
Schulden

Für Investitionen in der Landwirt-
schaft verschulden sich die Be- 
triebe häufig sehr stark, in der 
Hoffnung, diese über die betrieb-
liche Leistung wieder reduzieren  
zu können.

Die Landwirtschaftsbetriebe entwickeln 
sich, werden grösser und/oder speziali
sieren sich. Dies bedingt Investitionen 
in Gebäude, feste Einrichtungen und 
Land. Neue Gebäude sind arbeitstech
nisch optimiert und können den Anfor
derungen der Direktzahlungen bezüg
lich Tierwohl etc. angepasst werden. 
Das Einkommen kann steigen und die 
Arbeitsbelastung sinken, dies im bes
ten Fall. 

Gut geplant ist halb gebaut. Die Pla
nung des Bauprojektes ist heute sehr 
wichtig, auch die Baubewilligung und 

Finanzierung. Wenn die Bauten mit 
Beiträgen (Subventionen und Krediten 
der ZLK) finanziert sind, ist zwingend 
eine Betriebsplanung zu erstellen. Dies 
umfasst das Betriebskonzept, das Raum 
und Funktionsprogramm sowie die Fi
nanzierungs und Tragbarkeitsberech
nung. Beim Neubau eines Stalles sollte 
die Raufutterfläche dem Tierbestand 
angepasst sein. Fehlt die eigene Rau
futterbasis und Grundfutter muss zu
gekauft werden, so belastet dies die Be
triebsrechnung doppelt. Einerseits die 
Ausgabenseite durch die Zukäufe von 
Grundfutter, meistens Mais. Auf der 
Einkommensseite fehlen die Direktzah
lung von dieser Fläche. 

Die Verschuldung eines Betriebes 
sollte immer im Verhältnis zur Er
tragskraft beurteilt werden. Ein hoher 
Cashflow ermöglicht Investitionen und 
die Amortisation von Schulden innert 
nützlicher Frist. Um das Jahr 1993 über

stiegen die Hypothekarzinsen kurzzei
tig die 8 Prozent Grenze. Die aktuell 
bereits langanhaltende Phase mit tie
fen Zinsen entlastet die Ausgabenseite 
stark und wird noch länger andauern. 
Dennoch ist die Amortisation der Hy
pothek sehr wichtig. Kann z.B. Land ge
kauft werden, so besteht die Möglich
keit, die Hypothek innert kurzer Frist 
wieder zu erhöhen. Auch bei ei ner Be
triebsübergabe entlastet eine mittlere 
Verschuldung die finanzielle Situation 
für die verkaufende wie die überneh

mende Generation stark. Seit dem April 
2018 ist die revidierte Anleitung für die 
Schätzung des landwirtschaftlichen Er
tragswertes in Kraft. Die Ertragswerte 
liegen höher, insbesondere bei Betrie
ben mit mehr als ei ner Wohnung. Neu 
wird nur noch eine Wohnung nach 
landwirtschaftlicher Norm bewertet. 
Alle anderen Wohnun gen werden auf
grund der kapitalisierten Marktmiete 
bewertet. Dadurch stei gen die Ertrags
werte und ebenfalls die Belehnungsgren
ze (Ertragswert x 1.35). In der Regel ge
währen die Banken problemlos Hypo
theken bis zur Belehnungsgrenze. 

Der Bau eines neuen Stalles lässt 
sich vorwiegend nur dank Subventio
nen und eines zinslosen Kredites der 
Zürcher Landwirtschaftlichen Kredit
kasse (ZLK) finanzieren. Bis vor einem 

Jahr erhielten auch Ställe für Raufut
terverzehrer im Talgebiet vom Kanton 
Zürich Subventionen. Diese existieren 
nicht mehr, aktuell werden nur zinslo
se Kredite ausgerichtet. 

Die Baukosten steigen im Industrie
land Schweiz stetig an, wohingegen 
die Einkommen in der Landwirtschaft 
stagnieren. So driften bei Investitionen 
in Oekonomiegebäude die Höhe der 
Baukosten und der erzielbare Ertrag 
immer stärker auseinander. Die Schul
denlast für die Finanzierung dieser In
vestitionen steigt und die finanzielle 
Tragbarkeit ist kritisch oder sogar ver
unmöglicht. Ein Projekt, das vor 15 Jah
ren noch finanzierbar war, ist es heute 
nicht mehr. n

100 Tage im Amt – ein erster Rückblick

Martin Rufer, Direktor des SBV

Der 43jährige Ingenieur Agronom ETH 
leitete seit 2008 das Departement 
Produktion, Märkte und Ökologie des 
SBV und hat seit dem 1. April 2020  
die Leitung des Schweizer Bauern-
verbandes übernommen.

Die Mitglieder der Landwirtschaftskam
mer (Laka) haben Martin Rufer am 
26. Februar 2020 als neuen Direktor des 
SBV gewählt. Wir nutzen die Gelegen
heit und wollen von Martin Rufer wis
sen, wie die ersten rd. 100 Tage in der 
neuen Funktion waren.

Vorab nachträglich nochmals herzliche 
Gratulation zum neuen Amt. Sie haben in 
einer ausserordentlichen Zeit (COVID19) 
das Ruder übernommen. Ihre Eindrücke?
Diese spezielle Phase hat mir bestätigt, 
dass wir als SBV gut aufgestellt sind 
und sehr gute Leute haben. Wir haben 
im SBV früh eine TaskForce eingesetzt, 
die sich den Problemen und offenen 
Fragen der Landwirtschaft angenom
men hat. Insgesamt können wir aus 
meiner Sicht feststellen, dass die Land 
und Ernährungswirtschaft die Corona
Krise bislang gut gemeistert hat. 

Nun sind Sie bereits seit 3½ Monaten  
im Amt. Fühlen Sie sich wohl in der 
neuen Rolle?
Ja, ich fühle mich sehr wohl. Die neue 
Aufgabe gefällt mir und ich bin sehr 
motiviert, mich zusammen mit dem 
ganzen SBVTeam für möglichst gute 
Rahmenbedingungen und Perspektiven 
für die Schweizer Bauernfamilien ein
zusetzen. Gerade die CoronaAusnah
mesituation hat gezeigt, wie wichtig 
die Versorgung vor Ort in Krisenzeiten 
ist. 

Sie hatten sicherlich bereits für den 
Anfang persönliche Zielsetzungen. Wie 
erfolgreich waren die ersten Monate?

Als ich meine neue Aufgabe übernahm 
stand die Bewältigung der CoronaKri
se und viele praktische Fragen in die
sem Zusammenhang absolut im Zent
rum. Wir wollten, dass die Bauernfa
milien so gut wie möglich weiterarbei
ten konnten. Jetzt kommen auch die 
übrigen politischen Themen und die 
Marktfragen wieder aufs Tapet. 

Mein Hauptziel ist es, dass die Bau
ernfamilien die Wertschöpfung auf 
dem Betrieb verbessern können und 
angemessene Preise für ihre Produkte 
erhalten. Denn drei von vier Franken 
stammt aus dem Produktverkauf. Neue 
Auflagen sollten sich auch darin nie
derschlagen. 

Der Schweizer Landwirtschaft bläst in 
vielen Bereichen ein starker Wind 
entgegen. Um was kümmern Sie sich 
aktuell vorrangig?
Für mich sind drei Pfeiler zentral: Ers
tens sind die Erlöse auf den Märkten 
elementar. Als SBV müssen wir alles 

dafür tun, dass möglichst viel Wert
schöpfung über den Verkauf der Pro
dukte auf die Höfe fliesst.

Zweitens müssen wir uns als SBV 
mit aller Kraft dafür engagieren, damit 
wir in den vielen wichtigen politischen 
Geschäften die Anliegen der Landwirt
schaft einbringen können. Sei es in der 
AP22+, dem Raumplanungsrecht oder 
natürlich den vielen Volksinitiativen. 

Drittes braucht es Anstrengungen, 
damit das Engagement beim Umwelt 
oder Tierschutz der Landwirtschaft in 
der Gesellschaft besser erkannt und 
geschätzt wird. Wir müssen noch in
tensiver erklären und kommunizieren, 
was wir tun. Und wir müssen uns in 
den sensiblen Bereichen Pflanzenschutz 
oder Antibiotika weiter verbessern, um 
die Erwartungen der Gesellschaft zu 
erfüllen. 

Im nächsten Jahr stehen wegweisende 
Abstimmungen für die Landwirtschaft 
auf der politischen Agenda? Wo steht 

der SBV bezüglich der beiden Initiativen 
«Trinkwasser» und «Verbot von 
synthetischen Pflanzenschutzmittel» 
augenblicklich? 
Bereits seit 2019 läuft unsere Vorkam
pagne mit Instrumenten wie Facebook
seiten, Webseite, Tafeln, Flyer und Me
dienarbeit. Diese widmet sich der In
formation der Bevölkerung über die 
Hintergründe der landwirtschaftlichen 
Produktion und kommt unpolitisch 
daher. Diese läuft bis auf weiteres wei
ter. Rund drei Monate vor dem Ab
stimmungstermin, der am 7. März oder 
13. Juni sein könnte, starten wir unse
re Abstimmungskampagne. Hier ha
ben wir bereits einen Vorschlag auf 
dem Tisch. Im August stellen wir die
sen unseren Mitgliedorganisationen 

vor und diskutieren mit ihnen die 
Massnahmen. 

Wir erleben Sie die Zusammenarbeit  
mit dem ZBV und was wollen Sie 
abschliessend den Zürcher Bauern-
familien mitteilen?
Die Zusammenarbeit empfinde ich als 
sehr konstruktiv. Die ZBV ist ein akti
ver Verband, der sich in unseren Gre
mien des SBV einbringt. Den Zürcher 
Bauernfamilien möchte ich mitgeben, 
dass sie sich in Politik und Märkten 
weiterhin engagiert einbringen. 

Wer sich zudem bewusst ist, dass 
das Leben stetig fliesst, der kann mit 
Selbstbewusstsein und Zuversicht in 
die Zukunft schauen.
n MCA

«Wenn immer  
möglich Schulden  
jährlich tilgen.»

Max Santschi 
AGRO Treuhand Region 
Zürich AG

Martin Rufer, seit 1. April neuer Direktor des SBV. Bild: SBV

Das Verhältnis von Verschuldung und Ertragskraft 
solllte stimmen. Bild: Pixabay
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Öko-Augenblick
In eher trockenen, waldrandnahen 
Ökowiesen findet sich nicht selten, 
meist in kleineren bis grösseren Kolo
nien, die Zypressenblättrige Wolfs
milch (Euphorbia cyparissias). Sie ist 
eine Q2 Zeigerart. Sie blüht je nach 
Höhenlage von Anfang April bis in 
den Juni. Wird die Pflanze verletzt, 
tritt eine milchige, giftige Flüssigkeit 
aus. Diese gab ihr auch den treffen
den Namen Wolfsmilch. Diese schützt 
die Pflanze vor Infektionen als auch 
vor Fressfeinden. Bei Tier und Mensch 
ist sie zudem stark hautreizend. Ob
wohl die Pflanze giftig ist, hat sie ein 

Tier zu ihrer Nahrungspflanze erko
ren, der Wolfmilchschwärmer (Hyles 
euphorbiae). Die farbenprächtige Rau
pe dieses Schmetterlings, die zu den 
schönsten Raupen unserer heimi
schen Schmetterlingsfauna zählt, hat 
es gelernt mit dem Gift umzugehen 
ohne sich zu vergiften, dieses aber 
gleichzeitig als Abwehrstoff zu ihrem 
Schutz einzusetzen. Wer diese Wolfs
milchart schont, leistet einen wichti
gen Beitrag zum Fortbestehen dieses 
Schmetterlings.
n René Gämperle, rene.gaemperle@strickhof.ch 
058 105 98 27

 

Abblühende Zypressenblättrige Wolfsmilch & farbenprächtige Raupe des Wolfsmilchschwärmers. 
Bilder: Entomologie/Botanik, ETH Zürich/Fotograf: Albert Krebs
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