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«Naturschutz: Werte im Wandel?» 
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Vom	  «Produk@vismus»	  zur	  «nachhal@gen	  Produk@vität»	  

§  1960–80 	  Technischer	  FortschriS	  –	  Intensivierung	  der	  Produk@onsmethoden	  –	  
	   	  Preisgaran@e	  –	  GAP	  (Gemeinsame	  Agrarpolitk)	  

§  1993	   	  Einführung	  des	  Ar@kels	  31b	  im	  LWG.	  
•  Pioniergedanke	  der	  integrierten	  Produk@on	  wird	  staatlich	  verankert	  
•  Bisherige	  Leistungen	  werden	  gewürdigt	  

§  	  	  	  1996	   	  ÖLN	  für	  alle	  
•  Geregelte	  Fruch_olge	  
•  Suisse-‐Bilanz	  
•  Bodenschutz	  
•  Einschränkungen	  für	  PSM	  	  

Stärken	  und	  Schwächen	  dieser	  Entwicklung:	  

+	  Erfolge,	  die	  quan@fizierbar	  sind	  (z.B.	  viel	  weniger	  Einsatz	  von	  Dünger)	  
+	  Grundlage	  für	  das	  Label	  IP-‐SUISSE	  

-‐	  Innova@onen	  der	  Landwirte	  werden	  abgeschwächt	  
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Ø 	  Schweizer	  Vereinigung	  der	  IP-‐Bäuerinnen	  und	  -‐Bauern	  
(seit	  1989;	  200	  Gründungsmitglieder)	  	  	  

Ø 	  Insgesamt	  ca.	  19’000	  Mitglieder,	  davon	  10’000	  unter	  IPS-‐
Label	  ak@v	  

Ø 	  Sitz	  in	  Zollikofen,	  Büros	  in	  Lausanne	  und	  im	  Tessin.	  
Insgesamt	  19	  Mitarbeiter 
 

 
Grundlagen von IP-SUISSE 
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Ø  Qualitativ hochwertige Schweizer Produkte mit einem Mehrwert für den 
Konsumenten  

Ø  Qualitativ hochwertige Schweizer Produkte mit einem Mehrwert für den 
Produzenten 

Ø  Kontrolle, Rückverfolgbarkeit, Zertifizierung entlang gesamter Kette 

Ø  Pioniergeist, Neues wagen für eine gemeinsame Zukunft 

Ø  Zusammenarbeit mit Partner bei allen Schritten 

Vereinigung IP-SUISSE – Visionen und Ziele 

 
Grundlagen von IP-SUISSE 
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Aktuelle Jahresproduktion von IP-SUISSE 

- Kartoffeln      8’000 t / Jahr 

- Raps     3’000 t / Jahr 

- Brotgetreide                130’000 t / Jahr 

- Tiere           650’000 Tiere / Jahr (ohne Geflügel) 

 - Wiesenmilch   45 Mio. kg / Jahr 

 
IP-SUISSE in Zahlen 
	  

 ca. 40 Mio. CHF Zusatzeinnahmen für die 
Schweizer Landwirtschaft!!	  
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Grundlagen von IP-SUISSE 
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Wie unterstützen wir die Biodiversität?  

§  WissenschaIliche	  Zusammenarbeit:	  
§  Vogelwarte	  Sempach	  
§  Agroscope	  
§  FiBL	  

§  Katalog	  mit	  ca.	  35	  Massnahmen	  nach	  Wahl	  (Flachland	  
oder	  Berge)	  

§  Punktesystem:	  17	  Punkte	  (15	  davon	  für	  Biodiversität)	  

§  Regelmässige	  Kontrolle	  beim	  Betrieb	  

Mehrwert	  für	  alle	  /	  Modul	  Biodiversität	  
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Mehrwert	  für	  alle	  /	  Modul	  Biodiversität	  

Schlingnatter 

Eidechsen 

2016:	  14’550	  ha	  

Strukturvielfalt	  bei	  Förderung	  der	  Biodiversität	  
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Mehrwert	  für	  alle	  /	  Modul	  Biodiversität	  

Neuntöter 

Igel 
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Mehrwert	  für	  alle	  /	  Modul	  Biodiversität	  
	  

2016:	  3’845	  ha	  
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Mehrwert	  für	  alle	  /	  Modul	  Biodiversität	  

2016:	  9’023	  ha	  

Heufalter 

Braunkehlchen 

Kleiner Fuchs 

Blumenwiese mit Ökoqualität 
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Mehrwert	  für	  alle	  /	  Modul	  Biodiversität	  

Mit einer Zunahme von 10 auf 20 Punkte steigt die Anzahl der Pflanzenarten um 6.5 
Arten (30%) und die der Brutvögel um 0.6 Arten. 

Quelle: Projekt «Mit Vielfalt punkten»; FiBL & Vogelwarte 

+ Punkte  =  + Biodiversität 
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Biodiversitätskennzahlen	  von	  IP-‐SUISSE	  

2010	   2014	   2016	  

Anzahl	  Betriebe	   7’992	   9’700	   9’237	  

Punkte/Betrieb	   15.2	   22.6	   23.06	  

PSB	  mit	  Ökoqualität	   3’726	  ha	   7’654	  ha	   9’023	  ha	  

PSB	  mit	  Strukturvielfalt	   1’673	  ha	   10’413	  ha	   14’550	  ha	  

Brachen	   680	  ha	   1’027	  ha	   1’076	  ha	  

Hecken	   828	  ha	   1’385	  ha	   1’506	  ha	  

Bäume	   500’000	  Bäume	   700’000	  Bäume	   705’151	  Bäume	  

Lerchenpatch	   3’048	  ha	   4’035	  ha	   3’845	  ha	  

Schleppschlauch	   23%	   36%	   40%	  
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Mehrwert	  für	  alle	  –	  Modul	  Pflanzenschutz	  

Unkrautvertilger 
(Herbizide) 
 
Wachstums- 
regulatoren 

 
 
Schädlingsbekämpfungs-

mittel (Insektizide) 
 
Krankheitsbekämpfungs-

mittel (Fungizide) Engagement der Partner = 
Pestizidreduktion auf 27’000 ha: 
 
Pestizidreduktion pro Jahr: 
 
Weniger PSM im Umfang von vier 
Olympischen Schwimmbädern 
 
oder 
 
37’815 Fussballfelder ohne Insektizide, 
Fungizide und Wachstumsregulatoren 
 
•  Verbot von Neonicotinoiden auf Kulturen 
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Träume von heute – Realität von morgen / IP-SUISSE 
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NachhalGgkeit	  =	  Klimaschutz	  
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NachhalGgkeit	  =	  Fairness	  
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Herausforderungen für IP-SUISSE: 2016  => 2020 

2020	  2016	  
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Nachhaltigkeit / Qualitätsstrategie 2020 

 

ü   Biodiversität 

ü   Ressourcen / Klima 

ü   Tierwohl / Pflanzenschutz 

ü   Fairness 

ü   Swissness 

Die Nachhaltigkeitsstrategie von IP-SUISSE beruht auf fünf Säulen: 
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Vielen  Dank!


