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Mit der Agrarpolitik 2011 wird 
die Welt nicht neu erfunden. Aber 
hinter Begriffen wie «konkurrenz-
fähiger werden» oder «Struktur-
wandel erleichtern und sozial 
abfedern» verbergen sich Her-
ausforderungen, die jede(r) von 
uns zuerst verstehen und dann auf 
dem Betrieb, in der Forschung und 
/ oder in der Beratung umsetzen 
muss. Mit der Agrarpolitik 2011 
sollen die künftigen Herausfor-
derungen, insbesondere die kom-
menden WTO-Verpflichtungen, 
offensiv angegangen werden. Die 
Auswirkungen der Doha-Runde 
sollen auf zwei Reformetappen 
verteilt werden. Dies heisst unter 
anderem, dass bis 2009 die interne 
Marktstützung um 50 Prozent 
reduziert, die Exportsubventionen 
vollständig abgebaut und der 
Schwellenpreis für Futtergetreide 
weiter reduziert werden. Frei 
werdende Marktstützungsmittel 
sollen zu den Direktzahlungen 
umgelagert werden.
Die Agrarpolitik 2011 ist eine 
Herausforderung an alle Be-
triebsleiterInnen, die eigene 
Situation ohne Scheuklappen zu 
analysieren und teils schmerz-
hafte Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Die AP 2011 erzeugt bei 
vielen Unsicherheit bis Angst. 
Unsicherheit und Angst sind aber 

schlechte Ratgeber. Landwirte 
und Bäuerinnen, die bei sinkenden 
Produzentenpreisen und mehr 
Markt in Zukunft erfolgreich sein 
wollen, müssen unternehmerisch 
handeln. Jeder einzelne Betrieb 
wird gefordert sein; jeder ein-
zelne Betrieb muss sich die Frage 
stellen, wie wettbewerbsfähig er 
im schweizerischen, und mittel- 
bis langfristig, im europäischen 
Massstab sein wird. Betriebliche 
Entscheidungen werden sich 
mehr und mehr auf die wirtschaft-
lich wichtigen Kriterien beziehen, 
also möglichst hohe Qualität zu 
möglichst tiefen Kosten anzu-
bieten. Viele BetriebsleiterInnen 
werden grundsätzliche Anpas-
sungen im Produktionsprogramm 
vornehmen:

 Produkt-Produkt-Beziehung: 
Welche Produkte und Dienstleis-
tungen in welcher Menge produ-
ziere ich künftig (falls ich noch 
produziere)?

 Produkt-Faktor-Beziehung: 
Wie produziere ich diese Produkte 
künftig?

 Faktor-Faktor-Beziehung: Mit 
welchen Inputs produziere ich 
künftig?
Vom Ausstieg über den Umstieg 
bis zum Ausbau sind viele Strate-
gien denkbar.
Die Agrarpolitik 2011 ist eine 
Herausforderung an die Agrar-
forschung, die Landwirtschaft in 
diesem Prozess tatkräftig zu unter-
stützen. Mit den sinkenden Preisen 
werden betriebswirtschaftliche 
und unternehmerische Gesichts-
punkte bedeutender. Es gilt nicht 
nur, allgemeine Einsichten zu 
verbreiten, sondern auch kon-
krete Handlungsempfehlungen 
zu erarbeiten. Um zu möglichst 
tiefen Kosten eine möglichst hohe 

Qualität zu produzieren, hat die 
Forschung weiterhin in Züchtung, 
Anbausystemen und Produktions-
techniken wegweisende Beiträge 
zu leisten. Die Forschung hat 
auch dazu beizutragen, dass die 
Landwirtschaft ihren gesamtge-
sellschaftlichen Aufgaben gerecht 
wird. Sie hat entsprechende Ent-
scheidungsgrundlagen zu liefern.
Die Agrarpolitik 2011 ist eine 
Herausforderung an die Bera-
tung, die eigene Tätigkeit kun-
denorientiert zu überdenken. Soll 
sie sich künftig vermehrt auf die 
Angebots- oder die Nachfrage-
Beratung ausrichten? Sind neue 
Beratungsformen notwendig, 
wie zum Beispiel das (Gruppen) 
Coaching? Ein Coach – vom 
Sport abgeleitet – ist ein Prozess-
berater, mit dem immer wieder 
die Schritte des Coaching-Zyklus 
durchlaufen werden: Analyse 
der Ist-Situation, Zielfestlegung, 
Massnahmen planen, Mass-
nahmen umsetzen, Umsetzung 
auswerten. Dabei bestimmt der 
Landwirt, an welchen Themen mit 
welcher Tiefe gearbeitet wird.
Die Beratung hat die wichtige 
Aufgabe, das vorhandene Wissen 
aus Forschung und Praxis in 
den konkreten betrieblichen und 
familiären Kontext zu stellen 
und so die Entscheidungen von 
Bäuerinnen und Landwirten zu 
unterstützen.

Mit der Agrarpolitik 2011 sind die 
Herausforderungen skizziert. Ich 
wünsche Ihnen allen, das Sie das 
als richtig Erkannte auch umsetzen 
können. Denn in vielen Fällen ist 
nicht das mangelnde Problem-
bewusstsein oder das fehlende 
Wissen der Engpass, sondern die 
Umsetzung im Alltag.
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