
Seite � — oktober 2007

Produktivität: Viele PS, wenig Profit 2

Umweltbelastung: Natur gar nicht pur 2

reform: Aufschwung nach Schock 3

Subventionen: Auf der anderen Seite der Welt 3

Musterbetriebe: Erfolgreich (land)wirtschaften 4

A v e n i r  S u i S S e  +  i n f o r m A t i o n S b u l l e t i n  +  n u m m e r  3  /  o k t o b e r  2 0 0 7  +  e r S c h e i n t  4 - m A l  j ä h r l i c h           

Ag r a r e x po r t e

Globale Chancen für  
die Schweizer Milch
Die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln steigt, 
weil die Weltwirtschaft wächst. Um die Chancen zu nutzen, 
sollte der Milchpreis in der Schweiz jetzt nicht steigen.

Europaweit trocknen die Milch-
seen aus, sind die Butterberge 
verschwunden: Das Zeitalter der 
Überproduktion ist vorbei. Die 
Weltmarktpreise für Milchpul-
ver und Käse sind in den ver-
gangenen Jahren stark gestiegen, 
und die Prognosen von OECD und 
FAO deuten darauf hin, dass das 
Preisniveau hoch bleibt. Dies lässt 
sich vor allem damit erklären, dass 
die Nachfrage nach Nahrungs-
mitteln weltweit wächst. In den 
dynamischen Schwellenländern 
Asiens, in den arabischen Regi-
onen und in Lateinamerika ist eine 
«Verwestlichung» der Ernährungs-
gewohnheiten zu beobachten: Mit 
dem neuen Wohlstand breiterer 
Schichten steigt der Konsum von 
Fleisch und Milch. 

Angesichts der Preissteigerungen 
im umliegenden Ausland verlangen 
die hiesigen Produzenten ebenfalls 
höhere Preise. Das ist zwar psy-
chologisch verständlich, aber öko-
nomisch unvernünftig. Wenn das 
Preisgefälle zum Ausland weiter 
besteht, verbessert sich die Posi-
tion der Schweizer Anbieter auf 
dem internationalen Markt nicht. 
Die neuen Exportmöglichkeiten 
aufgrund der weltweiten Milch-

Die Weltmarktpreise für Vollmilchpulver, Butter und Käse sind in den letzten fünf 
Jahren stark gestiegen und dürften auf dem höheren Niveau verharren. Q
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Markt und schwächen damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der gesam- 
ten Branche. Um die Schweizer 
Milchwirtschaft langfristig zu stär-

ken, wäre es deshalb klug, auf eine  
Erhöhung des Milchpreises zu ver-
zichten, solange er über dem EU-
Niveau liegt.

Milchprodukte: Hohe Nachfrage, steigende Preise

Heute gibt der Bund fast 4 Milli-
arden Franken pro Jahr für Land-
wirtschaft und Ernährung aus. 
Umgerechnet auf einen Land-
wirtschaftsbetrieb haben sich die 
Bundesausgaben zwischen 1955 
und 2005 von etwa 1000 auf über 
60 000 Franken erhöht, teuerungs-
bereinigt immer noch um das 10-
fache. Mehr als die Hälfte dieser 
Mittel fliesst als Direktzahlungen 
zu den Bauern. In der Schweiz gibt 
es deshalb im Vergleich mit ähn-
lich entwickelten Ländern immer 
noch sehr viele, dafür sehr kleine 
Landwirtschaftsbetriebe.

S t r uk t u r wande l

Grosser Aufwand, wenig Grössenwachstum
Der Bund gab immer mehr Geld aus, trotzdem ging die Zahl der Höfe seit fünfzig Jahren 
zurück. Ein Wandel zu grösseren Betrieben hat aber kaum stattgefunden.

Wenn weniger Geld in diese 
kleinstbetriebliche Landwirtschaft 
fliessen würde, gäbe es mehr Mög-
lichkeiten für unternehmerische 
Bauern. Sie könnten ihre Betriebe 
vergrössern und hätten auch we-
niger Mühe, zum heute knappen 
Pachtland zu kommen. Vorausset-
zung wäre allerdings, dass die 
Eigentümer des Bodens freier ent-
scheiden könnten, wer das Land 
zu welchem Preis bekommt. Der 
Weg zu einer konkurrenzfähigen 
Landwirtschaft führt deshalb auch 
über eine Reform des bäuerlichen 
Boden- und Pachtrechts.

Obwohl die Ausgaben für die Landwirt-
schaft stark stiegen, ging die Zahl der 
Betriebe stetig zurück. Der Anteil der 
Grossbetriebe (> 50 ha) blieb jedoch 
sehr gering.

betriebe: Wenig Wachstum

engpässe können so nicht ge-
nutzt, aufstrebende Märkte nicht 
besetzt werden. «Grundsätzlich 
brauchen wir Rohstoffpreise auf 
europäischem Niveau», sagt des- 
halb der CEO von Emmi, Wal-
ter Huber. Zudem geben höhere 
Milchpreise falsche Signale an 
die Milchbauern. Auch Produzen- 
ten mit hohen Kosten bleiben im 
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Lammfleisch aus Neuseeland? 
Oder Schnittblumen aus Kenia? 
Nein danke, meinen ökologisch 
bewusste Konsumentinnen. Die 
Agrarexportländer auf anderen 
Kontinenten, die ihre Güter dank 
des Klimas günstig anbauen kön-
nen, kämpfen in Europa gegen ein 
verzerrtes Umweltbewusstsein. 
Nahrungsmittel, die viele «Food-
miles» verursachen, gelten als ver-
werflich. Dabei fallen die Trans-
portdistanzen in der Ökobilanz von 
Landwirtschaftsprodukten kaum 
ins Gewicht, ausser bei Luftfracht. 
Fast all diese Importe aus Übersee 
kommen jedoch auf dem Seeweg zu 
uns. Viel stärker als der Transport 
beeinflusst die Produktion die öko-
logische Rechnung. Wo viel Energie 
und Dünger eingesetzt wird, wie 
in den europäischen Intensivland-
wirtschaften, sieht die Ökobilanz oft 
schlecht aus. Und ein Einkauf per 
Auto stellt die ganze Rechnerei mit 
«Foodmiles» ohnehin in Frage.

chanisierung erleichtert zwar die 
Arbeit, wirtschaftlich lohnt sie sich 
indessen kaum. Unausgelastete Ka-
pazitäten verteuern die Produktion. 
Im Durchschnitt hat ein Betrieb ge-
gen 50 000 Franken je Hektare inves-
tiert. Dieser Wert dürfte tatsächlich 
noch höher liegen, weil in der Bilanz 
der landwirtschaftliche Boden unter 
seinem Wert eingesetzt wird.

Die Arbeits- und Kapitalintensi-
tät führt zwar zu einer hohen Flä-
chenproduktivität. Beispielsweise 
melken die Schweizer Bauern im 
Durchschnitt je Hektare fast drei-
mal so viel Milch wie die Österrei-
cher. Dafür ist die Arbeitsproduk-
tivität, also die Wertschöpfung je 
Arbeitskraft, gering. Und der Ab-
stand zu unseren Nachbarländern 
hat sich seit 1990 noch ausgewei-
tet. Im Vergleich zu Österreich  
oder zu den anderen Alpenländern 
ist die Produktivität nur etwa halb 
so gross. Die alljährlichen Klagen 
des Bauernverbandes über die  

P r oduk t i v i t ä t

Viele PS, wenig Profit 
Ein Schweizer Bauer bewirtschaftet nur etwa 8 Hektaren  
Land − bei weltweit rekordhoher Traktorendichte. Trotz 
viel Kapital ist die Wertschöpfung je Arbeitskraft gering.

In der Schweiz arbeiten immer 
noch fast 200 000 Menschen in der 
Landwirtschaft, davon allerdings 
über die Hälfte Teilzeit. Dies ergibt 
umgerechnet etwa 130 000 volle Ar-
beitsstellen, was je nach Statistik 2,5 
Prozent bis 5 Prozent der Erwerbs-
tätigen entspricht. Da die Betriebs-
flächen in der Schweiz klein sind, 
ist die so genannte Arbeitsintensität 
hoch: Im Durchschnitt bearbeitet 
eine Vollzeitarbeitskraft nur gera-
de etwa 8 Hektaren Land. Im west-
europäischen Vergleich liegt die 
Schweiz fast auf dem letzten Platz. 
In unserem Nachbarland Österreich 
bewirtschaftet eine Vollzeit-Arbeits-
kraft etwa doppelt so viel Boden, in 
Deutschland die dreifache und in 
Dänemark oder in Grossbritannien 
gar die fünffache Fläche.

Die Betriebe sind nicht nur klein, 
sondern auch kapitalintensiv. In der 
Schweizer Landwirtschaft gibt es 
besonders viele und teure Maschi-
nen und Gebäude. Die starke Me-

Im letzten Jahrhundert haben die 
Schweizer Bauern ihre Produkti-
on rund verdreifacht, und dies auf 

geringen Einkommen in der Land-
wirtschaft erstaunen deshalb kaum. 
Die ungünstige Entwicklung ist  
der Preis dafür, dass sich die Schwei-
zer Agrarpolitik immer noch als 
Politik zur Erhaltung des Bauern-
standes versteht: Je mehr Land-
wirte sich den Kuchen teilen müssen,  
desto kleiner wird das Kuchenstück,  
das für jeden bleibt.

deutlich weniger Fläche. So stieg die 
Milchleistung pro Kuh um 100 Pro-
zent, und der Weizenertrag je Hekta-
re wurde verdreifacht. Obwohl sich 
die Bevölkerung im 20. Jahrhundert 
mehr als verdoppelte, stieg so der 
Selbstversorgungsgrad. Er liegt heu-
te bei den tierischen Nahrungsmit-
teln bei über 90 Prozent, bei den 
pflanzlichen bei rund 50 Prozent. 

Diese Intensivierung der Pro-
duktion führte dazu, dass die 
Landwirtschaft die Umwelt stär-
ker belastete. Bei der Hälfte der 
Messstationen unter Ackerflächen 
liegt der Nitratgehalt über dem 
Anforderungswert der Gewäs-
serschutzverordnung. Unter Wald 
hingegen ist das Grundwasser gut. 

Umwe l t be l a s t ung

Natur gar nicht pur
Im 20. Jahrhundert verdreifachten die Schweizer Bauern 
die Produktion von Nahrungsmitteln. Doch diese beeindru-
ckende Steigerung hat Konsequenzen für die Umwelt.

Swiss-bird-Index: Flucht in den Wald

Im westeuropäischen Vergleich sind 
die Schweizer Betriebe klein. Beim Ver-
hältnis Arbeitseinsatz / Fläche sind die 
Unterschiede noch deutlicher.

Arbeit: Fleiss auf wenig Land 

Impo r t e

Die Meilen  
zählen wenig
Was von weit her kommt, 
ist nicht unökologisch.

Quelle: Eurostat, BfS

 
Grundwasser: Mehr Nitrat 
vom Acker

Die Landwirtschaft belastet das Grund-
wasser mit Nitrat. Das belegen die Wer-
te der Messstationen: Jene im Wald 
bzw. in unproduktiven Gebieten zeigen 
zumeist geringe Belastungen, jene im 
Ackergebiet dagegen (zu) hohe Werte.

Auch Oberflächengewässer sind 
mit Nährstoffen und Rückständen 
aus Pflanzenschutz- und Tierarz-
neimitteln belastet. Manche über-
düngte Seen leben nur noch dank 
Belüftung. Zudem führt der Am-
moniakausstoss aus der Tierhal-
tung zur Überdüngung von Öko-
systemen. Die Artenvielfalt bleibt 

bedroht. Der Rückgang der Brut-
vogelarten im Kulturland konnte 
jedenfalls nicht gestoppt werden.

Die Schweiz produziert auch zu 
Friedenszeiten, wie wenn Krieg 
wäre. Mit der dafür nötigen inten-
siven Nahrungsmittelproduktion 
lässt sich allerdings die Umwelt 
nicht entlasten.

Der Swiss-Bird-Index zeigt an, wie viele verschiedene Vogelarten zu beobachten 
sind. Auf dem Kulturland nimmt die Artenvielfalt ab, im Wald zu. Die intesive 
Landwirtschaft trägt damit kaum zur Erhaltung der Arten bei. Q
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Aufschwung nach Schock
Die neuseeländischen Bauern arbeiten mit grossem  
Erfolg, dennoch schonen sie die Tiere und die Umwelt.

So weit wie geografisch liegen 
die Schweiz und Neuseeland auch 
agrarpolitisch auseinander: In 
den Berechnungen der OECD zu 
den bäuerlichen Einkommen er-
weisen sich die beiden Länder als 
Extreme. Das Einkommen durch 
Agrarschutz und Subventionen – 
zusammengefasst im so genannten 
Producer Support Estimate (PSE) 

– machte 2005 in der Schweiz zwei 
Drittel des landwirtschaftlichen 

50 033 Franken
Direktzahlungen. Auf einen Schweizer Bauernbetrieb 

kamen 2005 Direktzahlungen von 50 033 Franken. Am 
wenigsten Geld gab es im Talgebiet (44 741 Franken), 
am meisten im Berggebiet (60 993 Franken). Den Löwen-
anteil machten dabei die allgemeinen Direktzahlungen 
aus, auf jene für ökologische Leistungen und für eine 
tierfreundliche Tierhaltung, die das Volk mit seiner Zu-
stimmung zum Verfassungsartikel eigentlich fördern 
wollte, entfielen nur gerade 16 Prozent. Es gibt 17 Ar-
ten von Direktzahlungen, so Flächen- und Tierbeiträge, 
Hangbeiträge, Beiträge für extensive Wiesen, für Bunt-
brachen, Rotationsbrachen und Ackerschonstreifen, 
für biologischen Landbau, besonders tierfreundliche 
Stallhaltungssysteme, für Raps und Soja. Pro Hektare 
Land im Talgebiet gab es 2005 1200 Franken, wuch-
sen darauf Karden und Wegwarten, kamen nochmals 
3000 Franken dazu. Für ein Rind bezahlte der Bund 
900, im Berggebiet sogar 2090 Franken.  

�5+69
Verordnungsreigen. Trotz Reformen fesselt immer 

noch eine Unzahl von Rechtserlassen die Schweizer 
Landwirtschaft. Gemäss dem Agrarbericht 2006 gel-
ten für den Agrarsektor nicht weniger als 15 Bundesge-
setze und 69 Verordnungen. Im Zentrum stehen für die 
Bauern das Landwirtschaftsgesetz sowie die Bundes-
gesetze über das bäuerliche Bodenrecht und die land-
wirtschaftliche Pacht. Weitere wichtige Bestimmungen 
finden sich im Raumplanungsgesetz, im Bundesgesetz 
über den Natur- und Heimatschutz und im Umwelt-
schutzgesetz. Ein spezielles Gesetz regelt ausserdem den 
Aussenhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 
In der Liste der Ausführungsverordnungen sind unter 
dem Titel «Produktion und Absatz» nicht weniger als 42 
Erlasse aufgeführt, von der Verordnung über den Schutz 
von Ursprungsbezeichnungen über die Milchpreisstüt-
zungsverordnung bis hin zur Kartoffelverordnung.

25 Prozent
Fleischkonsum. Von unseren Ausgaben für Nahrungs-

mittel und alkoholische Getränke entfallen 25 Prozent 
auf Fleisch und Fleischwaren. Bei keinem anderen Nah-
rungsmittel gibt es so grosse Preisunterschiede zur EU: 
2005 war das Preisniveau für Fleisch in der Schweiz 
fast doppelt so hoch. Nicht zuletzt deswegen essen die 
Schweizerinnen und Schweizer mit 51 Kilogramm pro 
Kopf (2005) europaweit am wenigsten Fleisch. Zu einer 
besseren Ernährung auf der Welt tragen wir mit un-
serer fleischarmen Kost allerdings wenig bei. Im Gras-
land Schweiz, wo sich die Tiere bestens ohne Kraftfutter 
halten liessen, beruht die Fleischproduktion zu einem 
grossen Teil auf importiertem Getreide. 2005 beispiels-
weise wurden über 700 000 Tonnen Futtermittel in die 
Schweiz eingeführt.

Die neuseeländischen Bauern er-
litten 1984 einen Schock. Die La-
bour-Regierung zog neoliberale 
Reformen durch, baute die Preis-
stützungen ab und stellte die Sub-
ventionen praktisch über Nacht 
ein. Nach einer schmerzhaften An-
passung kann sich die neuseelän-
dische Landwirtschaft heute aber 
als erfolgreiche Exportbranche be-
haupten. Dabei musste sie sich vom 
Hauptmarkt Grossbritannien lösen, 
weil nach dessen EU-Beitritt 1974 
die Privilegien des Common Wealth 
wegfielen. Die «Kiwis» mussten sich 
auf den Weltmarkt ausrichten.

Seit 1984 verdreifachten sich die 
Exporte in lokaler Währung. 2006 
machten sie rund 55 Prozent der Wa-
renausfuhren des Landes aus.  Neu-

seeland steht dank seines Struktur-
wandels in den rasch wachsenden 
asiatischen Märkten hervorragend 
da. Europa bleibt aber wichtig, es 
nimmt immer noch rund 30 Prozent 
der Agrarausfuhren ab. Die exten-
siven Produktionsformen in Neu-
seeland sind so vorteilhaft, dass 
die ökologischen Nachteile langer 
Transportwege bei weitem aufge-
wogen werden. 

Seit  der Reform ist der Schaf-
bestand von fast 70 auf knapp 40 
Millionen geschrumpft. Die neu-
seeländischen Schafe weiden das 
ganze Jahr draussen, ebenso wie 
die Milchkühe. Neuseeland kom-
biniert so eine wettbewerbsfähige 
Landwirtschaft mit einer tierfreund-
lichen Produktionsweise.

Sub v en t i onen

Auf der anderen 
Seite der Welt ...
... leben die Bauern von 
Marktprodukten und nicht 
von staatlicher Fürsorge.

In der Schweiz, gefolgt von Japan und 
Norwegen, geniessen die Bauern am 
meisten staatliche Unterstützung. In der 
EU ist diese nur noch halb so gross. 

Neuseeland: Nah am Markt

Einkommens aus. Die neuseelän-
dischen Bauern hingegen bekamen  
97 Prozent ihres Einkommens vom 
Markt, sie leben von der  Nachfrage 
der Konsumenten. Die Schweizer 
Bauern ziehen es derweil vor, von 
der Politik abhängig zu sein.

 
Schafe: Nachfrage-Anpassung

Nach der Abschaffung der Subventionen 
für die Schafhalter kam es zur raschen 
Anpassung der Herdengrössen. Fleisch 
aus Neuseeland bleibt aber gefragt. 

 
export: Nicht nur kiwis

Neuseeländische Fleischexporte ha-
ben sich in nur 5 Jahren verdoppelt. 
Wertmässig hat aber die Milch das 
Fleisch und auch die Früchte deutlich 
überholt. 
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Mus t e r be t r i ebe

erfolgreich (land)wirtschaften
Drei innovative Bauern demonstrieren, wie aus Veredelung,   
Naturerlebnis und Wellness eine neue Wertschöpfung entsteht.

k ä see x po r t

klasse 
statt Masse
Österreich hat die Schweiz 
im Käseexport über- 
flügelt. Aber nur wenn es 
ums Gewicht geht.

Ginge es nur um die Mengen, 
würde es für den Schweizer Käse 
böse aussehen. Zwar konnte der 
stetige Rückgang der Exporte nach 
dem Jahr 2000 bei rund 50 000 
Tonnen stabilisiert werden. Doch 
seither steigerten die Österrei-
cher ihre Ausfuhren in die EU 
auf fast das Doppelte der Schwei-
zer Menge. Betrachtet man aber 
den Wert dieser Exporte, präsen-
tiert sich ein ganz anderes Bild. 
Die Schweiz konnte nämlich die 
Käsepreise halten. Mit 9 bis 10 
Franken pro Kilo lag der Preis um  

70 bis 80 Prozent über jenem für  
österreichischen Käse. Trotz der  
enormen Mengenausweitung in 
Österreich bewegen sich deshalb 
die Käseexporte der beiden Län-
der seit 2002 wertmässig auf dem 
gleichen Niveau. 

Das Beispiel aus dem Käsehan-
del zeigt, dass austauschbare Mas-

∑ www.napfmilch.ch «Wer den 
Tag mit Jammern beginnt, dem 
gelingt nichts», sagt sich Isidor 
Kunz. Der Bauer aus Hergiswil 
LU klagt nicht über die Globalisie-
rung, die auf die Schweizer Agrar-
preise drückt. «Weshalb sollen wir 
unsere Milch und damit die Wert-
schöpfung einfach Emmi überlas-
sen?», fragte er vor acht Jahren 
seine Kollegen. Die Napfmilch AG, 
die er mit fünfzig Bauern gründete, 
blüht jetzt. Sie veredelt ihre Milch 
selber, bietet Bärlauchkäse und Zi-
tronenmelissejoghurt, liefert die 
Füllung für Hug-Partypastetli oder 
Migros-Teigwaren und sorgt für re-
gionales Angebot bei Coop. Heute 
arbeitet der Riese Emmi mit den 
Napfbauern zusammen. Und aus-
gerechnet die Verteidiger der hei-
mischen Scholle exportieren ihre 
Biomilch bis nach Hongkong.

∑ www.sahli-bio.ch Seinen Kun-
den soll es rundum wohlergehen: 
«Wir laden Menschen zu uns auf den 
Hof ein, bieten ihnen Erholung, Ge-
nuss und Erlebnis», sagt Fritz Sahli. 
Als er 1999 den Betrieb seiner El-
tern in Schüpfenried BE übernahm, 
stellte er auf biodynamischen An-
bau und eigene Vermarktung um. 
Inzwischen beliefert er die Berner 
Bioläden, bewirtet Gäste auf seinem 
Betrieb und verkauft Früchtemües-
li oder Cassis-Süssmost neben Han-
delsware im Hofladen, der – ganz 
auf die Kundschaft ausgerichtet – 
rund um die Woche von 8 bis 20 
Uhr geöffnet ist. Und das Wohlerge-
hen der Besucher soll sich nicht auf 
die Kulinarik beschränken: Mit der 
ersten mobilen Sauna der Schweiz 
in einem ausrangierten Bauwagen 
steigt Fritz Sahli auch ins Wellness-
Geschäft ein.

senware für die Schweizer Land-
wirtschaft kein Ziel sein kann. 
Eine erfolgreiche Zukunft gibt es 
im ab dem 1. Juni 2007 liberali-
sierten Käsemarkt nur mit quali-
tativ hochstehenden und profes-
sionell vermarkteten Produkten. 
Swissness ist ein Kapital, das es 
raffiniert zu nutzen gilt.
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käseausfuhr: tonnen oder Franken?

Seit dem EU-Beitritt hat sich der Käseexport Österreichs mengenmässig mehr 
als vervierfacht, während die Schweizer Exporte zurückgingen (linkes Bild). 
Der höherwertige Schweizer Käse erzielt im Export heute trotzdem den gleichen 
Ertrag (rechtes Bild). 

Wortschatz
Selbst|ver|sor|gungs|grad,
der –  Drückt in Prozenten 
aus, welchen Anteil die inlän-
dische Landwirtschaft am To-
tal der verkaufsfertigen Pro-
dukte hat. Gemessen an den 
Kalorien beträgt der Selbst-
versorgungsgrad nicht ganz 
60 Prozent, auf den ersten 
Blick eine tiefe Zahl. In der 
Bundesverfassung heisst es, 
die Landwirtschaft solle zu 
einer sicheren Versorgung 
mit Nahrungsmitteln beitra-
gen. Deshalb meinen Bau-
ernpolitiker, der Selbstver-
sorgungsgrad dürfe nicht 
weiter sinken. Allerdings wol-
len die Einwohner eines wirt-
schaftlich mit der Welt ver-
flochtenen reichen Landes 
auch ausländische Pro-
dukte konsumieren, so etwa 
Früchte und Gemüse, die 
im hiesigen Klima gar nicht 
wachsen. Oder hochwertige 
Originalprodukte aus den je-
weiligen Ursprungsländern. 
Oder einfach günstigere Nah-
rungsmittel von vergleich-
barer Qualität. Und will die 
Schweiz Agrargüter exportie-
ren, muss sie sich auch für 
Einfuhren öffnen. 2003 lag 
übrigens der Selbstversor-
gungsgrad bei Milch, Käse, 
Butter oder Fleisch immer 
noch nahe bei 100 Prozent. 
Um diese Quasi-Autarkie si-
cherzustellen, brauchte es, 
neben Treibstoffen und an-
deren Importgütern aus dem 
Ausland, gewaltige Mengen 
an Futtermitteln. Bei die-
sen betrug der Selbstver-
sorgungsgrad nur knapp 50 
Prozent – die andere Hälfte 
wurde eingeführt. Mit einer 
sicheren Versorgung hat der 
Selbstversorgungsgrad also 
nur noch wenig zu tun.

∑ www.chezgaby.ch Mit 
seinen Geissen feiert Ga-
briel «Gaby» Gex-Fabry 
einen «verrückten Erfolg». 
Auf seinem Berghof in Cham-
poussin VS liefern die Tiere die 
begehrten Spezialitäten wie 
Ziegen-Raclette, locken die Tou-
risten an und stehen auch zur 
Adoption: Für fünfzig Geissen 
fand er Göttis und Gotten – er 
hätte dreimal so viele ver-
mitteln können. Die Eigen- 
tümer auf Zeit erhalten jährlich ein 
Festessen, und sie führen  ihren 
Freunden stolz ihre Tiere vor. Chez 
Gaby können sie auch in den Baum-
wipfeln des Abenteuerparks tur-
nen oder sich an bodenständigen 
Unterhaltungsabenden vergnügen. 
Und dank dem Erfolg der Geissen 
muss Gaby  jetzt auch die Kuhmilch 
von Kollegen verarbeiten.

Quelle: EZV, Agrarmarkt Austria Marketing


