
Die Denkwerkstatt unabhängiger  
Agrarfachleute. 



1996 wurde vom Schweizer Volk mit überwältigendem Mehr der land-
wirtschaftliche Verfassungsartikel 104 angenommen. Darin heisst es: 
«Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhal- 
tige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen 
Beitrag leistet insbesondere zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft.» Die Anpassung der 
Gesetze an diesen Verfassungsauftrag erfolgte nur zögerlich.  
Von einer verfassungsgemässen Agrarpolitik konnte keine Rede sein.  
2007 wurde Vision Landwirtschaft gegründet mit dem Ziel, die vor-
handenen Defizite in der Schweizer Agrarpolitik ohne Umschweife zu 
benennen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Seither begleitet  
Vision Landwirtschaft die Agrarpolitik des Bundes kritisch und gestal-
tet sie mit konstruktiven Vorschlägen und medialem und politischem 
Druck wirksam mit. 

Mit der «Agrarpolitik 2014-17» sind erste Schritte in die richtige
Richtung gemacht. Doch das Ziel einer verfassungsgemässen  
Agrarpolitik ist noch längst nicht erreicht. Der Einsatz von Vision 
Landwirtschaft ist auch weiterhin nötig.

Vision Landwirtschaft ist eine 
Denkwerkstatt unabhängiger 
Agrarfachleute. Wir setzen 
uns für eine transparente, 
zielorientierte Agrarpolitik und  
eine ressourcenschonende, 
bäuerliche Landwirtschaft ein.



Warum es Vision Landwirtschaft braucht

Als breit vernetzte Denkwerkstatt hat Vision Landwirtschaft der 
Schweizer Agrarreform (AP 2014-17) wesentliche Impulse gege- 
ben, beispielsweise mit dem 2010 veröffentlichten «Weissbuch 
Landwirtschaft Schweiz». 

Die Schweizer Landwirtschaft erhält aus Steuergeldern gut  
3 Milliarden Franken pro Jahr. Bisher gingen über 80% als soge-
nannte Pauschalzahlungen ohne Gegenleistungen an die Landwirte. 
Mit der AP 2014-17 werden die Pauschalzahlungen nun auf gut 
50% reduziert und demgegenüber die von der Verfassung geforder-
ten gemeinwirtschaftlichen Leistungen besser abgegolten. 

Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren die nicht verfassungs- 
gemässen Pauschalzahlungen auf unter 30% zu reduzieren und  
verstärkt konkrete, von der Gesellschaft erwünschte Leistungen  
abzugelten. Berechnungen von Vision Landwirtschaft zeigen, dass  
dies sowohl die Ernährungssicherheit verbessert wie auch die  
Umweltleistungen der Landwirtschaft und das Einkommen der 
Bauern erhöht. Für die Zukunft einer tragfähigen, konkurrenzstar-
ken, gesunden Nahrungsmittelproduktion ist es unumgänglich,  
diesen Weg mit Engagement fortzusetzen.  

Wer wir sind 

Vision Landwirtschaft vereint ausgewiesene Kennerinnen und  
Kenner der Agrarpolitik und der landwirtschaftlichen Praxis. Sie 
wirken aktiv in Vorstand, Geschäftsstelle und Beirat mit. 

Die politische Stärke verdankt Vision Landwirtschaft einer breiten, 
gut etablierten Zusammenarbeit mit den massgeblichen Kräften, 
welche an einer nachhaltigen Entwicklung der Schweizer Landwirt-
schaft interessiert sind. 

Der grosszügigen Unterstützung durch Mitglieder und Sponsoren 
schliesslich ist es zu verdanken, dass Vision Landwirtschaft die  
begonnene Arbeit zugunsten einer nachhaltigen und auf den Markt 
ausgerichteten landwirtschaftlichen Produktion auch in Zukunft  
wirkungsvoll weiterführen kann.



Was Vision Landwirtschaft tut

Als Fachorganisation durchleuchtet Vision Landwirtschaft die Agrarpolitik und  
die Landwirtschaft auf ihre Stärken und Schwächen – unabhängig und ohne Tabus.  
Die Resultate bringt die Denkwerkstatt wirksam in die öffentliche Debatte ein. 

Doch Vision Landwirtschaft lässt es nicht bei Kritik bewenden. Ihre wichtigste Aufgabe 
ist es, daraus handfeste, praxistaugliche Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und 
diese bis zur politischen Umsetzung konsequent weiterzuverfolgen. 

Mit dem Konzept einer gut vernetzten, unabhängigen Fachorganisation hat Vision  
Landwirtschaft zusammen mit ihren Netzwerkpartnern frischen Wind in die Agrarpolitik 
gebracht. Die Reformschritte beginnen bereits heute zu wirken. Sie werden dazu bei-
tragen,  den langjährigen Trend der abnehmenden Bodenfruchtbarkeit, der Ausräumung 
der Landschaft, der Zerstörung der Biodiversität und der laufend sinkenden Wertschöp-
fung abzuschwächen. Doch für die Trendumkehr sind weitere Schritte nötig.  
Helfen Sie uns mit, unsere Vision zu verwirklichen.

Vision Landwirtschaft  
Geschäftsstelle Hof Litzibuch, CH-8966 Oberwil-Lieli
T +41 (0)56 641 11 55, F +41 (0)56 641 17 14
sekretariat@visionlandwirtschaft.ch
www.visionlandwirtschaft.ch



Wie man uns unterstützen kann

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Vision teilen! Sie können unsere Arbeit mit einer Mitglied-
schaft unterstützen. Um unsere finanziellen Aufwände decken zu können, nehmen wir auch 
dankbar Spenden entgegen.

  Ja, ich will Mitglied werden:
   Einzelmitglied  (Fr.  60.–/Jahr)
   Familienmitglied  (Fr.  80.–/Jahr)
   Kollektivmitglied  (Fr. 200.–/Jahr)

  Ja, ich will den Verein mit einer Spende unterstützen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:

Name    

Vorname  

Strasse  

PLZ/Ort   

E-Mail   

 

Konto Vision Landwirtschaft: IBAN CH75 0900 0000 6023 7413 1                 www.visionlandwirtschaft.ch



Vision Landwirtschaft
Geschäftsstelle
Hof Litzibuch
CH-8966 Oberwil-Lieli
Schweiz

Bitte 
frankieren


