
Verbot von Verbrennungsmotoren stellt Lebensmittelproduktion in Frage

Wie bewirtschaftet und erntet die Landwirtschaft in 10 Jahren

Die laufendenden Diskussionen über 
den Klimawandel für eine Reduktion 
der CO2-Konzentration werden emp- 
findliche Folgen für die produzie-
rende Landwirtschaft haben. Leis-
tungsfähige und starke Verbren- 
nungsmotoren und dafür benötigter 
Diesel und Benzin lassen sich nicht 
einfach ersetzen. 

Wenn es nach den Klimazielen der 
Schweiz geht, soll in 30 Jahren der 
CO2-Ausstoss auf Netto null gesenkt und 
fossile Brennstoffe und somit Verbren-
nungsmotoren verbannt sein. Aktuell 
baut sich aber ein enormer medialer 
Druck auf, welcher diese Fristen deut-
lich verkürzen will, indem man eine ra-
dikale Umstellung auf die E-Mobilität 
fordert. Doch was heisst dies für die 
produzierende Landwirtschaft, wel che 
global auf Verbrennungsmotoren in je-
der Grösse angewiesen ist? Eine Frage, 
welche noch nie gross angesprochen 
wurde. Gerade die Mechanisierung in 
Verbindung mit der Motorisierung hat 
zu einem wesentlichen Teil zur Steige-
rung des Wohlstandes und zu massi-
ven Arbeitserleichterungen im Gleich-
schritt zu besseren und sicheren Erträ-
gen beigetragen. Der Motor hat immer 
mehr die menschliche körperlich sehr 
anspruchsvolle Arbeitskraft und den 
Zug mit Tieren ersetzt. So ist die Zahl 
der Beschäftigen in der Landwirtschaft 
seit 1990 von rund 260 000 bis auf 2019 
auf 150 000 zurückgegangen. 

Der Anteil der von der Landwirt-
schaft bezüglich der Zoll-Rückerstat-
tung beanspruchten Benzinmenge stieg 

in den letzten 20 Jahren von 0,4 auf 0,7 
Prozent an. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die benötigte Menge wohl 
stabil, aber der landesweite Verbrauch 
um 42 Prozent gesunken ist. Beim Die-
sel sank dieser von 6,1 auf aktuell 2,8 
Prozent, wobei sich der gesamte Die-
selbedarf in den letzten 20 Jahren ge-
samthaft mehr als verdoppelte, aber in 
der Landwirtschaft stabil blieb. 

Ohne Energie geht gar nichts
2019 sind im Rahmen der Rückerstat-
tung der Treibstoffzollabgaben für rd. 
90 Mio. Liter Diesel und rd. 22  Mio. 
Liter Benzin Gelder an die Landwirt-
schaft geflossen.  Doch auch abgelegene 
land wirtschaftlich genutzte oder zur 
Bewirtschaftung notwendige Gebäu-
de sind heute auf Generatoren ange-
wiesen, um den benötigten Strom für 

beispielsweise den Alpbetrieb zu produ-
zie ren. Zugleich ist man auch in den 
vor- und nachgelagerten Bereichen der 
pro duzierenden Landwirtschaft auf Ener-
gie im beachtlichen Ausmass angewie-
sen, damit überhaupt produziert respek-
tive die Produktion eingelagert und für 
die weiteren Schritte der Versorgungs-
kette verarbeitet werden kann. Immer 
wieder ist dabei die Rede von Wasser-
stoffmotoren. Doch die Produktion 
von Wasserstoff benötigt beachtliche 
Strommengen, welche ebenfalls zuerst 
zusätzlich produziert werden müssen.

Radikale Forderungen
Jüngst hat sich die Klimajugend mit ih-
ren radikalen Forderungen zurückge-
meldet. Die Umweltziele sollen durch 
massive Einschränkungen und Umla-
gerungen noch viel schneller erreicht 

wer den. Zugleich hat jetzt auch die 
Grüne Partei der Schweiz nachgedop-
pelt. Bei beiden stehen dabei die Land-
wirtschaft und deren Produktionsfor-
men im Fo kus, welche von Grund auf 
neu ausgerichtet und völlig neu aufge-
baut werden müssen. Diese Ziele sol-
len mit verschiedensten Massnahmen 
und vor allem mit finanziell happigen 
Lenkungsabgaben durchgesetzt wer-
den, welche die dann noch produzier-
ten Nahrungsmittel deutlich teurer 
machen werden. Allein die Forderung 
nach Abschaffung der Zollrückerstat-
tung würde die Land- und Forstwirt-
schaft mit knapp 70 Mio. Franken zu-
sätzlich belasten. Heute sind in der 
pro duzierenden Land- und Forstwirt-
schaft – unabhängig ob man konventi-
onell oder biologisch produziert – Ver-
brennungsmotoren kaum mehr weg-
zudenken. Deshalb stellt sich nun zu-
recht die Frage, wie diese Geräte und 
Maschinen in welchem Tempo ersetzt 
werden müssen, weil die bisher benö-
tigten Energieträger wegfallen oder 
massiv durch Lenkungsabgaben und 
zusätzliche Steuern belastet werden.

Zurück zum Pferdezug will wohl 
auch kaum jemand und auch der logi-
scherweise grössere benötigte Handar-
beitsaufwand lässt sich kaum mehr 
umsetzen. 

Enorme Investitionen sind nötig
Eigentlich müsste sich jetzt auch rasch 
eine politische Diskussion rund um 
die Mechanisierung der Landwirtschaft 
aufdrängen, weil in dieser die Trakto-
ren und Motorkarren und deren An-
baugeräte eine enorm hohe Lebenser-
wartung haben. So zählte man 2019 in 

der Schweizer Landwirtschaft total 
knapp 194 000 eingesetzte Fahrzeuge. 
Davon entfallen 142 000 allein auf Trak-
toren. Gesamthaft sind während des 
ganzen Jahres dabei neu 2372 neue 
Traktoren und weitere 643 andere land-
wirtschaftliche Fahrzeuge zugelassen 
worden. Diese Zahlen verdeutlichen, 
dass viele Traktoren und Motorkarren 
teilweise ein beachtliches Alter auf-
weisen. Heute sind entsprechend viele 
Traktoren unterwegs, welche vor 1991 
zugelassen worden sind. Dies heisst, 
dass die Landwirtschaft nun sehr zü-
gig mit der Umstellung auf mit Strom- 
und Wasserstoff betriebene Motor-
fahrzeuge umgestellt werden muss. 
Denn wenn also konsequenterweise 
entsprechend den Umweltzielen bis 
in 20 oder 30 Jahren die flüssigen fossi-
len Energieträger wie Benzin und Die-
sel durch die geforderten Verbote ver-
schwun den sind, heisst dies auch, dass 
diese wichtigen Kraftstoffe auch der 
Landwirtschaft fehlen werden. Aktuell 
steckt die Technologie für den Elektro-
antrieb für Landwirtschaftsfahrzeuge 
in den Kinderschuhen. Es stellt sich 
entsprechend auch die Frage, wie diese 
Umstellung überhaupt erfolgen kann, 
wenn die praxistauglich allgemeine Ver-
fügbarkeit von Elektrofahrzeugen fehlt. 
Zugleich ist es kaum vorstellbar, dass 
die gesamte Erntemaschinentechnolo-
gie, welche über grosse und leistungs-
fähige Verbrennungsmotoren verfügt, in 
der Lage ist, die gesamte Flotte durch 
Elektrofahrzeuge zu betreiben. Nicht 
zu vergessen sind hierbei die Fahrzeu-
ge der vor- und nachgelagerten Sekto-
ren der Landwirtschaft.
n ROMÜ

Erste E-Traktoren wie diesen an der Intervitis 2018 in Stuttgart präsentierten Fendt gibt es bereits,  
doch die Entwicklung steckt noch in den Kinderschuhen. Bild: Romü
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Massnahmen in Corona-Zeiten führen zu Konflikten im Freien 

Mit den Corona-Massnahmen können 
Menschen immer weniger in die 
Ferien fahren und sind gezwungen,  
in der Nähe zu bleiben bzw. Nah-
erholungsgebiete mehr zu nutzen. 
Das kann zu Konflikten führen. 

Bei Spaziergängen an Wochenenden 
hat man schon immer Familien und 
Hundehalter getroffen. Familien, weil 
die Kinder an die frische Luft müssen, 
Hundehalter, weil die Hunde Auslauf 
brauchen. Das war ein normales Bild. 
Heute sind die Parkplätze in Naherho-
lungsgebiete immer mehr überfüllt 
und man trifft zusätzliche Personen 
auf Feldwegen und in Wäldern. Es sind 
Wanderer, Jogger, Langläufer und Ve-
lofahrer, die sich von der Homeoffice-
Arbeit im Freien erholen wollen und 
der Enge im eigenen Haushalt entkom-
men wollen. 

Pferdehalter probieren auszuweichen 
und reiten schon mal über eine Wiese, 
ohne Kontakt mit dem Eigentümer auf-
zunehmen. Was ist eigentlich erlaubt 
und was kann der betroffene Landwirt 
unternehmen?

Feldwege sind mit Autos, Velos oder 
zu Pferd benutzbar, ausser wenn es ver-
boten ist, d.h. wenn ein entsprechen-
des Verbots-Schild aufgestellt ist. Am 
einfachsten wäre es, selber ein Schild 
aufzustellen, aber so einfach ist es 
nicht: Damit das Reit-, Fahrverbots- 
oder ein Parkverbotsschild rechtsver-
bindlich ist, muss beim Bezirksgericht 
am Ort des Grundstücks ein Gesuch 

eingereicht werden. Der Gesuchsteller 
muss darlegen, dass er legitimiert ist 
(z.B. mittels Grundbuchauszug) und 
dass eine bestehende oder drohende 
Störung besteht (z.B. Fotos). Das Ver-
bot ist öffentlich bekannt zu machen. 
Es wird vom Richter im Amtsblatt pu-
bliziert. Dann muss der Grundeigentü-
mer die Verbotstafel an gut sichtbarer 
Stelle anbringen.

Bei Wiesen und Weiden sieht es so 
aus, dass gemäss ZGB das Betreten jeder-
mann gestattet wäre. Aber, das Grund-
eigentum kann geschützt werden, wenn 
ein schutzwürdiges Interesse besteht. 
Damit dürften Pferdebesitzer zwar mit 
ihren Pferden über verschneite Weiden 
galoppieren, es dürfen aber keine Schä-
den entstehen. Ähnliches gilt für Hunde-
besitzer, die über Felder laufen. Zusätz-
lich sind Hundehalter verpflichtet, Kul-
turland nicht durch Kot zu verschmut-
zen. Kot ist in Siedlungs- und Land- 
wirtschaftsgebieten sowie auf Strassen 
und Wegen korrekt zu beseitigen. Auf 
alle Fälle ist es wichtig, sich bei Schwie-
rigkeiten Zeit für respektvolle Gesprä-
che mit den Ausflüglern zu nehmen 
und den Dialog zu suchen. Bei wieder-
kehrenden Fällen und uneinsichtigen 
Fahrern, Reitern oder Hundehaltern 
bleibt nur noch, das Grundeigentum 

mit Zäunen zu schützen, was zwar 
umständlich ist, aber effektiv. Der Wald 
ist gemäss eidg. und kantonale Wald-
gesetze für die Allgemeinheit zugäng-
lich. Nicht gestattet ist, Waldstrassen 
mit Motorfahrzeugen zu befahren. Aus-
genommen Fahrten im Zusammenhang 
mit der Forstbewirtschaftung. Ein im-
mer grösser werdendes Problem bildet 
das Littering, die Unsitte, Ab fälle weg-
zuwerfen, ohne die dafür vorgesehenen 
Abfalleimer zu benutzen. Besonders 
problematisch sind dabei weggeworfe-
ne Aludosen und Glas, sie können zu 
schweren Verletzungen bei Tieren füh-
ren. Bei Problemfällen können Tafeln 
aufgestellt werden, um Leute zu sensi-
bilisieren. Feldrandtafeln zu Littering 
und zu Kulturen können beim ZBV be-
stellt werden, ebenso wie kostenlose 
Broschüren zum Verteilen. n

«Das Zauberwort bei 
unangenehmen 

Begegnungen lautet 
gegenseitiger Respekt.»

Pablo Nett 
Leiter Beratung 
Betriebswirtschaft

Waldstrassen sind für Motorfahrzeuge nur im Zusammenhang mit Forstbewirtschaftung gestattet.  
Bild: Adobe Stock
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