogenen zu den raumbezogenen verlagern. Wie weit 

sich die Bevölkerung dieses Umstands aber bewusst ist, ist unklar. So unterscheidet die 

Mehrheit der Bevölkerung nicht zwischen Berg- und Talgebiet, weder wenn es um die 

Wichtigkeit der Landwirtschaft noch wenn es um die Beurteilung des Flächenverlusts 

geht.  

Als Umgebung für Freizeit und Erholung werden naturnahe Wälder höher bewertet als 

landwirtschaftlich geprägte Landschaften. Dennoch hängt deren Erholungswert und auch 

die Häufigkeit des Aufenthalts in ländlichen Umgebungen positiv mit der Wertschätzung 

zusammen.  

Neben den physisch fassbaren, raum- und produktionsbezogenen Leistungen der Land-

wirtschaft scheint auch ihre ideelle Bedeutung eine gewisse Rolle zu spielen. In Bezug 

auf die Wertschätzung der Landwirtschaft weist die Tendenz zur Verklärung der Mensch-

Natur-Beziehung und der bäuerlich-dörflichen Sozialstruktur einen stärkeren Zusammen-

hang auf als rückwärtsgewandte Ideale einer traditionellen Landwirtschaft und eines 

bäuerliche geprägten Geschichtsbilds. Das ländliche Idyll als Alternative zur urbanen 

Lebensweise hat eine lange Tradition und findet auch heute noch Anklang. In Bezug auf 

die Schweiz kommt eine Verbindung der nationalen Identität mit dem Bäuerlichen hinzu. 

Zwar findet die explizite Frage nach einer Identifikation des Schweizers mit dem Bauern 

nur wenig Anklang. Ein Geschichtsbild, das den Bauern und Hirten eine zentrale Rolle 

zuweist, findet aber erstaunlich breite Unterstützung. Noch stärkere Zustimmung erhalten 

allerdings Aussagen über die neuere Schweizer Geschichte. So ist ein grosser Teil der 
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Deutschschweizer Bevölkerung davon überzeugt, dass die Landwirtschaft dazu beigetra-

gen hat, die Unabhängigkeit des Landes während des Zweiten Weltkriegs zu bewahren. 

Diese Sichtweise wird von den aus dem Ausland zugewanderten Miteinwohnern viel 

weniger geteilt, während ihre Meinungen bezüglich der älteren Schweizer Geschichte nur 

wenig von denjenigen der Schweizer abweichen. Dies deutet darauf hin, dass die Rolle 

der Landwirtschaft im Rahmen der geistigen Landesverteidigung bis heute nachwirkt. So 

hängen auch die Erwartungen bezüglich des Inlandanteils der Nahrungsmittelversorgung 

stärker mit den Vorstellungen über die Produktionsleistung während der Kriegsjahre 

zusammen als mit den Einschätzungen der zukünftigen Importmöglichkeiten bzw. der 

Wahrscheinlichkeit von Importkrisen. Dabei wird die Inlandleistung während der Kriegs-

jahre überschätzt, ebenso wie der Rückgang des Inlandanteils seit Kriegsende. Es liegt in 

der Tradition der geistigen Landesverteidigung, dass der Fokus auf den Leistungen der 

Landwirtschaft und des Plan Wahlen liegen, und dass ausgeblendet wird, dass selbst 

während der Kriegsjahre Getreide aus Übersee importiert wurde. Was aber zur Zeit des 

Zweiten Weltkriegs eine sinnvolle Massnahme zur Hebung der kollektiven Moral der 

Bevölkerung angesichts der Ohnmacht gegenüber dem Geschehen in Europa war, 

könnte für Überlegungen zu einer zeitgemässen Agrarpolitik hinderlich sein. 

Viel stärker als die Meinungen zur öffentlichen Unterstützung der Landwirtschaft hängen 

die Meinungen über ein Agrar-Freihandelsabkommen mit der EU mit dem ideellen Wert 

der Landwirtschaft zusammen. So stimmen Gegner des Freihandels diesen symboli-

schen Kriterien stärker zu als Befürworter. Dabei spielen ein auf die Bauern bezogenes 

Bild der älteren Schweizer Geschichte und ein rückwärtsgewandtes Ideal der Landwirt-

schaft eine grössere Rolle als die Tendenz zur idyllischen Verklärung der heutigen 

Landwirtschaft. Noch wichtiger ist aber die Wahrnehmung der produktionsbezogenen 

Leistungen der Landwirtschaft. Diesbezüglich haben die qualitative Abgrenzung der 

inländischen von den importierten Produkten und das quantitative Anliegen eines hohen 

Inlandanteils eine ähnlich grosse Bedeutung. Wenngleich die ablehnende Tendenz 

gegenüber einem Freihandelsabkommen statistisch nicht signifikant ist, ist zu erwarten, 

dass eine entsprechende Vorlage klar abgelehnt würde. Diese Aussage lässt sich durch 

die ideellen Komponenten begründen, die gegen ein Freihandelsabkommen sprechen. 

Insbesondere durch ihre Verbindung zur Thematik des Inlandanteils der Lebensmittelver-

sorgung sind sie geeignet für eine emotional geführte politische Debatte. 

Für die Freihandelsfrage, mehr aber noch für die Meinungen zur öffentlichen Unterstüt-

zung sind auch Argumente von Bedeutung, die nicht direkt mit den Aufgaben und Leis-

tungen der Landwirtschaft verbunden sind. Bei der Frage darüber, ob die öffentliche 

Unterstützung reduziert oder ausgebaut werden soll, sind Argumente für eine Liberalisie-
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rung der Agrarpolitik respektive für eine politische Intervention in diesen Wirtschafts-

zweig, aber auch sozial motivierte Argumente, stärker als produktions- oder leistungsbe-

zogene Argumente. Dies hat damit zu tun, dass sich die Verfechter eines Abbaus und 

diejenigen eines Ausbaus der Unterstützung viel weniger in ihren Ansichten über die 

Aufgaben der Landwirtschaft unterscheiden als in ihrer generellen politischen Ausrich-

tung. So erhält das Argument eines hohen Inlandanteils unter den Verfechtern einer 

reduzierten Unterstützung zwar einen geringeren, aber noch immer beträchtlichen Zu-

spruch.  

Wenngleich sich ein Teil der Bevölkerung eine wettbewerbsfähigere und der ausländi-

schen Konkurrenz gewachsene Landwirtschaft wünscht, werden die Anliegen einer tier- 

und umweltfreundlichen Landwirtschaft insgesamt stärker gewichtet. Dies hat zur Folge, 

dass Wettbewerbssteigerungen der Landwirtschaft auf Kosten ökologischer Faktoren 

oder des Tierwohls nur wenig Unterstützung finden dürften. Die in den 1990er Jahren 

beschlossene Ausrichtung der Agrarpolitik darf diesbezüglich weiterhin als mehrheitsfähig 

angesehen werden.  
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It152 

It153 

It154 
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[Seite 14; beide Versionen identisch, ausser Nummerierung] 

 

Item 

It155 

It156 

It157 

 

It
15

8 

It
15

9 

 

 

It160 

It161 

It162 

It163 

It164 

 

It165 

It166 
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[Seite 15, beide Versionen identisch, ausser Nummerierung] 

 

item 

It167 

 

 

 

 

 

It168 

It169 

It170 

It171 

 

It172 

 

 



  Anhang 1: Fragebogen 

 429 

[Rückseite; beide Versionen identisch] 
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[Seite 7 Version A, eine zusätzliche Frage (3.6)] 

 

Item 

It057 

It058 

 

It059 

It060 

It161 

It162 

 

It089a

It163 

It164 

It165 

It166 

It167 

It168 
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[Seite 8 Version A, eine zusätzliche Frage (5.3)] 

 

item 

It069 

It070 

 

It071 

It072 

It073 

It074 

It075 

 

It106a 
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[Seite 10 Version A] 
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[Seite 11 Version A] 

 

Item 

It173 

 

It174 

It175 

It176 

 

It177 

It178 

It179 

It180 

It181 

 

It182 

It183 

It184 

It185 

It186 

It187 

It188 

It189 

It190 

It191 
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[Seite 12 Version A; 2 zusätzliche Fragen] 

 

Item 

It120 

It121 

It122 

It123 

It124 

It125 

It126 

It127 

It128 

 

It129 

It130 

It131 

It132 

It133 

It134 

It135 

It136 

It093a 

It094a 
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Anhang 2: Verwendete statistische Verfahren 

Cronbachs Alpha 

Formel nach BORTZ (2005 Seite 559); p entspricht der Anzahl Items:  
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U-Test nach Mann-Whitney 

Die Formeln finden sich z. B. in BORTZ (2005 Seite 150-152). R1 ist die höhere der beiden 

Rangsummen; n1 und n2 sind die Gruppengrössen:
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Nun folgt die Teststatistik unter Berücksichtigung der verbundenen Ränge. Dabei ent-

sprechen n der gesamten Stichprobe, d.h. n1+n2, und ti der Anzahl Fälle mit dem i-ten 

Rang: 
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Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest 

Formeln nach BORTZ (2005 Seite 153f), basierend auf WILCOXON (1945).  

Unter Annahme der Nullhypothese wird erwartet, dass je die Hälfte der Summe ein 

positives resp. negatives Vorzeichen aufweisen. T ist die Rangsumme des selteneren 

Vorzeichens: 
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Formel A.2 

Formel A.3 
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In dieser Arbeit werden für die Berechnung von T die Nulldifferenz-Fälle (gleiche Werte in 

beiden Variablen) je hälftig mit positivem und negativem Vorzeichen berücksichtigt 

(BORTZ et al. 2008 Seite 262f basierend auf MARASCUILO und MCSWEENEY 1977). Diese 

Korrektur führt allerdings, im Vergleich zum in SPSS implementierten Standardverfahren, 

in dieser Arbeit nur in einem einzigen Fall zu anderen Schlussfolgerungen (Gegenüber-

stellung der Beurteilungen des Verlusts von Agrarflächen für das Berg- und das Talge-

biet, Abschnitt 7.5.2.1). 

Kendalls Tau 

Ausgangsformel nach KENDALL (1955): 

 

 

Dabei entspricht S der halben Summe aus allen Rangbewertungsprodukten, wobei pi der 

Rang des i-ten Falls für Merkmal x und qi der Rang desselben Falls für Merkmal y sind: 

 

 

 

Formel A.10 für Kendalls Tau b berücksichtigt die Korrektur des Maximums möglicher 

Paarvergleiche um die Bindungen; T entspricht der Summe aller Bindungen in Merkmal x 

und U der Summe aller Bindungen in Merkmal y (KENDALL 1955 Seite 35): 

 

 

 

Kendalls Tau c enthält eine Korrektur des Maximums möglicher Paarvergleiche basierend 

auf der längsten Diagonalen in einer Kreuztabelle für Merkmale x und y; m ist das Mini-

mum aus der Anzahl Zeilen und Spalten (KENDALL 1955 Seite 47):  

 

 

 

Formel A.11 basiert auf der Überlegung, dass Tau a (siehe Formel A.7) die theoretischen 

Extremwerte von 1 resp. -1 nur bei quadratischen Kreuztabellen erreichen kann. KENDALL 

(1955 Seite 47) weist darauf hin, dass der Wert von Tau maximal ist, wenn alle Beobach-

)1(2
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tungen in der längsten Diagonalen liegen und die Häufigkeiten in diesen Zellen einer 

Gleichverteilung so nahe wie möglich kommen (Hervorhebung von mir). Dies bedeutet, 

dass bei Ungleichverteilung in der Variablen mit der geringeren Anzahl Kategorien die 

theoretischen Extremwerte von Tau c nicht erreicht werden können. Im Hinblick auf die 

Lehrbuchempfehlung, für nichtquadratische Kreuztabellen Tau c zu benutzen, ist daher 

zu beachten, dass Tau c eine Modifikation ausgehend von Tau a darstellt, welche die in 

Tau b enthaltene Korrektur für Bindungen (vgl. Formel A.10) nicht beinhaltet.  

Zu den mit SPSS geschätzten Signifikanzen für Kendalls Tau b: 

Für Kreuztabellen (vgl. Abbildung A.1) ist eine zu Formel A.10 äquivalente Formulierung 

für Kendalls Tau b gebräuchlich: 

 

 

 

Eine Zeile ri in der Kreuztabelle steht für eine Ausprägung bezüglich des Merkmals x, 

eine Spalte cj für eine Ausprägung des Merkmal y. In Bezug auf jede Zelle fij lässt sich 

nun die Anzahl Fälle Aij bestimmen, die entweder in beiden Merkmalen einen höheren 

oder in beiden Merkmalen einen tieferen Rang aufweisen. Entsprechend umfasst Bij die 

Anzahl Fälle, die jeweils im einen Merkmal einen höheren und im anderen einen tieferen 

Rang aufweisen. Daraus lässt sich nun je eine Summe für die konkordanten Paarungen 

P und die diskonkordanten Paarungen Q berechnen: 

 

 

Die Differenz daraus entspricht der Summe der Produkte der Bewertungen aus Formel 

A.9:  

 

 

Die Äquivalenz beider Formeln für Tau b zeigt sich, wenn man bedenkt, dass sich die 

Summe aller Bindungen in Merkmal x sich aus folgender Berechnung ergibt (vgl. 

KENDALL 1955 Seite 35): 
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Abbildung A.1: Beispiel einer 3x3-Kreuztabelle 

 Merkmal y  

 1 2 3 Total 

Merkmal x 1 f11 f12 f13 r1=Σjf1j

2 f21 f22 f23 r2=Σjf2j

3 f31 f32 f33 r3=Σjf3j

Total c1=Σifi1 c2=Σifi2 c3=Σifi3 ΣiΣjfij=n

 

Im Statistikprogramm SPSS 17.0 werden, analog zu diesen beiden Berechnungsmodi für 

den Koeffizienten, auch für die Teststatistik zu Kendalls Tau b zwei unterschiedliche 

Verfahren angewendet. Es sind dies unter den bivariaten Korrelationen im Menüpunkt 

Analyze/Correlate die Schätzung nach Formel A.16: 

 

und unter den Statistiken für Kreuztabellen im Menüpunkt Analyze/Descriptive_Statistics 

die Schätzung gemäss Formel A.17: 

 

 

 

 

Die beiden Formeln unterscheiden sich in der Berechnung des Standardfehlers von S 

und führen zu leicht abweichenden Signifikanzschätzungen. Formel A.16 entspricht 

einem Vorschlag von KENDALL (1955 Seite 55), der eine Korrektur für die Bindungen 

enthält. Formel A.17 ergibt sich aus der Verwendung eines modifizierten Standardfehlers 

zum Test der Nullhypothese, dass der Zusammenhang Null ist (siehe BROWN und 

BENEDETTI 1977 Seite 311). Diese Formel lässt sich auch für Tau a und Tau c verwen-

den. In einer Simulation mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsmustern der Zellhäufigkei-

ten in 4x4-Kreuztabellen untersuchten BROWN und BENEDETTI (1977 Seite 313) die 

Verwerfungswahrscheinlichkeiten unter Verwendung verschiedener Schätzungen des 

asymptotischen Standardfehlers. Formel A.16 verwendeten sie für Tau c und stellten 

grossen Schwankungen im Verwerfungsverhalten fest. Je nach Muster der Zellhäufigkei-

ten führte der Test viel zu oft oder viel zu selten zu einer Verwerfung. Tests nach dem 
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Verfahren von Formel A.17 führten nach ihren Untersuchungen zu verlässlicheren Schät-

zungen, weshalb sie empfehlen, für multinominale Daten von einer Verwendung der 

Formel A.16 abzusehen. Als einen Grund dafür geben sie an, dass Formel A.16 kontinu-

ierliche Daten voraussetzt.  

Bei einer Verwendung des Statistikprogramms SPSS ist für die Korrelationsanalyse im 

Fall von multinominalen Daten somit das für Kreuztabellen unter Analy-

ze/Descriptive_Statistics angebotene Verfahren zu bevorzugen. 

Biseriale Rangkorrelation 

Für die Schätzung der biserialen Rangkorrelationen (vgl. BORTZ 2005 Seite 231 und 

CURETON 1956) wird die Stichprobe anhand des dichotomen Merkmals unterteilt. An-

schliessend werden zwischen je einem Fall aus beiden Teilstichproben Paarvergleiche 

bezüglich des zweiten, ordinalskalierten, Merkmals durchgeführt. Das Vorgehen gleicht 

demjenigen für die Berechnung von Kendalls Tau (wobei Pc und Qc in der folgenden 

Gleichung halb so gross sind wie P und Q in Formel A.12 bzw. Formel A.13):  

max,
_

c

cc
bisr P

QP
r


  

Pc,max entspricht nach CURETON (1956) der maximalen Zahl möglicher gruppenübergrei-

fenden Paarkombinationen n1n2, wobei n1 und n2 für den Umfang der beiden Teilstichpro-

ben stehen. Pc,max muss aber korrigiert werden, wenn an der Stelle in der Rangfolge des 

ordinalskalierten Merkmals y, wo sie sich in n1 tiefere und n2 höhere Ränge untereilt, 

Bindungen bestehen (bracket ties). Dies hat zur Folge, dass selbst bei einem perfekten 

Zusammenhang eine Anzahl von b1 Fällen aus Gruppe 1 ihren Rang mit b2 Fällen aus 

Gruppe 2 teilen würden. CURETON (1956 Seite 289) reduziert also Pc,max um die Zahl 

ebensolcher möglicher Paarkombination: Pc,max = n1n2 – b1b2.  

2121max, bbnnPc   

Ein alternatives Vorgehen zur Schätzung, das keine Auszählungen erfordert, stammt von 

GLASS (1966). Für beide Teilstichproben wird dazu der mittlere Rang ( 21 , YY ) der 

ordinalskalierten Variable y berechnet. In der Folge ist nun mit „Gruppe 1“ die Teilstich-

probe mit der tieferen Rangsumme bezeichnet. Die Formel für den biserialen Rangkorre-

lationskoeffizienten rr_bis lautet (gemäss GLASS 1966, vgl. CURETON 1968 Seite 78): 
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1
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n
r bisr  Formel A.20 

Formel A.18 

Formel A.19 
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Auf der mittleren Rangsumme der beiden Gruppen basiert auch die U-Statistik nach 

Mann-Whitney, aus der sich rr_bis ebenfalls schätzen lässt (für die Herleitung siehe 

WILLSON 1976 Seite 298): 

21
_

2
1

nn

U
r bisr   

Die Äquivalenz zwischen den Vorgehensweisen nach CURETON (1956) und GLASS (1966) 

gilt allerdings nur uneingeschränkt, solange die Grenzränge für eine perfekte Unterteilung 

keine Bindungen (bracket ties) aufweisen. Wenn die ordinalskalierte Variable eine be-

schränkte Anzahl von Kategorien umfasst, sind bracket ties aber der Normalfall. Nach 

CURETON (1968) kann die Formel von GLASS (1966) wie folgt korrigiert werden (zu U 

umformuliert von WILLSON 1976): 
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In Formel A.22 ist ein Term B enthalten. Dieser entspricht der Rangsumme der gebunde-

nen Ränge oberhalb der Grenze vor der Berechnung des mittleren Ranges der Bindung 

minus der entsprechenden Rangsumme für die gemittelten Ränge (CURETON 1968 Seite 

78). Mit dieser Korrektur liefert diese Formel die gleichen Resultate wie das ursprüngliche 

Verfahren nach CURETON (1956). Die biseriale Rangkorrelation wird mit diesem Vorge-

hen den Bindungen gerecht (analog zu Kendalls Tau b) aber auch der Kombination einer 

dichotomen mit einer ordinalskalierten Variablen (wie Tau a). 

Für den Signifikanztest kann nach WILLSON (1976 Seite 299) folgende Formel verwendet 

werden, welche Bindungen berücksichtigt (allerdings ohne spezielle Behandlung der 

bracket ties): 
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Dabei entspricht ti der Anzahl Fälle in der i-ten Bindung (resp. der Anzahl Fälle der i-ten 

Kategorie von Variable y). 

Die biseriale Rangkorrelation ist in SPSS 17.0 nicht implementiert. Allerdings entspricht 

ihre nicht korrigierte Version mit Pc,max = n1n2 resp. in der Berechnung nach Formel A.20 

oder Formel A.21 auch Somers’ D für eine dichotome mit einer ordinalen abhängigen 

Formel A.21 

Formel A.23 

Formel A.22 
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Variablen (vgl. NEWSON 2008). In SPSS 17.0 wird Somers’ D nach folgender Formel 

berechnet (gemäss der Online Help zu SPSS 17.0): 

r
xy D

QP
d


| ; mit 




R

i
ir rnD

1

22  

Dabei entsprechen P und Q den konkordanten bzw. diskonkordanten Paarkombinationen 

nach Formel A.13 und ri steht für die Zeilensummen. Die unabhängige Variable, in 

unserem Fall die dichotome Gruppierungsvariable x, steht in den Zeilen, was bedeutet, 

dass ri den Teilstichproben ni entspricht, womit: 

2
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Da n1 + n2 = n lässt sich so Formel A.24 leicht in Formel A.18 überführen (wenn Pc,max = 

n1n2): 
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Unter Einbezug des Korrekturterms aus Formel A.22 lässt sich die biseriale Rangkorrela-

tion unter Berücksichtigung der bracket ties mit etwas Handarbeit aus Somers' D berech-

nen. 

Punktbiseriale Korrelation 

Die punktbiseriale Korrelation wird nach folgender Formel berechnet (vgl. BORTZ 2005 

Seite 224-226): 

2
2112

n

nn

s

yy
r

y
pb





  

n1 und n2 sind die Umfänge der Teilstichproben, gruppiert nach dem dichotomen Merk-

mal; y1 und y2 sind die durchschnittlichen Ausprägungen der Teilstichproben im kontinu-

ierlichen Merkmal y, und sy ist die Streuung der kontinuierlichen Variablen y. Die punktbi-

seriale Korrelation ist verwandt mit dem t-Test, weshalb die Signifikanz des Koeffizienten 

derjenigen des t-Werts entspricht. Obwohl die punktbiseriale Korrelation in SPSS nicht 

implementiert ist, lässt sie sich einfach aus dem Output zum t-Test ableiten. Zusätzlich 

wird nur die Streuung des kontinuierlichen Merkmals benötigt, die für Hauptkomponenten 

dem Wert 1 entspricht. 

Formel A.24 
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Formel A.27 
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Anhang 3: Korrelationen und Modellgütemasse 

Soziodemographische Zusammenhänge  
Tabelle A.1: Wahrnehmung Nahrungsmittelproduktion, soziodemograph. Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Wichtigkeit inländ. 
Angebot [It042] 

Bauern produzieren 
Nahrung [It136] 

Landschaftspflege 
ist wichtiger [It043] 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

rr_bis 

(So.D) 1
 

 .180 

 (.151) 

<.001  - .085 

(- .080) 

.007  - .026 

 (-.025) 

.397

1269 1262 1262

Altersgruppen Tau b  .046  .060   .164 <.001  - .008  .713

1273 1285 1266

Bildungsniveau Tau b  - .056  .034  - .076  .002  .074  .004

1240 1253 1233

Haushalts-
einkommen 

Tau b  - .080 .002  - .130 <.001  .042  .090

1117 1129 1114

ländlicher Woh-
nort 

Tau b  .068  .005  .028 .212  - .064  .007

1275 1288 1269

Bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So.D) 

 .288 

 (.148) 

<.001  .139 

 (.133) 

<.001  - .017 

(- .012) 

.640

1295 1306 1288

Schweizer(in) rr_bis 

(So.D) 

 .237 

 (.231) 

.001  - .037 

(- .033) 

 .566  - .101 

(- .098) 

 .100

1253 1263 1247
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
 

Tabelle A.2:  Tierhaltung und Umweltverträglichkeit auf Schweizer Landwirtschaftsbetrie-
ben; soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation 
mit: 

Korr.-
Mass 

Tierhaltung Umwelt 

Erwartung 
[It046] 

Erfüllung 
[It051] 

Erwartung 
[It047] 

Erfüllung 
[It052] 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht (♀ 
höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

 .334 

(.136) 

<.001  - .178 

(-.123) 

<.001   .307 

 (.165) 

<.001  -.156 

(- .138) 

<.001 

1270 1271 1266 1262 

Altersgruppen Tau b  .086  .001  .072  .003   .071  .004  .067  .004 

1274 1275 1270 1266 

Bildungsni-
veau 

Tau b - .078  .005  .002  .942  -.099 <.001  - .055  .040 

1241 1242 1237 1233 

Haushalts-
einkommen 

Tau b - .028  .265  - .018  .479  - .032  .215  - .048  .057 

1118 1119 1117 1112 

ländlicher 
Wohnort 

Tau b -.047  .054  .070  .004  - .049  .047  .036  .133 

1276 1277 1272 1268 

bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So. D) 

-.062 

(-.056) 

 .019  .270 

 (.176) 

<.001  -.057 

(-.055) 

 .055  .183 

 (.147) 

<.001 

1296 1297 1292 1288 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

 .118 

 (.110) 

 .009  .183 

 (.174) 

 .001   .037 

 (.034) 

 .459  .023 

 (.021) 

 .705 

1254 1255 1250 1247 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
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Tabelle A.3:  Beitrag von Landwirtschaftsbetrieben an den Erhalt typischer Landschaftsbil-
der; soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Landschaft 

Erwartung 
[It048] 

Erfüllung [It053] 

Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht (♀ 
höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

  .168 

 (.147) 

<.001  - .094 

(-.091) 

 .002 

1266 1259 

Altersgruppen Tau b  
 .147 

<.001  - .010  .673 

1270 1263 

Bildungsniveau Tau b -.162 <.001  - .060  .023 

1237 1232 

Haushalts-
einkommen 

Tau b -.081  .001  - .024  .317 

1115 1113 

ländlicher 
Wohnort 

Tau b  .015  .527  .025  .297 

1272 1266 

bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So. D) 

 .030 

 (.016) 

 .379  .120 

 (.088) 

 .001 

1292 1285 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

 .176 

 (.168) 

 .008  .008 

 (.007) 

 .899 

1250 1244 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorre-

lation rr_bis ergibt sich aus dem Einfluss der so genannten 
bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 

 

Tabelle A.4:  Produktion auf Familienbetrieben und der Wettbewerbsfähigkeit von Schwei-
zer Landwirtschaftsbetrieben, soziodemographische Zusammenhänge  

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Familienbetriebe Wettbewerbsfähigkeit 

Erwartung 
[It049] 

Erfüllung 
[It054] 

Erwartung 
[It050] 

Erfüllung 
[It056] 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht (♀ 
höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

 .009 

(.008) 

 .776  .002 

(.001) 

 .948  .058 

(.056) 

 .066 -.085 

(-.075) 

 .005 

1267 1262 1262 1259 

Altersgruppen Tau b  .227 <.001 -.023  .316  .049 <.001  .195 <.001 

1271 1266 1265 1263 

Bildungsniveau Tau b -.159 <.001  .061  .022 -.117 <.001 -.107 <.001 

1238 1234 1233 1230 

Haushalts-
einkommen 

Tau b -.170 <.001  .072  .005 -.063  .009 -.083  .001 

1115 1114 1111 1111 

ländlicher 
Wohnort 

Tau b  .063  .006  .037  .120 -.042  .075 -.034  .157 

1273 1268 1267 1265 

bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So. D) 

 .194 

(.188) 

<.001  .099 

(.076) 

 .004 -.136 

(-.125) 

<.001 -.104 

(-.082) 

 .005 

1293 1288 1287 1285 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

 .085 

(.078) 

 .182  .127 

(.117) 

 .027 -.070 

(-.052) 

 .269 -.170 

(-.161) 

 .006 

1252 1247 1245 1243 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
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Tabelle A.5: Qualität von Schweizer Produkten; soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Geschmack 
[It059] 

Sicherheit 
[It060] 

Tierhaltung 
[It061] 

Umwelt  
[It062] 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

 .137 

(.113) 

<.001  .157 

(.113) 

<.001   .134 

(.082) 

<.001  .047 

(.030) 

 .096 

1265 1270 1267 1266 

Altersgruppen Tau b  .037  .113  - .022  .349 - .079  .001  - .049  .041 

1269 1274 1271 1270 

Bildungsniveau Tau b -.094 <.001  - .081  .003 - .042  .129  - .043  .108 

1237 1241 1238 1237 

Haushalts-
einkommen 

Tau b -.104 <.001  - .084  .001  .005 .838  - .042  .085 

1116 1120 1118 1117 

ländlicher 
Wohnort 

Tau b  .092 <.001  .104 <.001  .057  .019  .055  .022 

1271 1276 1273 1272 

bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So. D) 

 .231 

(.188) 

<.001  .158 

(.012) 

<.001  .149 

(.141) 

<.001  .169 

(.162) 

<.001 

1291 1296 1293 1292 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

 .401 

(.328) 

<.001  .318 

(.285) 

<.001  .323 

(.308) 

<.001  .306 

(.270) 

<.001 

1249 1254 1251 1250 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 

 

Tabelle A.6:  Bedeutung der Landwirtschaft für die Identität der Schweiz, 
soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation 
mit: 

Korr. 
Mass 

hist. Rolle 
[It063] 

Demokratie 
[It064] 

Gründung 
[It065] 

Unabhängig-
keit [It068] 

Identität 
[It132] 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht  rr_bis 

(So. D)1 

-.024 

(-.021) 

.442 .014 

(.014)

.646 .037 

(.035)

.236 .012 

(.011) 

.689 -.002

(-.002)

.934 

1258 1251 1260 1253 1281

Altersgruppen  Tau b .185 

 

<.001 .184 

 

<.001 .174 

 

<.001 .250 

 

<.001 .145 

 

<.001

1262 1256 1264 1257 1285

Bildungs-
niveau  

Tau b -.153 

 

<.001 -.124

 

<.001 -.189

 

<.001 -.147 

 

<.001 -.135

 

<.001

1229 1222 1231 1224 1252

Haushalts-
einkommen  

Tau b -.183 

 

<.001 -.141

 

<.001 -.196

 

<.001 -.171 

 

<.001 -.144

 

<.001

1111 1105 1111 1105 1128

ländlicher 
Wohnort 

Tau b .117 <.001 .064 .006 .084 <.001 .111 <.001 .099 <.001

1264 1257 1266 1259 1288

bäuerliche 
Herkunft  

rr_bis 

(So. D) 

.137 

(.132) 

<.001 .151 

(.149)

<.001 .187 

(.175)

<.001 .211 

(.165) 

<.001 .208 

(.208)

<.001

1283 1276 1285 1278 1306

Nationalität  rr_bis 

(So. D) 

.175 

(.170) 

.006 .132 

(.128)

.042 .068 

(.067)

.287 .355 

(.348) 

<.001 -.041

(-.040)

.514 

1243 1236 1246 1239 1256
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
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Tabelle A.7: Symbolkomponenten1, soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Dorfidyll Bauernstaat Ballenberg Naturidyll 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

rpb -.148 <.001 -.023 .432 -.039 .181 .072 .014 

1150 1150 1150 1150 

Altersgruppen  Tau b .140 

 

<.001 .121 

 

<.001 .056 .008 .035 .102 

1155 1155 1155 1155 

Bildungsniveau  Tau b -.179 <.001 -.083 

 

<.001 -.096 <.001 -.012 

 

.596 

1126 1126 1126 1126 

Haushalts-
einkommen  

Tau b -.170 

 

<.001 -.105 

 

<.001 -.044 

 

.048 -.042 

 

.061 

1020 1020 1020 1020 

ländlicher Woh-
nort 

Tau b .108 <.001 .031 .147 .072 .001 .007 .746 

1157 1157 1157 1157 

bäuerliche 
Herkunft  

rpb .152 <.001 .038 .195 .010 .745 .056 .037 

1172 1172 1172 1172 

Nationalität  rpb .053 .071 .007 .825 -.034 .248 .036 .225 

1144 1144 1144 1144 
1 Unkorrelierte Hauptkomponenten nach Anderson-Rubin 

 

 

 

Tabelle A.8: Werthaltungen, soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

heimatverbunden 
[It157] 

naturverbunden 
[It155] 

Fortschrittskritisch 
[It156] 

Koeff. p; n Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

  .004 

 ( .003) 

.902   .165 

 ( .141) 

< .001   .099 

 ( .088) 

.001 

1294 1295 1298 

Altersgruppen Tau b   .178  <.001   .135  <.001   .047  .033 

1298 1299 1298 

Bildungsniveau Tau b  - .200 < .001  - .127 < .001  - .041  .107 

1264 1265 1264 

Haushalts-
einkommen 

Tau b  - .144 < .001  - .095 < .001  - .132 < .001 

1141 1141 1142 

ländlicher Wohnort Tau b   .125 < .001   .170 < .001   .020  .379 

1300 1301 1300 

bäuerliche Herkunft rr_bis 

(So. D) 

  .230 

 ( .189) 

< .001   .233 

 ( .174) 

< .001   .014 

 ( .012) 

.744 

1302 1303 1302 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

  .264 

 ( .261) 

<.000   .113 

 ( .107) 

.057   .077 

 ( .072) 

 .216 

1276 1277 1276 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
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Tabelle A.9:  Häufigkeit der Nutzung des ländlichen Raums zur Erholung, 
soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Häufigkeit des 
Aufenthalts [It069] 

zu selten oder zu 
häufig? [It070] 

Koeff. p; n Koeff. p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

  .159 

 ( .156) 

<.001   .051 

 ( .023) 

.309 

1289 1262 

Altersgruppen Tau b   .020  .405   .098  .001 

1293 1266 

Bildungsniveau Tau b   .019  .463  - .014  .612 

1259 1233 

Haushalts-
einkommen 

Tau b  - .025 .309   .035  .185 

1136 1115 

ländlicher Wohnort Tau b   .232  <.001   .165 <.001 

1295 1268 

bäuerliche Herkunft rr_bis 

(So. D) 

  .256 

 ( .152) 

<.001   .187 

 ( .063) 

<.001 

1316 1288 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

  .199 

 ( .199) 

<.001   .105 

 ( .096) 

 .030 

1271 1244 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis 

ergibt sich aus dem Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 
und Anhang 2 

 

Tabelle A.10:  Beurteilung der Bedeutung der Landwirtschaft in dezentralen Gebieten, 
soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Landwirtschaft spielt 
tragende Rolle [It135] 

Beitrag zur Besied-
lung [It093] 

Wirtschaftsfaktor im 
Berggebiet [It094] 

Koeff. p; n Koeff. p; n p; n p; n 

Geschlecht (♀ 
höher kodiert) 

rr_bis 

(So. D)1 

  .035 

 ( .028) 

.245   .086 

 ( .084) 

.004   .135 

 (.121) 

<.001 

1281 1282 1283 

Altersgruppen Tau b   .187 <.001   .157 <.001   .135 <.001 

1285 1286 1287 

Bildungsniveau Tau b  - .163 < .001  - .101 < .001 -  .138 < .001 

1252 1253 1254 

Haushalts-
einkommen 

Tau b  - .144 <.001  - .103 <.001 -  .124 <.001 

1130 1131 1131 

ländlicher 
Wohnort 

Tau b   .082  .001   .058  .013    .056  .018 

1288 1289 1290 

bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So. D) 

  .209 

 ( .169) 

<.001   .235 

 ( .148) 

< .001   .076 

 ( .056) 

.039 

1306 1306 1307 

Schweizer(in) rr_bis 

(So. D) 

  .144 

 ( .136) 

.017   .127 

 ( .122) 

.034   .086 

 ( .085) 

.160 

1264 1265 1266 

Wohnort im 
Berggebiet 

rr_bis 

(So. D) 

  .167 

 ( .120) 

 <.001   .162 

 ( .090) 

.001    .129 

 ( .085) 

 .008 

1282 1283 1284 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich aus dem 

Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
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Tabelle A.11: Unterstützungsbereitschaft, soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

mehr Steuergelder zu viel Unterstützung 

Koeff. p; n Koeffizient p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

rr_bis 

(So.D) 

  .172 

 ( .136) 

< .001  - .180 

 (- .140) 

< .001 

1227 1181 

Altersgruppen Tau b  - .064  .007   .040  .091 

1230 1184 

Bildungsniveau Tau b  - .097 < .001   .125  <.001 

1197 1153 

Haushalts-
einkommen 

Tau b  - .123 < .001   .152 < .001 

1136 1055 

ländlicher Woh-
nort 

Tau b   .074  .003  - .082  .001 

1232 1286 

bäuerliche 
Herkunft 

rr_bis 

(So.D) 

  .138 

 ( .138) 

< .001  - .191 

 (- .175) 

< .001 

1251 1207 

Schweizer(in) rr_bis 

(So.D) 

  - .024 

 (- .023) 

.714  - .115 

 (- .111) 

 .078 

1210 1164 
1  (So. D)= Somers’ D. Seine Differenz zur biserialen Rangkorrelation rr_bis ergibt sich 

aus dem Einfluss der so genannten bracket ties; siehe Seite 96 und Anhang 2 
 

Tabelle A.12: Freihandelsabkommen, soziodemographische Zusammenhänge 

Korrelation mit: Korr.-
Mass 

Freihandel: ja (+) nein (-) 

Koeffizient p; n 

Geschlecht  

(♀ höher kodiert) 

Tau b  - .144 <.001 

948 

Altersgruppen Tau c   .127   .001 

950 

Bildungsniveau Tau c   .169 <.001 

924 

Haushalts-
einkommen 

Tau c   .146  .007 

840 

ländlicher Woh-
nort 

Tau c  - .190 <.001 

952 

bäuerliche 
Herkunft 

Tau b  -  .217 <.001 

967 

Schweizer(in) Tau b  - .134 <.001 

934 
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Hauptkomponentenanalyse  

Tabelle A.13: Hauptkomponentenanalyse, Faktorladungen >.4, othogonale Rotation  

Faktorladung Cronbachs Alpha

Qualitätsdifferenz   

Schweizer Produkte sind besser: Geschmack  [It059] .620 

.778
Schweizer Produkte sind besser: Lebensmittelsicherheit [It060] .733 

Schweizer Produktion ist besser: Tierhaltung  [It061] .837 

Schweizer Produktion ist besser : Umwelt  [It062] .778 

Umweltansprüche   

Nutztiere müssen gut gehalten werden. [It046] .791 

.674Die Umwelt soll geschont werden. [it047] .832 

Landschaftsbilder müssen erhalten bleiben. [It048] .636 

Versorgungssicherheit   

Notwendigkeit der inländ. Landwirtschaft für Versorgung [It107] .666 

.633Gewünschte Veränderung des Inlandanteils [It114] .692 

Das Wissen über die Produktion muss bewahrt werden. [It045] .623 

Erholungswert   

Blumenwiesen mit Schmetterlingen [It071] .866 

.861Landschaften mit weidenden Kühen oder Schafen [It072] .786 

Wiesen mit Obstbäumen und Hecken [It073] .872 

Regionale Bedeutung   

Landwirtschaft: tragende Rolle in abgelegenen Landesteilen [It135] .535 

.729Landwirtschaft: trägt bei, dass Bergdörfer bewohnt bleiben [It093] .804 

Landwirtschaft: im Berggebiet wichtiger Wirtschaftsfaktor [It094] .810 

Dorfidyll  

In Bauernfamilien sind sich alle nah, Alte und Junge. [It123] .696 

.874

Ein kleines Dorf ist ein idealer Ort für die Kindheit. [It124] .617 

Bauern haben Zeit für ihre Kinder, sie sind liebevolle Väter [It125] .777 

In der Landwirtschaft hat es Inseln aus einer besseren Zeit. [It126] .724 

Bäuerinnen wissen noch, worauf es im Leben ankommt. [It127] .738 

Auf dem Land sind die Gesellschaftsstrukturen noch intakt. [It128] .712 

(Wer mit Tieren arbeitet, ist glücklicher als andere.) [It120] .481 

Naturidyll  

Wer mit Tieren arbeitet, ist glücklicher als andere. [It120] .568 

.704Erde zu bebauen / Pflanzen kultivieren tut der Seele wohl. [It121] .693 

Ein guter Bauer hört auf die Natur und liebt seine Tiere. [It122] .636 

Bauernstaat 

Hist. Rolle der Bauern ist in der Schweiz wichtiger als sonst [It063] .701 

.804Demokrat. Werte gehen zurück auf bäuerl. Gesellschaften [It064] .808 

Bauern und Sennen legten den Grundstein zur Schweiz [It065] .767 

Ballenberg   

Vor 100 Jahren haben Bauern mehr auf die Natur gehört. [It129] .753 

.634Zwänge der Wirtschaft verderben die Werte der Landwirtsch. [It130] .635 

In der traditionellen Landw. ist Mensch und Tier wohler. [It131] .632 

Solidarität   

Bäuerliche Bevölkerung ist gesellschaftlich benachteiligt [It133] .803 
.729

Bauern arbeiten viel und verdienen wenig. [It134] .851 

Erklärte Gesamtvarianz bei 10 Faktoren: 66.74%
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Modelle  

Modelle zur wahrgenommenen Wichtigkeit 

Abbildung A.2: P-P-Plots, lineare Regression zur Wichtigkeit der Landwirtschaft 

 

 

Tabelle A.14: Lineare Regression zur Wichtigkeit, Funktionskomponenten und soziale Nähe 

Prädiktoren B SE B Beta  

(Konstante) 9.118 0.066

Versorgung 0.462 0.029 .391***

Regionale Bedeutung 0.271 0.029 .228***

Erholungswert 0.237 0.029 .200***

Qualitätsdifferenz 0.205 0.029 .174***

Umweltansprüche 0.204 0.029 .171***

Soziale Nähe 0.084 0.019 .107***

   

Stichprobengrösse n=1158  

Erklärte Varianz R2= .328 Delta R2 .011 

Signifikanz der Ände-
rung von R2 

F FG Sig. 

18.659 1/1151 <.001

Modell-Fit (ANOVA) F FG Sig. 

93.728 6/1151 <.001

Durbin-Watson 2.047  
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Tabelle A.15:  Multinominal logistische Regression zur Wichtigkeit, Funktionskomponen-
ten und soziale Nähe 

 Likelihood-Ratio-Tests, 
beide Logit-Gleichungen 

Parameterschätzung1 
Kat. 2 (etwas geringe-
re Wichtigkeit) 

Parameterschätzung1 

Kat.1 (viel geringere 
Wichtigkeit) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE B p-Wert B SE B p-Wert

(Achsenabschnitt) 1475 91.3 2 <.001 -0.383 0.175 <.001 -3.099 0.383 <.001

Versorgung 1586 201.9 2 <.001 -0.892 0.087 <.001 -1.616 0.152 <.001

Qualitätsdifferenz 1446 61.9 2 <.001 -0.395 0.083 <.001 -1.159 0.172 <.001

Reg. Bedeutung 1446 61.8 2 <.001 -0.441 0.079 <.001 -0.968 0.141 <.001

Erholungswert 1444 60.3 2 <.001 -0.453 0.077 <.001 -0.910 0.138 <.001

Umweltansprüche 1420 35.4 2 <.001 -0.407 0.079 <.001 -0.632 0.132 <.001

Soziale Nähe 1405 20.6 2 <.001 -0.238 0.054 <.001 -0.192 0.102 .059

     

Pseudo-R2 McFadden  0.235 Stichprobengrösse n=1158 

korrekte Vorhersagen Total  73.7% Kat.2  30.5% Kat.1  28.9% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 1809 Chi2 FG Sig.  

 vollst. Modell 1384 424.523 12 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test für binäre Teilmodel-
le (jeweils Kat. 2 resp. 1. gegen Kat. 3) 

Chi2 FG Sig. Chi2 FG Sig. 

12.950 8 .114 6.436 8 .599
1 Als Referenz dient die Kategorie der höchsten Wichtigkeit (Kat. 3). 

 

Tabelle A.16: Multinominales Gesamtmodell zur wahrgenommenen Wichtigkeit 

 Likelihood-Ratio-Tests, 
beide Logit-Gleichungen 

Parameterschätzung1 
Kat. 2 (etwas geringe-
re Wichtigkeit)

Parameterschätzung1 

Kat.1 (viel geringere 
Wichtigkeit) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE B p-Wert B SE B p-Wert

(Achsenabschnitt) 2086 775.1 2 <.001 -1.143 0.083 <.001 -4.064 0.286 <.001

Versorgung 1540 228.9 2 <.001 -0.976 0.090 <.001 -1.789 0.161 <.001

Reg. Bedeutung 1386 74.7 2 <.001 -0.510 0.081 <.001 -1.090 0.148 <.001

Qualitätsdifferenz 1386 75.2 2 <.001 -0.505 0.087 <.001 -1.337 0.190 <.001

Erholungswert 1380 68.5 2 <.001 -0.524 0.078 <.001 -0.989 0.146 <.001

Dorfidyll 1341 29.5 2 <.001 -0.430 0.082 <.001 -0.417 0.159 .009

Naturidyll 1347 35.9 2 <.001 -0.363 0.080 <.001 -0.781 0.137 <.001

Umweltansprüche 1344 33.0 2 <.001 -0.387 0.079 <.001 -0.642 0.136 <.001

Bauernstaat 1340 28.6 2 <.001 -0.320 0.081 <.001 -0.752 0.165 <.001

Ballenberg 1311 0.3 2 .852 0.010 0.080 .898 -0.073 0.154 .636

     

Pseudo-R2 McFadden  0.275 Stichprobengrösse n=1158 

korrekte Vorhersagen Total  75.6% Kat.2 34.0% Kat.1 43.4% 

Modell-Fit (Likelihood-Ration) -2LL   

 Basismodell 1809 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 1311 497.561 18 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test für binäre Teilmodel-
le (jeweils Kat. 2 resp. 1. gegen Kat. 3) 

Chi2 FG Sig. Chi2 FG Sig. 

6.788 8 .560 5.197 8 .736
1 Als Referenz dient die Kategorie der höchsten Wichtigkeit (Kat. 3). 
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Tabelle A.17: Lineares Gesamtmodell zur Wichtigkeit, mit sozialer Nähe 

Prädiktoren B SE B Beta  B SE B Beta  

(Konstante) 9.118 0.066 9.188 0.065 

Versorgung 0.462 0.029 .391*** 0.466 0.028 .394***

Regionale Bedeutung 0.271 0.029 .228*** 0.275 0.028 .232***

Erholungswert 0.237 0.029 .200*** 0.239 0.028 .203***

Qualitätsdifferenz 0.205 0.029 .174*** 0.209 0.028 .178***

Umweltansprüche 0.204 0.029 .171*** 0.201 0.028 .169***

Naturidyll  0.185 0.028 .156***

Bauernstaat  0.119 0.028 .101***

Dorfidyll  0.115 0.028 .098***

Soziale Nähe 0.084 0.019 .107*** 0.061 0.019 .078**

Ballenberg  (0.013) 0.028 (.011) n.s.

      

Stichprobengrösse n=1158   n=1158  

Erklärte Varianz R2=.328   R2=.372 Delta R2 .043 

Signifikanz der 
Änderung von R2 

   Delta F  FG Sig. 

   19.808 4/1147 <.001 

Modell-Fit (ANOVA) F FG Sig. F FG Sig. 

93.728 6/1151 <.001 67.836 10/1147 <.001 

Durbin-Watson 2.047   2.004  

 

 

Modelle zur Unterstützungsbereitschaft 

Abbildung A.3: P-P-Plot, lineare Regression zur Unterstützungsbereitschaft 
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Tabelle A.18:  Multinominal logistische Modell zur Unterstützungsbereitschaft, nur 
Funktions- und Symbolkomponenten und Nähe 

 Likelihood-Ratio-Tests, 
beide Logit-Gleichungen 

Parameterschätzung1 
Kat.1 (weniger Unter-
stützung) 

Parameterschätzung1 

Kat.3 (mehr Unterstüt-
zung) 

Prädiktoren -2LL Chi2 FG p-Wert B SE B p-Wert B SE B p-Wert

(Achsenabschnitt) 2092 36.2 2 <.001 0.074 0.174 .669 -1.080 0.206 <.001

Versorgung 2143 86.8 2 <.001 -0.438 0.077 <.001 0.406 0.098 <.001

Qualitätsdifferenz 2089 33.3 2 <.001 -0.379 0.080 <.001 0.082 0.083 .324

Dorfidyll 2078 22.6 2 <.001 -0.288 0.078 <.001 0.098 0.085 .246

Reg. Bedeutung 2075 19.6 2 <.001 -0.190 0.075 .011 0.212 0.092 .021

Erholungswert 2071 14.7 2 .001 -0.220 0.075 .004 0.095 0.088 .285

Soziale Nähe 2069 12.8 2 .002 -0.039 0.052 .457 0.164 0.056 .004

Bauernstaat 2064 8.6 2 .014 -0.113 0.076 .137 0.143 0.083 .086

Ballenberg 2059 3.1 2 .207 0.098 0.076 .369 0.135 0.084 .108

Umweltansprüche 2057 1.6 2 .444 0.039 0.075 .598 0.108 0.086 .206

Naturidyll 2057 1.2 2 .547 0.046 0.076 .544 0.097 0.090 .282
     

Pseudo- R2 McFadden  0.093 Stichprobengrösse n=1046 

korrekte Vorhersagen Total  49.9% Kat.1 64.1% Kat.3 34.6% 

Modell-Fit (Likelihood-Ratio) -2LL   

 Basismodell 2267 Chi2 FG Sig.  

 Vollst. Modell 2056 211.038 20 <.001  

Hosmer-Lemeshow-Test für binäre Teilmodel-
le (jeweils Kat. 1 resp. 3. gegen Kat. 2) 

Chi2 FG Sig. Chi2 FG Sig. 

9.465 8 .305 2.961 8 .937
1 Als Referenz dient die Kategorie für gleichbleibende Unterstützung (Kat. 2). 
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Anhang 4: Zitate in der Originalsprache 

                                                 
i “Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some 

degree of favor or disfavor.” (EAGLY und CHAIKEN 1993 Seite 1) 

ii “For our chronically and extremely hungry man, Utopia can be defined very simply as a place 

where there is plenty of food.” (MASLOW 1943 Seite 373) 

iii “What a man can be, he must be.” (MASLOW 1943 Seite 381) 

iv “A value is enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally 

or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence. A 

value system is an enduring organization of beliefs concerning preferable modes of conduct or 

end-states of existence along a continuum of relative importance.” (ROKEACH 1973 Seite 5, 

Hervorhebungen im Original) 

v “These theorists view values as the criteria people use to select and justify actions and to evalu-

ate people (including the self) and events. We, too, adopt this view of values as criteria rather than 

as qualities inherent in objects.” (SCHWARTZ 1992 Seite 1) 

vi “Values are the cognitive representations and transformations of needs, and man is the only 

animal capable of such representations and transformations.” (ROKEACH 1973 Seite 20) 

vii „I have elsewhere characterized the aesthetic as attention to intrinsic properties of objects or 

events (and I would include natural objects and events) that are considered worthy of that attention 

within a particular culture.” (EATON 1998 Seite 155) 

viii “Some attitudes may be relatively stable over time, and others may exhibit frequent shifts. At 

any point in time, however, a person‘s attitude toward an object may be viewed as determined by 

his salient set of beliefs about the object.” (FISHBEIN und AJZEN 1975 Seite 218) 

ix “My claim is that ratings of attitude extremity are based on the common sense understanding of 

what it could mean to be more in favor of (or opposed to) something.” (ABELSON 1995 Seite 38) 

x “I will define the term chunk as a collection of concepts that have strong associations to one 

another and much weaker associations to other chunks concurrently in use.” (COWAN 2001 Seite 

89) 

xi “Our own definition of working memory is that it comprises those functional components of 

cognition that allow humans to comprehend and mentally represent their immediate environment, 

to retain information about their immediate past experience, to support the acquisition of new 

knowledge, to solve problems, and to formulate, relate, and act on current goals.” (BADDELEY und 

LOGIE  Seite 28f) 

xii “Although a person may hold a large number of beliefs about any given object, it appears that 

only a relatively small number of beliefs serve as determinants of his attitude at any given mo-

ment.” (FISHBEIN und AJZEN 1975 Seite 218) 
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xiii “That associative bonds are strengthened by repetition is perhaps the oldest law of memory 

known to man.” (TVERSKY und KAHNEMAN 1973 Seite 208) 

xiv “Determinants and consequences of accessibility help explain the central results of prospect 

theory, framing effects, the heuristic process of attribute substitution, and the characteristic biases 

that result from the substitution of nonextensional for extensional attributes.” (KAHNEMAN 2003 

Seite 697) 

xv “From this perspective, the experience of having truth is not a reflection of the actual external 

realities, but a state of mind whereby people are secure in their beliefs, free of doubt” (MOSKOWITZ 

et al. 1999 Seite 22)  

xvi “Stimulus situations are unique, but organisms do not treat them uniquely; they respond on the 

basis of past learning and categorization.” (MERVIS und ROSCH 1981 Seite 89) 

xvii “The schema concept refers to cognitive structures of organized prior knowledge, abstracted 

from experience with specific instances; ” (FISKE und LINVILLE 1980 Seite 543)  

xviii “'Schema' refers to an active organisation of past reactions, or of past experiences, […]” 

(BARTLETT 1932 Seite 201) 

xix “Aaron's reaction provides a small example of thinking by analogy: trying to reason and learn 

about a new situation (the target analog) by relating it to a more familiar situation (the source 

analog) that can be viewed as structurally parallel.” (HOLYOAK und THAGARD 1997 Seite 35) 

xx “In general, an action will be chosen before the search has revealed all possible alternatives.” 

(SIMON 1978 Seite 10) 

xxi “Systemic processing entails a relatively analytic and comprehensive treatment of judgment-

relevant information. […] The other basic mode, heuristic processing, entails the activation and 

application of judgmental rules or “heuristics” that, like other knowledge structures, are presumed 

to be learned and stored in memory […]” (CHEN und CHAIKEN 1999 Seite 74) 

xxii “Such natural assessments include computations of similarity and representativeness, attribu-

tions of causality, and evaluations of the availability of associations and exemplars.” (TVERSKY und 

KAHNEMAN 1983 Seite 294) 

xxiii „Many of the factors that underlie belief formation and change could govern attitude processes 

as well.” (WYER und ALBARRACÍN 2005 Seite 278) 

xxiv “A behavior is any denotable overt action that an individual, a group of individuals, or some 

living system (e.g., a business, a town, a nation) performs. An action has a denotable beginning 

and a denotable ending and is performed in an environmental context in which the individual or 

group is embedded.” (JACCARD und BLANTON 2005 Seite 128) 

xxv “Affect tends to transfer its goodness or badness to whatever is in mind at the time.” (CLORE 

und SCHNALL 2005 Seite 439) 

xxvi “To eliminate the problem of hunger, the political framework of democracy and uncensored 

press can make a substantial contribution, but it also calls for activism of the public.” (SEN 1990) 
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xxvii “Nam eam iustissimam belli causam ducunt, quum populus quispiam eius soli, quo no ipse 

utitur, sed uelut inane ac uacuum possidet, alijs tamen qui ex naturae praescripto inde nutriri 

debeant, usum ac possessionem interdicat.” (Thomas Morus, Utopia, Liber Secundus, De com-

merciis mutuis) 

xxviii “Indeed, to the extent that international law considers as relevant the de facto possession of 

political power, it provides an incentive for political authorities to engage in settlement policies, 

because this is an effective way for a state to demonstrate control of a territory, and consolidate its 

authority.” (MOORE 2003 Seite 326) 

xxix “[…] but in so many ways rurality is given meanings which suggest another world – a bucolic, 

problem-free, hidden world of peace, tranquility, close-knit community, and proximity to the 

natural”. CLOKE und MILBOURNE (1992 Seite 361) 
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meine Arbeit dazu beitragen kann, die richtigen Entscheidungen bezüglich der Landwirt-

schaft zu finden. 

Ich möchte insbesondere Bernard Lehmann dafür danken, dass er mir die Möglichkeit 

gegeben hat, mein Thema in der nötigen Tiefe zu bearbeiten, und dass er meine Arbeit 

mit grossem Interesse begleitet hat. Michael Siegrist danke ich für die Übernahme des 

Korreferats und für seine wertvollen Hinweise, die sehr zur Verbesserung der Arbeit bei-

getragen haben. 

Zum vorliegenden Dokument haben aber auch zahlreiche weitere Personen beigetragen. 

So danke ich den fünf Personen, die mir ihre Sichtweise auf die Landwirtschaft im Detail 

erklärt haben und all jenen, die sich die Zeit genommen haben, meinen Fragebogen aus-

zufüllen. Ich danke auch meinen Eltern, Geschwistern und Freunden, die mich unterstützt 

haben und die mir geholfen haben, den Fragebogen und meine schriftlichen Arbeiten zu 

verbessern. Einen besonderen Dank möchte ich aber gegenüber meinen Arbeitskollegin-

nen und -kollegen aussprechen. Sie haben dafür gesorgt, dass ich auch in den schwieri-

geren Phasen meiner Dissertation (fast) immer gerne nach Zürich gekommen bin, und 

dass mir meine Dissertationszeit auch aus menschlicher Sicht wertvoll ist. 
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