
In einigen landwirtschaftlichen
Produktionsformen, speziell im
biologischen Landbau, hat man
hierzulande diese Abhängigkeit
immerhin zum Teil rückgängig
machen können. Während früher
ein Grossteil der Bauernfamilien
mit einer kleinen Kultur-Land-
 Fläche und mit kleinem Viehbe-

stand leben konnte, sind es heute
gerade noch weniger als 4% der
 Bevölkerung, die sich als Landwirte
verstehen. Und diese folgen mehr-
heitlich ökonomischen Gesetzen:
möglichst viele Tiere, möglichst
grosse Produktionsmengen ...
     Muss sich der Bauer heute nicht
seine Eigenständigkeit zurücker-
obern und seine Aufgabe als ei-
gentlicher Ernährer der Bevölke-
rung neu erfinden? Die Bauern
sind die Einzigen, die eine ökolo-
gisch verträgliche und tierethisch
zu verantwortende Landwirtschaft
gestalten können. Diese landwirt-
schaftliche Kultur, die eigentliche
Agri-Kultur, ist aber nur möglich,
wenn sie von den Konsumenten
mitgetragen wird. Denn Art und
 Intensität der Landwirtschaft sind

lediglich Spiegelbild des Verhaltens
der Gesellschaft.

AKUT will nicht gegen die Bauern,
sondern mit ihnen zusammen eine
landwirtschaftliche Kultur bezeu-
gen, welche dem Leben in all sei-
nen Ausdrucksformen ehrfurchts-
voll und schonend begegnet.

«Unser» Land im Ausland»
Die schweizerische Landwirtschaft
beansprucht im Ausland ebenso
viel bebaubares Land wie im In-
land, um tierische Nahrungsmittel
herzustellen. Mit anderen Worten:
Wir sind moderne Kolonisatoren,
die fremdes Land ausbeuten, oft
Regenwald vernichten, immer wie-
der einheimische Bauern vertrei-
ben und ins Elend stürzen.
     Um das Kraftfutter aus dem
 eigenen Boden sichern zu kön-
nen, musste die Stückzahl der in
der Schweiz gehaltenen Tiere um
mindestens die Hälfte reduziert
werden.
     Wer denken kann, kann nur
 folgern: Wir müssen unsere Er-
 nährungsweise umstellen. Für
 eine pflanzlich orientierte Land-
wirtschaft wäre fünfmal weniger
Fläche nötig.

Anton Rotzetter

Die Bauern in der Krise
Die Bauern haben schon vor Jahrzehnten – auch in
der Schweiz – ihre Eigenständigkeit abgegeben,
entweder an den Staat mit einer Art Planwirtschaft und
Produktestützung, später dann zusätzlich mit Direkt
zahlungen, oder aber – was viel problematischer ist –
an Grosskonzerne und anonyme Gesellschaften.

Akut-brisant
Der vorliegende Text ist ein kurzer
 Auszug aus einem längeren Beitrag
aus AKUT BRISANT Nr. 1, herausgege-
ben vom Verein AKUT-CH/Aktion Kirche
und Tiere Schweiz. Unser Autor, der
Schweizer Kapuziner, Anton Rotzetter,
ist dort Vereinspräsident. Der Text ent-
stand unter Berücksichtigung von Be-
merkungen und Anregungen von Franz
X. Stadelmann-Hürzeler, Vizepräsident
von œku/Kirche und Umwelt.
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Nicht alle Kühe haben ein so schönes Leben wie diese auf einer Wiese unterhalb der Talstation der Pilatus-Bahn in Kriens.
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