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«Aufhören ist schwieriger als weiter bauern»
Spardruck des Bundes tangiert Zürcher Landwirtschaft kaum

ark. Wann immer es um die Scholle und ihre
Bewirtschafter geht, fühlt auch ein Grossteil der
vorwiegend urban geprägten Schweizer Bevölke-
rung mit. Dieses Potenzials versuchte sich der
«Sonntags-Blick» am vergangenen Wochenende
wieder einmal zu bedienen. «Sparschock» titelte
das Blatt mit Blick auf die bevorstehenden
Reduktionen der Bundesmittel für die Landwirt-
schaft. Auf Grund der sogenannten Schulden-
bremse, die das Schweizer Stimmvolk im vergan-
genen Dezember bewilligt hat, muss das Bundes-
amt für Landwirtschaft seine Ausgaben um knapp
100 Millionen Franken jährlich reduzieren.

Diese Erkenntnisse seien für ihn «kalter Kaf-
fee», sagte der Zürcher Bauernsekretär und SVP-
Nationalrat Ueli Maurer auf Anfrage. Die Spar-
übung sei auf diversen Versammlungen bereits
des Langen und Breiten besprochen worden.
Maurer glaubt nicht, dass sich das sogenannte
Bauernsterben durch die Auswirkungen der Spar-
übung akzentuieren wird. Bereits heute geben
jährlich rund vier Prozent der Zürcher Bewirt-
schafter ihre Betriebe auf. Gab es 1985 noch über
6500 Bauernbetriebe im Kanton, sind es heute
nur noch gut 4000. Gleichzeitig hat die Fläche pro
Betrieb von durchschnittlich 11,8 auf über 15
Hektaren zugenommen. Die Betriebe würden
meist aus Altersgründen aufgegeben, erklärt Mau-
rer, und nicht wegen einer allfälligen Reduktion
der Direktzahlungen. – Paradoxerweise sei auf-
hören schwieriger als weiter bauern, sagt der Bau-
ernsekretär. Gründe dafür sind rechtliche Grund-
lagen, die den Bewirtschafter beim Rückzug aus
der Landwirtschaft dazu verpflichten, Direkt-
zahlungen zurückzuerstatten und den Eigenmiet-
wert zu erhöhen, was wiederum eine höhere Be-
steuerung zur Folge hat. «Deshalb sucht ein
Landwirt mit zu geringen Einkommen eher einen
Nebenerwerb und schnallt den Gürtel enger.»
Die Lage der Bauern bezeichnet Maurer unab-
hängig von den Sparmassnahmen als «sehr dra-
matisch». Das durchschnittliche Einkommen sei
auf unter 2340 Franken monatlich gesunken. Den
ländlichen Zürcher Gemeinden, wo noch 30 bis
40 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft
tätig seien, drohe das gesellschaftliche Rückgrat
gebrochen zu werden.

Etwas optimistischer ist Willy Steinmann, der
als Abteilungsleiter Beitragswesen beim kantona-
len Amt für Landschaft und Natur die Verteilung
der jährlich rund 140 Millionen Franken Direkt-
zahlungen koordiniert. «Den Zürcher Bauern
geht es nicht so schlecht», sagt Steinmann. Im
Gegensatz zu ihren Kollegen in einsamen Berg-
tälern verfügten sie über eine grosse Kundschaft
für Direktverkauf und kleinräumigen regionalen
Absatz. Handkehrum führe die dichte Besiedlung
zuweilen zu Auseinandersetzungen. «Wenn einer
an einem Tag wie heute Gülle ausführt, kommen
die Proteste postwendend», erklärt Steinmann.
Für ihn ist aber klar: «Wenn unsere Bauern nicht
mehr überleben, überlebt nicht mehr mancher.»


