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6 – 47 DOSSIER LANDWIRTSCHAFT

6 Agrarpolitik
Der Mensch lebt nicht von Brot allein und der 
Bauer nicht nur von seinen Produkten: 22 Prozent
des Umsatzes erzielt der durchschnittliche Schwei-
zer Landwirtschaftsbetrieb mit bezahlten Leistungen
für die öffentliche Wohlfahrt.

10 Markt
Jahrzehntelang waren wir es gewohnt, dass 
Nahrungsmittel laufend billiger wurden. Jetzt müssen
wir uns umgewöhnen. Landwirtschaftliche Rohstoffe
– nicht nur für den Teller – sind begehrt wie schon
lange nicht mehr.

14 Biodiversität
Den Rückgang der Artenvielfalt und der Lebens-
räume in der Agrarlandschaft zu stoppen oder den 
Trend gar umzukehren, ist heute das wichtigste 
Umweltziel der Landwirtschaft.

22 Landschaft
Bäuerlich genutzte Landschaften als Raum für 
Bewegung und Erholung sind ein Positivfaktor für 
die Volksgesundheit, findet Andreas Stalder, Chef der
Sektion Landschaft und Landnutzung beim BAFU.

24 Boden
Mit Direktsaat ohne Pflug und dauernder Boden-
bedeckung verhindern die Bauern am Frienisberg BE
Erosionsschäden an ihren Äckern.

26 Wasser
Phosphat in den Seen, Nitrat im Grundwasser und
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln überall sind
altbekannte Folgen der Landwirtschaft für die 
Gewässer. Mit dem steigenden Wasserbedarf für die
Bewässerung kommen neue Probleme hinzu.

28 Luft
Es braucht noch grosse Anstrengungen, um die 
Ammoniak-Emissionen auf ein erträgliches Niveau
zu senken.

Brot und Blumen

Nach einer beispiellosen Phase sinkender Nahrungs-
mittelpreise, die über ein halbes Jahrhundert hinweg
anhielt, stärkt der gegenwärtige weltweite Preisan-
stieg das Selbstbewusstsein der Landwirtinnen und
Landwirte. Angesichts der wachsenden Nachfrage
nach Nahrungsmitteln kommen aber auch wieder 
Diskussionen auf zur Frage «Produktion oder Ökolo-
gie?». Sind Buntbrachen anstelle von Weizenfeldern
moralisch noch vertretbar? 

Nahrungsmittelproduktion und Ökologie bilden
aber keinen Gegensatz, sondern sind integrale Be-
standteile einer nachhaltigen Landwirtschaft. Es geht
nicht um Brot oder Blumen, sondern darum, den
Schutz der Umwelt und die Erhaltung der Artenvielfalt
professionell in die modernen landwirtschaftlichen 
Erzeugungsmethoden zu integrieren. Wer Dünger und
Pflanzenschutzmittel nur gezielt einsetzt, schont 
Umwelt und Portemonnaie. Mit einer vernünftigen
Fruchtfolge lässt sich die Produktionsgrundlage Boden
erhalten, und die Gewässer bleiben intakt und leben-
dig. Mit einer standortgerechten Milch- und Fleisch-
erzeugung können auch artenreiche Wiesen erblühen.

Die Bäuerinnen und Bauern ernähren uns nicht
nur, sie gestalten und pflegen durch ihre Arbeit auch
unsere gemeinsame Heimat. Dafür sind wir ihnen
dankbar, und für diese Leistungen erhalten sie Direkt-
zahlungen. Bisher erschwerte allerdings das Fehlen
umfassender ökologischer Ziele für die Bereiche 
Boden, Wasser, Luft, Biodiversität und Landschaft ein
wirksames Handeln. Das BAFU ist deshalb zusammen
mit dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW daran,
die geltenden Gesetzesvorschriften durch «Umwelt-
ziele Landwirtschaft» zu konkretisieren. Damit werden
die Ziellücken in den einzelnen Bereichen klar beziffer-
bar. Diese Defizite dann rasch zu beheben, liegt im 
ureigenen Interesse der Landwirtschaft. Und das ist
technisch weitgehend möglich – durchaus unter 
Aufrechterhaltung der Nahrungsmittelproduktion.

Willy Geiger, Vizedirektor BAFU
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34 Nährstoffe
Die Stickstoff- und Phosphorüberschüsse 
belasten nicht bloss die Umwelt, sie sind auch 
eine Verschwendung knapper Ressourcen.

38 Berglandwirtschaft
Im Berggebiet soll sich nicht wiederholen, was im 
Unterland passiert ist: Zielgerichtete Direktzahlungen
können gewährleisten, dass die Vielfalt und Schönheit
der alpinen Kulturlandschaft erhalten bleiben.

42 Direktzahlungen
2,5 Milliarden Franken Direktzahlungen fliessen 
jährlich in die Schweizer Landwirtschaft. Es braucht
nicht mehr, sondern gezielter eingesetzte Mittel.

44 Umweltziele
Wie viel Ammoniak in der Luft und Phosphat in den
Seen verträgt es, welche Biodiversität wollen wir? Die
Landwirtschaftspolitik braucht messbare Umweltziele.

46 Perspektiven
Eine multifunktionale Landwirtschaft ist ein zukunfts-
weisendes Modell, darin sind sich die Direktoren der
Bundesämter für Landwirtschaft und für Umwelt einig.

47 Landwirtschaft ONLINE

FORUM
Die Landwirtschaftspolitik hat viele Akteure und 
Betroffene: die Bäuerinnen und Bauern selbst, die
Grossverteiler, die Konsumentinnen und Konsu-
menten, den Natur- und Landschaftsschutz, die
Wirtschaft. UMWELT fragte zwölf Organisationen
aus diesen Kreisen nach ihren wichtigsten agrar-
politischen Forderungen und Zielen. Die Antworten
in Form kurzer Stellungnahmen finden sich verteilt
über das ganze Dossier «Landwirtschaft».

48 –57 EINZELTHEMEN

48 Chemikalien
Die EU-Chemikalienverordnung REACH hat auch in 
der Schweiz Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesund-
heit und Umwelt. 

50 Lärmbekämpfung  
Erschütterungen sind eine unliebsame Begleit-
erscheinung des Zugverkehrs. Rund 30 000 Perso-
nen in der Schweiz sind davon betroffen. Eine 
Verordnung zur Sanierung der Schienenanlagen 
soll Abhilfe schaffen.

52 Abfallwirtschaft 
Die phosphatreiche Asche aus der Klärschlamm-
verbrennung ist zu wertvoll, um in einer Deponie 
entsorgt zu werden. Neue Verfahren ermöglichen 
die Verarbeitung zu Landwirtschaftsdünger.  

56 Luftreinhaltung 
Die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische 
Verbindungen (VOC) zeigt Wirkung: Die Druckerei-
branche hat ihre Emissionen stark reduziert.

58 Urteil/Internationales

59 Praxis: Interessantes aus den Kantonen

64 Agenda

65 Neue BAFU-Publikationen

66 Aktiv

67 UMWELT-Tipps und Impressum
Titelbild: Konturen der Schweizer Landwirtschaft. Ackerland in der
Aarebene bei Solothurn. (Foto: Fernand Rausser)

Düngergranulat aus Klärschlammasche.

Simone Nanzer, ETH Zürich
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Sparen bei der Wasserversorgung

Wasserversorgungen sind die grössten Stromfresser im kommu-
nalen Bereich. Die rund 3000 öffentlichen Wasserwerke der
Schweiz verbrauchen jährlich 400 Gigawattstunden Strom und
bezahlen dafür mehr als 60 Millionen Franken. Hinter diesen
Zahlen versteckt sich ein beachtliches Sparpotenzial, welches
Gemeinden mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für
Energie BFE ermitteln und nutzen können: Mittels energetischer
Betriebsanalysen und Potenzialabklärungen lässt sich feststel-
len, ob in einer Wasserversorgung Sparpotenzial vorhanden ist
oder ob die Höhenunterschiede im Versorgungsnetz gar zur
Energiegewinnung genutzt werden können. Ein Beispiel ist
Chur, das zwei Drittel des Trinkwassers aus hoch gelegenen
Quellen gewinnt. Aufgrund der Analyse entstanden dort drei
Trinkwasserkraftwerke, etwa dasjenige beim Reservoir St. Hila-
rien (Bild), das jährlich 850 000 Kilowattstunden Strom erzeugt.
EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen, Zürich, Tel. 044 226 30 98, 

www.infrastrukturanlagen.ch, www.energie-schweiz.ch

Umweltfreundliche Warmduscher

Dass Duschen die Umwelt und den Energiebedarf eines
Haushalts ziemlich belastet, ist hinlänglich bekannt. Das
Projekt «Klimaschutz mit einem Dreh» will etwas dage-
gen tun: Dabei geht es um in der Schweiz hergestellte,
Wasser sparende Duschbrausen, die halb so viel Wasser
und damit Energie wie herkömmliche Modelle verbrau-
chen. So kann die CO2-Bilanz in einem typischen Haus-
halt jährlich um rund 10 Prozent verbessert werden. Das
von der Stiftung Klimarappen unterstützte Projekt hat
sich zum Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2012 mindestens 2000
Tonnen CO2 einzusparen. Die Duschköpfe können 
online zum Preis ab 28 Franken bestellt werden; für 
Gemeinden, Schulen, Hotels oder Fitnesscenter gibt es
massgeschneiderte Angebote. Auf der Homepage findet
sich zudem ein Rechner, mit dessen Hilfe sich die Erspar-
nis an CO2, Energie, Wasser und Franken berechnen
lässt.
Tel. und Fax 044 242 07 00/11, www.warmduschen.info

Umweltschutz: Die Gerätehersteller melden sich zu Wort

Es geht immer um die gleiche Frage: Wie
können wir gut leben und dennoch die
Umwelt schonen? Die BAFU-Studie
«Umweltbewusster Konsum» schlägt
Konsumszenarien vor, die belegen, dass
jeder Einzelne bis zu einem Drittel seines
jährlichen Verbrauchs an nicht erneuer-
barer Primärenergie einsparen kann,
ohne dabei die Lebensweise radikal zu
ändern. Die übergeordnete volkswirt-
schaftliche Gretchenfrage lautet dabei:
In was wollen wir in Zukunft investieren
– in gesteigerte Energiebereitstellung
oder in effizientere Energienutzung? 

Die Kraftwerksfirmen haben in dieser
Diskussion längst Stellung bezogen. Nun
melden sich auch immer mehr Anbieter
von effizienteren Geräten zu Wort. Etwa
die Firma Electrolux, die in einer Studie
vorrechnet, dass allein die Stadt Zürich
durch den Gebrauch von effizienteren
Haushaltgeräten «den jährlichen CO2-
Ausstoss um 9472 Tonnen verringern
könnte. Das entspricht der Menge, die
entstehen würde, wenn alle Schweizer
Haushalte mit ihrem Auto 472 Kilometer
fahren würden.» Der Schweizer Elektro-
technikkonzern ABB verweist derweil da-

rauf, dass «wenn alle Elektromotoren,
die im Jahr 2006 ausgeliefert wurden,
mit drehzahlgeregelten Antrieben aus-
gerüstet wären, sich CO2-Emissionen in
der Höhe von 200 Millionen Tonnen pro
Jahr einsparen liessen – das ist mehr als
der gesamte Jahresausstoss der Nieder-
lande.»

BAFU-Studie: Download als PDF unter www.um-

welt-schweiz.ch/uw-0616-d; Faktenblätter dazu

unter www.umwelt-schweiz.ch > Dokumentation

> Medienmitteilungen (11.10.2006); 

www.electrolux.ch; www.abb.ch

www.warmduschen.info/bildmaterial

zVg
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SPOTS
Der Klimawandel für die Kleinsten

Das Bilderbuch «Wenn die Gletscher schmelzen» erzählt die Ge-
schichte eines Eisvogels und eines Pinguins, die eines Nachts
unter Omas Decke und Opas Nachttisch liegen. Von Opa erfah-
ren die beiden, warum in der Antarktis das Eis schmilzt und wie-
so es bei uns häufiger Überschwemmungen gibt. Sie verstehen,
dass die Welt einem Treibhaus ähnelt. Endlich weiss auch 
Pinguin Feliz, warum er am Südpol immer mehr Mühe hat, 
genügend Fische zum Essen zu fangen. Das Buch richtet sich an
Kinder ab 7 Jahren und klärt in einfachen Zusammenhängen
über den Klimawandel auf. Eine idealer Einstieg für Eltern und
Lehrer, um mit ihren «Kleinen» über das grosse Thema zu spre-
chen. 
Nina Binkert/Doris Sturzenegger, Wenn die Gletscher schmelzen. 

Verlag am Wasser, Zürich, CHF 28.–; ISBN 978-3-033-01235-6

Wer einer «Phoneutria» begegnet, sollte auf der
Hut sein: Diese Spinne (Bild) ist eine giftige Jägerin,
die sogar Menschen anspringt. Die gute Nachricht:
Sie lebt in Südamerika. Die schlechte Nachricht:
wahrscheinlich bald auch in der Schweiz. Denn in
den letzten 150 Jahren sind bereits 87 Spinnen-
arten aufgrund von internationalen Handelsbezie-
hungen unbeabsichtigt nach Europa eingeschleppt
worden, wie Wolfgang Nentwig, Professor für 
Synökologie an der Universität Bern, in einer Studie
festgestellt hat. 70 Prozent der neuen Spinnenarten
leben mit den Menschen unter einem Dach, weil
sich dort die Umweltbedingungen weit weniger
stark unterscheiden als in der Natur. Nebst der Ge-
fahr, dass gefährliche Giftspinnen «einwandern»
könnten, sind die Folgen laut Nentwig kaum ab-
schätzbar. Er fordert deshalb rigidere Kontrollen
und eine regelmässige Desinfektion der Frachtcon-
tainer. Für alle, die einer exotischen Spinnenart be-
gegnen, gelten folgende Verhaltensregeln: Das Tier
sollte nach Möglichkeit in einem Becher oder in 
einem Konfitürenglas aufbewahrt und Name des
Finders, Funddatum und -ort sollten vermerkt wer-
den (tote Tiere im Eisschrank gefrieren und nicht im
Ablauf oder WC wegspülen). Bei Bisswunden ist die
Spinne dem Arzt mitzubringen, ansonsten sollte
man sie wenn immer möglich im nächsten natur-
historischen Museum abgeben.
Professor Dr. Wolfgang Nentwig, Universität Bern, 

Tel. 031 631 45 20, wolfgang.nentwig@zos.unibe.ch 

Die Spinnen kommen! 

Hobby-Fischer auf die Schulbank

Was in der Jagd schon seit vielen Jahren Pflicht ist, wird nun
auch in der Angelfischerei eingeführt: Alle Fischenden, welche
eine Berechtigung zum Fang von Fischen oder Krebsen erwer-
ben wollen, müssen sich ab 1.1.2009 über ausreichende fisch-
und tierschutzrelevante Kenntnisse ausweisen. Wer ein Patent
mit einer Gültigkeitsdauer von 1 Monat oder länger erwerben
will, muss sich in einem Kurs die verlangten Kenntnisse aneig-
nen. Diejenigen, die ein Kurzzeit-Patent erwerben (weniger als
1 Monat gültig), erhalten eine entsprechende Broschüre. Diese
wird via BAFU-Homepage www.umwelt-schweiz.ch auch für
Freiangelnde verfügbar gemacht, die ohne Patent fischen dür-
fen. Allerdings liegt es im Ermessen der Kantone, strengere Vor-
schriften zu erlassen, so dass bereits für den Erwerb eines Tages-
patentes ein Kursbesuch verlangt werden kann. 
Pascale Steiner, Sektion Fischerei und aquatische Fauna, BAFU, 3003 Bern, 

Tel. 031 32 472 83, pascale.steiner@bafu.admin.ch
en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_wandering_spider
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(hjb) Am 28. September 1986 verwarf
das Schweizer Stimmvolk einen Bun-
desbeschluss zur Förderung der Zucker-
produktion. Die Parole «Zucker von 
unseren Bauern» hatte keinen Anklang
gefunden. Erstmals hatte die Bevöl-
kerung einer bundesrätlichen Land-
wirtschaftsvorlage die Gefolgschaft
verweigert.

Der Entscheid markierte einen
Wendepunkt in der Schweizer Agrar-
politik. Diese hatte während Jahrzehn-
ten auf dem Grundsatz basiert, den
Bäuerinnen und Bauern den Absatz ih-
rer Produkte zu festen Preisen zu garan-
tieren. Dass die Nahrungsmittel im La-
den deswegen teurer waren als jenseits
der Landesgrenze, nahm die Bevölke-
rung in Kauf. Die Anbauschlacht im
Zweiten Weltkrieg war noch präsent im
kollektiven Gedächtnis. Das Ziel eines
gesunden Bauernstandes war mit der
Ernährungsfunktion hinreichend be-
gründet.

Internationaler Druck und 
ökologische Grenzen 
In den 1980er-Jahren begann dieser
Konsens jedoch zu bröckeln. Das Agrar-
budget belastete den staatlichen Haus-
halt immer mehr, die Nahrungsmit -
telpreise überstiegen die politische

Schmerzgrenze, und international
wuchs der Druck, protektionistische
Massnahmen für die Landwirtschaft
abzubauen.

Auch ökologisch waren die Gren-
zen erreicht: Nitrat im Grundwasser,
überdüngte Seen, Ammoniak-Emissio-
nen und ein dramatischer Rückgang
der Artenvielfalt waren die Kehrseite
der enormen Ertragssteigerung, welche
durch die Mechanisierung und den
Einsatz von Dünger und Pflanzen-
schutzmitteln ermöglicht worden war.

1993 leitete das Parlament die Re-
form ein. Die staatlichen Preis- und
Absatzgarantien wurden sukzessive
aufgehoben, wodurch sich die Erlöse
in der Landwirtschaft verringerten. Zur
Kompensation baute man die Direkt-
zahlungen als Lohn für die gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen der Bäuerinnen
und Bauern stark aus (siehe Seite 42). Mit
Beiträgen für ökologische Ausgleichs-
flächen schuf der Bund zudem Anreize,
der Tier- und Pflanzenwelt im Land-
wirtschaftsgebiet wieder etwas mehr
Raum zu geben.

Dienst an Natur und Landschaft 
als Verfassungsauftrag
1996 sagten drei Viertel der Stimmen-
den Ja zu einem neuen, heute noch

gültigen Verfassungsartikel, der die
Landwirtschaft als multifunktional defi-
niert. Die sichere Versorgung der Bevöl-
kerung mit Nahrungsmitteln bleibt 
darin eine Grundfunktion. In einer
Welt, in der Hunger herrscht und die
Nahrungsmittelproduktion nur noch
geringfügig schneller wächst als die
Menschheit, tut jedes Land gut daran,
eine produktive Landwirtschaft zu er-
halten. Dabei soll die Belastung von
Luft, Wasser und Boden möglichst 
gering gehalten werden.

Der zweite Kernauftrag ist die Erhal-
tung und Förderung der biologischen
Vielfalt – die Pflege der Kulturland-
schaft als Lebensraum für Pflanzen, Tie-
re und Menschen.

Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) 
Seit 1999 muss ein Landwirtschafts-
betrieb den ökologischen Leistungs-
nachweis erbringen, um in den Genuss
von Direktzahlungen zu kommen. Ge-
fordert werden namentlich:
• Ausgeglichene Düngerbilanz: Es

sollen nicht mehr Nährstoffe auf
die Felder kommen, als die Pflanzen
brauchen. Um dies nachzuweisen,
erstellt jeder Betrieb eine Nährstoff-
bilanz mit der Anzahl Nutztiere und
der zugekauften Düngermenge auf

In den 1980er-Jahren stiess die Schweizer Agrarpolitik an ihre politischen, wirtschaftlichen und
ökologischen Grenzen. Die Neuorientierung brachte mehr Markt, den Ausbau des Direktzah-
lungssystems und einen höheren Umweltstandard. 98 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe 
erbringen heute den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN).

Umwelt und Markt 
brachten die Wende

AGRARPOLITIK
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der Habenseite und der Betriebs-
fläche und dem Bedarf der Kulturen
im Soll. Geht die Rechnung nicht
auf, weil zu viele Tiere im Stall 
stehen, müssen Abnahmeverträge
für Gülle und Mist abgeschlossen
werden.

• Geregelte Fruchtfolge: Ein geschick-
ter Wechsel der Kulturen beugt
Schädlings- und Unkrautproblemen
vor, vermeidet Erosion und Boden-
verdichtung und verhindert das Ab-
schwemmen und Versickern von
Dünger und Pflanzenbehandlungs-
mitteln. Betriebe mit Ackerbau müs-
sen zum Beispiel mindestens vier
verschiedene Kulturen aufweisen,
und keine darf mehr als zwei Drittel
der Anbaufläche beanspruchen.

• Gezielte Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln: Der Bauer darf grund-
sätzlich erst zur Spritze greifen,
wenn eine bestimmte Schadens-
schwelle überschritten wird.

• Geeigneter Bodenschutz: Eine mög-
lichst permanente Bodenbedeckung –
etwa durch Ansäen einer Zwischen-
frucht nach der Ernte – soll die Ero-
sion bremsen (siehe auch Seite 24).

• Artgerechte Tierhaltung: Hier ist der
ÖLN erbracht, wenn die Tierschutz-
vorschriften eingehalten werden.

Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft 
und Ernährung (in Mio. CHF)
Ausgabenbereich 1990/92 2006

Produktion und Absatz 1685 606

Direktzahlungen 772 2553

Grundlagenverbesserung 186 201

Weitere Ausgaben 405 434

Total Landwirtschaft und Ernährung 3048 3794

BLW, Agrarbericht 2007, Kapitel Ökonomie, S. 20.

Ökologisch und tierfreundlich produzierte Nahrungsmittel sind nicht zu
Tiefstpreisen zu haben. Doch die entsprechenden Schweizer Vorschriften
sind nicht die Hauptursache dafür, dass die Produktionskosten bei uns 
höher sind als im Ausland.

AU
RA

 (2
)

Fortsetzung Seite 8



• Ökologische Ausgleichsflächen: Min-
destens sieben Prozent der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche müssen als
ökologische Ausgleichsflächen ange-
legt und gepflegt werden (siehe auch
Seite 16).
Weil praktisch alle Bauernbetriebe

auf Direktzahlungen angewiesen sind,
erfüllen mittlerweile auch fast alle die
Forderungen des ÖLN. Dies hat mit
dazu beigetragen, dass die Schweizer
Landwirtschaft heute zum Beispiel 
eine bessere Düngerbilanz aufweist und 
weniger Treibhausgase emittiert als vor
20 Jahren.

ÖLN verteuert Nahrungsmittel 
nur unwesentlich 
Ökologisch und tierfreundlich produ-
zierte Nahrungsmittel sind nicht zu
Tiefstpreisen zu haben. Dennoch ist der
ÖLN nur zu einem geringen Teil ur-

sächlich für die im Vergleich zum um-
liegenden Ausland höheren Preise. Dies
ergab eine Studie der Forschungsanstalt
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.
Dabei wurden die Produktionskosten
für Weizen, Futtergetreide, Raps, Kar-
toffeln und Zuckerrüben in der Schweiz
mit denen in Baden-Württemberg ver-
glichen.

Das Ergebnis: Trotz klimatisch und
topografisch ähnlichen Bedingungen
sind diese Kosten in der Schweiz rund
doppelt so hoch. Die Arbeit ist teurer,
die Pachtzinse sind höher, ebenso die
Kosten für Saatgut, Dünger und Pflan-
zenschutz. Die grössten Unterschiede
bestehen jedoch bei den Maschinen-
kosten. Die Maschinen sind in Baden-
Württemberg viel besser ausgelastet, da
die Betriebe grösser sind und der über-
betriebliche Einsatz verbreiteter ist als
bei uns. 
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INFOS
Samuel Vogel

Leiter Ökologie

Bundesamt für Landwirtschaft

BLW

031 324 33 37

samuel.vogel@blw.admin.ch

Hans Ulrich Gujer

Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter 

in Landwirtschaftsfragen

BAFU

031 322 80 04

hans.gujer@bafu.admin.ch

Tiere dürfen RAUS

Die Schweizer Tierschutzvorschriften sind in einigen Bereichen strenger als
im Ausland. So ist etwa die Käfighaltung von Legehennen verboten, und
Nutztieren muss ein minimaler Auslauf gewährt werden. Haltungssysteme,
die bezüglich Tierschutz über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen,
werden mit Direktzahlungen belohnt. Dies betrifft die Besonders Tierfreund-
liche Stallhaltung (Programm BTS) und den Regelmässigen AUSlauf ins Freie
(Programm RAUS). Jedes dritte Nutztier lebt heute in einem Stall mit Grup-
penhaltung sowie Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
Zwei Drittel dürfen regelmässig raus.

AURA

LESETIPP
Bundesamt für Landwirtschaft BLW: 

Die Schweizer Agrarpolitik – Ziele, 

Instrumente, Perspektiven. 2004, 

31 S., kostenlos. Bezug: BLW, 

Tel. 031 322 25 11, info@blw.admin.ch;

Download unter www.blw.admin.ch >

Das BLW > Publikationen

LINKS
www.blw.admin.ch/oeln

www.umwelt-schweiz.ch/landwirtschaft
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Milch, 
Fleisch 
und Ökologie

Die Schweizer Bauern produzieren
hochwertige Nahrungsmittel. Gleich-
zeitig erhalten sie die natürlichen 
Produktionsgrundlagen, pflegen die
Kulturlandschaft und tragen bei zur
dezentralen Besiedlung des Landes.
Ohne Bauernfamilien wären abge-
legene Regionen bald unbewohnt, 
Wiesen und Alpweiden würden ver-
walden. Die landwirtschaftliche Nut-
zung trägt zur Vielfalt der Ökosysteme
und zur wirtschaftlichen und sozialen
Vitalität der ländlichen Räume bei.

Diese Leistungen wollen die Bäue-
rinnen und Bauern auch künftig er-
bringen. Doch die Situation im
Agrarsektor ist angespannt. Die
WTO-Verhandlungen oder ein mög-
licher Agrarfreihandel mit der EU
verunsichern die Bauernfamilien. 
Zudem kommen Forderungen nach
einer weiteren Ökologisierung der
Betriebe. Das bringt die Bauern in
ein Dilemma: Einerseits wollen die
Konsumenten günstige Nahrungs-
mittel; andererseits fordern sie eine
noch ökologischere Produktion und
vergessen dabei, dass eine umwelt-
freundliche Landwirtschaft auch
mehr kostet. Die Bauern befinden
sich in einem Spagat zwischen Öko-
nomie und Ökologie. Diese Tatsache
ist bei der Ausgestaltung neuer An-
forderungen an die Landwirtschaft
unbedingt zu berücksichtigen.
www.sbv-usp.ch

Bioprodukte von Schweizer Bauern: Der biologische Landbau wird mit
Direktzahlungen gefördert: 800 Franken pro Hektare Ackerfläche erhalten
Biobetriebe zusätzlich zu den allgemeinen Flächenbeiträgen, für Wiesen 
gibt es 200 Franken mehr. Ein Zehntel der Schweizer Landwirtschaftsfläche
wird heute biologisch bewirtschaftet.
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Die Bedeutung der Schweizer Land-
wirtschaft als Sektor der Volkswirt-
schaft hat in den letzten Jahrzehnten
laufend abgenommen. Sie trägt heute
nur noch knapp 1 Prozent zur Wert-
schöpfung bei. Diese Entwicklung
schlägt sich auch bei den Konsumen-
tinnen und Konsumenten nieder. Vor
drei bis vier Jahrzehnten beanspruch-
ten Nahrungsmittel einen Viertel des
durchschnittlichen Haushaltbudgets,
heute sind es noch knapp 8 Prozent.

Landwirtschaft unter Druck
Die zu Beginn der 1990er-Jahre einge-
leitete Reform der Agrarpolitik setzte
den Akzent auf mehr Markt und mehr
Ökologie. Das Ziel dabei war, der
Schweizer Landwirtschaft in einer zu-
nehmend arbeitsteiligen Welt eine Zu-
kunft zu sichern, in einer Welt auch, in
welcher der Agrarhandel in das Regime
der Welthandelsorganisation WTO ein-
bezogen ist.

Die Schweizer Bauern mussten tie-
fere Preise hinnehmen. Im Durch-
schnitt der Jahre 1990/92 betrugen die
Einnahmen der Landwirtschaft aus
dem Verkauf der Produkte, dem Erlös
aus Dienstleistungen und Nebentätig-
keiten sowie den Direktzahlungen
rund 14,1 Milliarden Franken. 2004/06
waren es noch 12,2 Milliarden Fran-
ken. Die Direktzahlungen kompensier-
ten also die Einnahmenausfälle für die

Produkte, deren Preise in diesem Zeit-
raum um rund 25 Prozent sanken, nur
teilweise. 

Die Landwirtschaft hat durch Ver-
grösserung der Betriebe und durch
vielfältige Formen der Zusammen-
arbeit ihre Effizienz gesteigert. Sie hat
neue Einkommensquellen erschlossen
wie zum Beispiel mit diversen Angebo-
ten im Agrotourismus, der Betreuung
von sozial schwachen Personen, der
Organisation von Events, Schulen auf
dem Bauernhof, Direktvermarktung
oder durch die Aufnahme eines Neben-
erwerbs. Das Einkommen je Arbeits-
kraft blieb deshalb nominal stabil. Der
wirtschaftliche Druck hat nicht zu 
unverantwortbaren sozialen Härten 
geführt. Ein Zeichen dafür ist, dass die
Betriebe im Normalfall im Rahmen 
des Generationenwechsels aufgegeben
wurden.

Stark erhöhte Weltmarktpreise 
Die Weltmarktpreise bei verschiedenen
Ackerbauprodukten stiegen in der
zweiten Hälfte 2007 stark an. So erhöh-
ten sich die Preise für Weizen von rund
20 auf gegen 40 Franken je 100 Kilo-
gramm. Dieselbe Preisbewegung kann
bei der Gerste beobachtet werden. 
Höher sind auch die Preise für Mais
und für Ölsaaten. Bei der Milch wurden
Ende 2007 in Deutschland und Öster-
reich Preise bis 65 Rappen je Kilo-

gramm bezahlt, im Einzelfall sogar
mehr. Das sind rund 20 Rappen mehr
als in der ersten Jahreshälfte 2007.

Der Preisabstand der Schweiz zur
EU hat sich stark verringert. 2006 wa-
ren die Produzentenpreise bei Weizen,
Gerste, Ölsaaten oder Mais in der
Schweiz noch 2- bis 3-mal so hoch wie
in der EU, ein Jahr später lag der Faktor
bloss noch bei 1 bis 1,5. Bei der Milch
ist die Differenz von 30 auf 10 Rappen
zurückgegangen. Schweizer Rohstoffe
haben somit innerhalb eines Jahres 
in bedeutendem Ausmass an Wettbe-
werbskraft gewonnen.

Strukturelle Überschüsse 
sind Vergangenheit
Die Preiserhöhungen hatten sich
schon länger angekündigt. So übertraf
die Getreideproduktion die Nachfrage
seit 1999 nur einmal, im Jahr 2004,
und die Lagerbestände halbierten sich
in dieser Zeit. Im Frühjahr 2007 betru-
gen diese nur noch 15 Prozent des
jährlichen Verbrauchs. Reserven in
dieser Höhe werden international als
untere Schwelle erachtet, um eine prob-
lemlose Versorgung sicherstellen zu
können.

Auch Milch wird seit 2004 weniger
produziert als nachgefragt. Bis zum
Frühjahr 2007 konnten die bestehen-
den Lager bei Milchpulver und Butter
diese Unterversorgung ausgleichen.

Die Landwirtschaft wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem als Produzentin von Überschüs-
sen wahrgenommen. Der Anstieg der Weltmarktpreise für Getreide und Milch im Jahr 2007
markiert einen Wendepunkt. Landwirtschaftliche Rohstoffe sind begehrt wie nie, nicht nur 
für die Ernährung. Und sie werden knapper. «Teller – Tank – Natur» ist ein neues magisches
Dreieck, und die Landwirtschaft spielt darin eine Schlüsselrolle.

Die Landwirtschaft als
Schlüsselsektor der Zukunft

MARKT
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Danach schlug das Ungleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage voll
auf den Preis durch.

Viele Faktoren sprechen dafür, dass
die Produzentenpreise mittel- und län-
gerfristig steigen werden (siehe auch 
Seite 12 rechts) – nicht zuletzt die rasant 
zunehmende Nachfrage nach Treib-
stoffen aus Biomasse. Die grundsätz-
liche Herausforderung besteht darin,
die für die Nahrungsmittelproduktion
geeigneten Flächen optimal zu nutzen,
damit auch weiterhin ausreichend Flä-
chen für Ökosystemleistungen wie Bio-
diversität, Luftreinhaltung oder Wasser-
reinigung zur Verfügung stehen.

Die längerfristige Deckung des
Grundbedürfnisses «Ernährung» stellt
die Gesellschaft angesichts der be-
schränkten Ressourcen und der vielfäl-
tigen Ansprüche vor grosse Aufgaben.
Das Dreieck «Teller – Tank – Natur»
wird in den kommenden Jahren, insbe-
sondere in einer weltweiten Perspekti-
ve, eine zentrale Rolle spielen. Für die
Politik gilt es, Wege zu finden, um alle
drei Ziele unter einen Hut zu bringen. 

Werner Harder, 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

INFOS
Werner Harder, Leiter 

Ökonomie und Soziales  

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Tel. 031 322 25 34

werner.harder@blw.admin.ch 

Allein aufgrund der Bevölkerungszunahme muss die globale Landwirtschaft
jährlich 1 Prozent mehr Nahrungskalorien produzieren. Doch die verfügbare
Fläche ist begrenzt, und die Ertragszunahmen schwächen sich ab. Von oben
nach unten: Melkstand in der Schweiz, Ananaskultur in Ghana und Getreide-
ernte in Russland.
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BLW, Agrarbericht 2007, Kapitel Ökonomie.

Download unter: www.blw.admin.ch > 

Dokumentation > Publikationen > Agrar-

bericht 2007 Ökonomie
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Herausforderungen 
für die Agrarproduktion

Faktoren auf der Nachfrageseite 

• Anstieg der Weltbevölkerung: Jährlich nimmt die Weltbevölke-
rung um 70 bis 80  Millionen Menschen zu. Dies verlangt über 
1 Prozent mehr Nahrungskalorien. Jedes Jahr ist eine Bevölke-
rung so gross wie die von Deutschland zusätzlich zu ernähren.

• Anstieg der Kaufkraft: Wachsende Einkommen erhöhen den
Verzehr von Fleisch und Milch. Mehr Ackerprodukte werden als
Viehfutter eingesetzt. Eine Kalorie aus der Tierproduktion erfor-
dert 2 bis 7 pflanzliche Kalorien.

• Konkurrenz durch Biotreibstoffe: Bestes Ackerland wird für
die Mobilität genutzt. In den USA soll bis 2010 rund ein Drittel
der Maisernte für die Ethanolproduktion eingesetzt werden. In
Deutschland werden gegen 2 von 12 Millionen Hektaren Acker-
land für Energiezwecke verwendet. Der Ersatz von 1 Prozent des
Weltverbrauchs an Diesel und Benzin benötigt 8 Millionen Hek-
taren Fläche. Das ist 8-mal die landwirtschaftliche Nutzfläche
der Schweiz.

Faktoren auf der Angebotsseite 

• Flächen: Das Festland der Erde umfasst 14,8 Milliarden Hekta-
ren, davon sind 5,6 Milliarden unproduktiv und 4,2 Milliarden
Wald. Der Rest ist landwirtschaftliche Nutzfläche: 1,5 Milliarden
Hektaren Ackerland und Dauerkulturen sowie 3,5 Milliarden
Hektaren Gras-, Weideland und extensiv genutzte Steppe. 
Die Ausdehnung der Landwirtschaftsfläche ist begrenzt, sie geht 
zulasten von Wald und Feuchtgebieten. Jährlich gehen meh-
rere Millionen Hektaren durch Besiedlung und Degradierung
verloren.

• Wasser: Die Produktion landwirtschaftlicher Rohstoffe benötigt
Wasser, für 1 Kilogramm Weizen braucht es 1000 Liter. Mehr
Fleisch und mehr Gemüse bedeuten erhöhten Wasserbedarf.
Problematisch ist die Übernutzung von Grundwasservorkom-
men zur Bewässerung in verschiedenen Regionen wie Indien,
China, Nordafrika, Mittlerer Osten oder Südspanien. Trocken-
perioden, wie zum Beispiel die anhaltende Dürre in Australien,
nehmen aufgrund des Klimawandels zu. Heute leben 800 Millio-
nen Menschen in Gebieten mit akutem Wassermangel, und die
UNO rechnet mit einer Zunahme auf 1,8 Milliarden bis 2025.

• Erträge: Die Ertragszunahmen schwächen sich ab. Letztlich
setzt der biologische Prozess der Photosynthese dem Wachs-
tum von Biomasse natürliche Grenzen. 

Grünere 
Landschaften

Die Landwirtschaft versorgt den Markt
mit hochwertigen, umwelt- und tier-
gerecht produzierten Nahrungsmitteln.
Ausserdem trägt sie im Interesse der 
Allgemeinheit zur Erhaltung der Arten-
vielfalt und der Kulturlandschaft bei.

Aufgabe der Agrarpolitik ist es, die
Schadstoffbelastung zu begrenzen und
Landschaftselemente aufzuwerten. Da-
rüber hinaus sollten besonders arten-
reiche Zonen gefördert werden. Land-
wirtinnen und Landwirte müssen ihre
Betriebe nach eigenem Gutdünken ent-
wickeln können, allerdings unter stren-
geren Umweltauflagen als heute. Als 
Abgeltung dafür erhalten sie Beiträge,
die sich nach der Qualität der erbrach-
ten Leistungen bemessen.

Ihre Aufgaben nimmt die Landwirt-
schaft überall in der Schweiz wahr – im
Jura, im Mittelland, in den Alpenregio-
nen, aber auch in unmittelbarer Umge-
bung der Städte und in den Randregio-
nen. Dies bedeutet aber nicht, dass die
landwirtschaftliche Produktion überall
und um jeden Preis aufrechterhalten
werden muss.

Der WWF Schweiz unterstützt den
Verfassungsartikel über die Landwirt-
schaft. Für einen wirksamen Schutz der
natürlichen Ressourcen und für einen 
effizienten Mitteleinsatz müssen seine 
Ziele präzisiert und quantifiziert werden.
Die Agrarpolitik muss dafür sorgen, dass
unsere Landschaften grüner werden.
www.wwf.ch
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Engagiert für 
den Biolandbau

Coop setzt sich seit über 15 Jahren
für den Biolandbau ein und fördert
mit ihren Produkten die Biodiversität
und die Berglandwirtschaft. Finan-
zielle Anreize für eine umweltver-
trägliche und tiergerechte Produkti-
on über Direktzahlungen, aber auch
über höhere Marktpreise bei Label-
produkten sind auch in Zukunft
wichtig.

Der fruchtbare Boden ist in der
Schweiz begrenzt. Die Raumplanung
konnte einen verschwenderischen
Umgang mit ihm und eine extreme
Zersiedelung nicht verhindern. Dies
hat zu teuren Nutzungskonflikten
geführt zwischen der produktiven
Landwirtschaft, den Ansprüchen der
Wohnbevölkerung und dem Um-
welt- und Landschaftsschutz.

Die weltweite Verknappung von
Wasser, Ackerland und Energie wird
zu Versorgungsengpässen und Preis-
steigerungen führen. Doch die Poli-
tik darf deswegen nicht wieder auf
eine ungehemmt intensive Produkti-
on setzen. Vielmehr braucht es bes-
sere Rahmenbedingungen für eine
nachhaltige, möglichst biologische
Landwirtschaft. Die Frage stellt sich,
ob Brachen im Mittelland noch sinn-
voll sind oder ob die einzelbetrieb-
lich geforderten Ausgleichsflächen
nicht besser zusammenhängend 
gemäss den Anforderungen der Öko-
qualitätsverordnung angelegt wer-
den sollen. 
www.coop.ch

Noch wird Raps hauptsächlich zur Produktion von Speiseöl und Tierfutter 
angebaut (oben in China, unten im Emmental BE). Doch die Nachfrage nach
Rapsdiesel als Treibstoff steigt.

Agrotreibstoffe sind die falsche 
Lösung des Klimaproblems

(hjb) In manchen Agrarländern ist der Anbau von Energiepflan-
zen zu einer Produktionsalternative für die Landwirtschaft 
geworden. Ethanol aus Zuckerrohr oder Mais sowie Methylester
aus Soja oder Raps können fossile Energieträger ersetzen. Indes-
sen ist die Ökobilanz bei allen Energiepflanzen schlechter als bei
Benzin und Diesel, ergab eine Evaluation durch verschiedene In-
stitute im Auftrag der Bundesämter für Umwelt, Landwirtschaft
und Energie (siehe UMWELT 2/07, «Kein Durchstarten mit neuen
Treibstoffen», Seite 52). Ihr Anbau ist intensiv und mit entspre-
chenden Umweltbelastungen verbunden. Einzig Treibstoffe aus
Abfallprodukten – Speiseöl, Restholz, kompostierbare Abfälle –
wären ökologisch ein Gewinn.
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(hjb) Vor 50 Jahren flatterten hundert-
mal mehr Schmetterlinge über die Wie-
sen des Mittellandes als heute, Grün-
land war bunt, in den Äckern blühten
Mohn, Kornblume und andere Acker-
begleitkräuter, und pro Quadratkilome-
ter Kulturland lebten mehr als 50 Ha-
sen. Jetzt sind es noch drei.

Die hohe Artenvielfalt von damals
war ein bäuerliches Produkt. Bilder aus
dieser Zeit zeigen kleinräumig struktu-
rierte Landschaften reich an Obstbäu-
men und Hecken. Es gab Trockenwie-
sen und Feuchtflächen, Lesehaufen
und unebene Stellen in den Feldern.
Die vielfältige Nutzung führte zu einem
Mosaik an verschiedenen Lebensräu-
men, durch das sich die Tiere frei be-
wegen konnten. Pflanzenschutzmittel
waren noch kaum in Gebrauch, und
der Düngereinsatz war gering.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts erfolgte in der Landwirtschaft
ein Intensivierungs- und Mechanisie-
rungsschub. Dieser bewirkte, dass der
Umfang von Hecken, Trockenwiesen,
Flachmooren, Obstgärten, frei fliessen-
den Bächen und anderen Lebensräu-
men im Agrarraum des Mittellandes
um mehr als zwei Drittel schrumpfte.
In der gleichen Zeit frass das Siedlungs-
wachstum Landwirtschaftsflächen im
Umfang des Kantons Uri.

Ausgleich für Biotopverlust 
in den Kulturen
Um den Restbestand an Biodiversität 
im Kulturland zu sichern oder gar 

wieder zu erhöhen, wurden 1993 Direkt-
zahlungen für ökologische Ausgleichsflächen
(ÖAF) eingeführt – Ausgleichslebens-
räume für die aus den Produktions-
flächen verdrängte Tier- und Pflanzen-
welt. 108 000 Hektaren mit naturnaher
Vegetation, ein Zehntel der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, waren das ge-
setzte Ziel, davon 65 000 Hektaren im
Talgebiet.

Seit 2001 liegt der gesamte Umfang
der ÖAF bei 120 000 Hektaren. Im stark
ausgeräumten Talgebiet fehlen aber im-
mer noch 5000 Hektaren. Schwerwie-
gender als das quantitative Defizit ist
das qualitative. Zwar ergaben Untersu-
chungen, dass die Artenvielfalt auf den
Ausgleichsflächen höher ist als auf den
intensiv bewirtschafteten Wiesen und
Äckern. So sind zum Beispiel ÖAF-
Wiesen im Mittelland botanisch viel-
fältiger und beherbergen mehr Käfer,
Tagfalter oder Spinnen als Intensiv-
grünland.

Doch die bedrohten Arten des Kul-
turlandes sind weiterhin auf dem Rück-
zug. Für die Vögel unserer Wiesen und
Äcker haben sich die Brutchancen
nicht erhöht. Der Swiss Bird Index der
Schweizerischen Vogelwarte Sempach
ist heute für die Vögel im Landwirt-
schaftsgebiet um nahezu 20 Prozent
tiefer als 1990.

Für Lebewesen mit etwas höheren
Ansprüchen bieten die ÖAF zu wenig.
So sind beispielsweise viele Extensiv-
wiesen botanisch keineswegs besonders
artenreich. Hinzu kommt die starke

Aufsplitterung der naturnahen Restflä-
chen. Arten, die auch etwas Raum
brauchen, können sich auf ihnen nicht
halten.

Zuschuss für Artenreichtum …
Hier setzt die Öko-Qualitätsverordnung
ÖQV an, die 2001 in Kraft trat. Seither
gibt es zusätzlich zu den Geldern, die
der Bund für ÖAF bezahlt, Prämien für
ökologische Qualität und Vernetzung.
Um Qualitätsbeiträge zu erhalten, muss
eine Wiese eine Mindestzahl an Zeiger-
arten beherbergen (siehe auch Seite 18);
in einer Hecke müssen mehrere Strauch-
arten, namentlich auch Dornengehölze
vorkommen; und im Fall von hoch-
stämmigen Obstbäumen gelten Anzahl
und räumlicher Bezug zu anderen Le-
bensräumen als Kriterien. Ab 2008 wer-
den auch Qualitätsbeiträge für wertvolle
extensive Weiden und Rebflächen mit
hoher Artenvielfalt bezahlt.

Dass mit dem Zuschlag tatsächlich
Qualität bezahlt wird, zeigte sich 
beim Schweizer Biodiversitäts-Monitor-
ing BDM. Die BDM-Fachleute haben
aus 268 Kontrollflächen im Grünland
diejenigen Wiesen herausgefiltert, wel-
che die Beurteilungskriterien der Öko-
Qualitätsverordnung erfüllen. Auf die-
sen kommen im Schnitt 49 Arten vor,
auf den übrigen sind es lediglich 27.

… und Vernetzung
Beiträge für die Vernetzung von ökolo-
gischen Ausgleichsflächen werden ge-
währt, wenn die Flächen nach den

Jede dritte einheimische Tier- und Pflanzenart lebt im Landwirtschaftsgebiet. Die Biodiversität
des Kulturlandes zu erhalten, gilt heute als bäuerliche Aufgabe, deren Wichtigkeit allgemein
anerkannt ist und die mit Direktzahlungen entgolten wird. Doch für die bedrohten Arten haben
sich die Lebensbedingungen in der Agrarlandschaft deswegen noch kaum gebessert.

Natur in bäuerlicher Hand

BIODIVERSITÄT
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Vorgaben eines regionalen Vernet-
zungsprojektes angelegt sind. Dieses
soll die verstreuten Lebensräume in der
Agrarlandschaft zu einem Ganzen ver-
binden. Namentlich Bäche und Wald-
ränder sind als vernetzende Elemente
zu fördern.

Dabei soll von Ziel- oder Leitarten
ausgegangen werden, deren spezifische
Ansprüche die Art, Lage und Bewirt-
schaftung der zu vernetzenden Flächen
bestimmen. Oft gewählte Leitarten sind
Hase oder Lerche für Ackerbaugebiete
sowie Neuntöter oder Grauammer für
Heckenlandschaften. Im Val-de-Ruz NE
(siehe Seite 20 rechts) ist der Dunkle
Moorbläuling (Maculinea nausithous),
ein Tagfalter, die Zielart.

Im Klettgau SH, wo man versuchte,
die letzten Rebhühner der Deutsch-
schweiz zu erhalten beziehungsweise
die Art wieder anzusiedeln, stellte sich
heraus, dass ein Flächenanteil von 15
Prozent hochwertiger ÖAF für mehrere
eher anspruchsvolle Vogelarten ausrei-
chen würde. Doch diese Anforderung
ist im Mittelland noch fast nirgends
auch nur annähernd erfüllt. In einer
durchschnittlichen Agrarlandschaft der
Talgebiete können bloss 2 bis 3 Prozent
der Flächen im Kulturland als qualita-
tiv hochwertig taxiert werden. 

Trotz ökologischen Ausgleichsflächen (mittleres Bild: Extensivwiese mit 
Hecke) sind viele Arten des Kulturlandes weiterhin auf dem Rückzug: Das 
Rebhuhn (oben) ist nahezu ausgestorben, der Schachbrettfalter (unten) ist
im Mittelland seltener geworden.

INFOS
Sarah Pearson

Chefin Sektion Arten 

und Biotope, BAFU

031 322 68 66

sarah.pearson@bafu.admin.ch

Patricia Steinmann

Sektion Ökologische Direkt-

zahlungen, Bundesamt 

für Landwirtschaft BLW

031 322 70 34

patricia.steinmann@blw.admin.ch
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Extensiv genutzte Wiesen
Als extensiv genutzt gilt eine Wiese, wenn sie weder gedüngt
noch mit Pestiziden behandelt und bloss ein- bis zweimal
jährlich gemäht wird. Im Mittelland bleiben solche Wiesen
bis zum 15. Juni stehen, im Berggebiet kommt der früheste
Termin für den Erstschnitt zwei bis vier Wochen später.

Nicht alle Extensivwiesen sind besonders vielfältig. Vor al-
lem im Tal sind die Böden noch derart reichlich mit Dünger
versorgt, dass es Jahre dauert, bis die Vielfalt nährstoffarmer
Wiesen zurückkehrt. Ein Vorzug ist andererseits, dass sich die
Tier- und Pflanzenwelt dank dem späten Schnittzeitpunkt viel
länger ungestört entwickeln kann als auf den Produktions-
flächen, wo bis sechsmal jährlich gemäht wird.

Wenig intensiv genutzte Wiesen
Stickstoffdünger ist hier nur in Form von Mist oder Kompost,
allenfalls als verdünnte Gülle, zulässig. Die Menge ist auf 
30 Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr begrenzt, 
und Pflanzenbehandlungsmittel sind verboten. Die Schnitt-
termine sind dieselben wie bei den Extensivwiesen.

Die botanische Vielfalt ist deutlich geringer als bei einem
gänzlichen Verzicht auf Dünger. Während knapp 30 Prozent
der Extensivwiesen im Mittelland die Anforderungen der Öko-
Qualitätsverordnung ÖQV erfüllen, sind es bei den wenig 
intensiv genutzten Wiesen bloss etwas mehr als 10 Prozent.

Streueflächen
Rund 7000 Hektaren sind in der Schweiz als Streuewiesen für
den ökologischen Ausgleich angemeldet. Für drei Viertel der
Fläche besteht gleichzeitig ein Bewirtschaftungsvertrag nach
dem Natur- und Heimatschutzgesetz NHG: Es handelt sich
dabei grösstenteils um in Biotopinventaren verzeichnete
Flachmoore. Dünger und Pflanzenbehandlungsmittel sind
verboten, und der früheste Mähtermin ist der 1. September.
So können auch spät blühende Pflanzen noch versamen.

Streuewiesen gehören zu den artenreichsten Lebens-
räumen Mitteleuropas. Mehr als 80 Prozent der angemel-
deten Streueflächen sind qualitativ hochwertig; viele be-
herbergen bedrohte Arten.

Hecken, Feld- und Ufergehölze
In der Schweiz gibt es rund 36 000 Hektaren Hecken und

Feldgehölze, davon sind indessen nicht einmal 10 Prozent als
ökologische Ausgleichsflächen (ÖAF) angemeldet. Manch
ein Bauer mag auf den Beitrag verzichten, weil eine ÖAF-
 Hecke von einem 3 Meter breiten Pufferstreifen gesäumt
werden muss. Zudem ist der Pflegeaufwand verhältnismässig
hoch.

Hecken sind schön, bieten ganzen Artengemeinschaften
Lebensraum und bilden als lineare Strukturen wichtige Ver-
netzungselemente.

Buntbrachen
Buntbrachen sind Ackerflächen, die mit einer speziellen Saat-
mischung einheimischer Wildkräuter angesät und danach 
2 bis 6 Jahre lang nicht mehr als Acker genutzt werden. Dün-
ger und Pflanzenbehandlungsmittel sind verboten. 

Dieser ÖAF-Typ wurde 1994 eingeführt. Die gesamte 
Fläche erreichte 2004 mit annähernd 2500 Hektaren das 
Maximum, 2006 waren es bloss noch knapp 2300 Hektaren.
Ein Grund für den Rückgang sind Unkrautprobleme, mit 
denen man zuweilen zu kämpfen hat.

Buntbrachen setzen – zumindest im ersten Jahr – farbliche
Akzente in die Landschaft und können wesentlich zur Arten-
vielfalt eines Gebiets beitragen. In der Champagne gene-
voise erhöhten sich die Bestände von eher anspruchsvollen
Vogelarten wie Schwarzkehlchen, Dorngrasmücke, Grau-
ammer und Wachtel parallel zum Angebot an Buntbrachen.
Im Klettgau SH sind die Feldlerchen zahlreicher in Gebieten
mit hoher Brachendichte.

Rotationsbrachen
Rotationsbrachen werden wie Buntbrachen auf dem Acker-
land angelegt, doch lässt man sie nur 1 bis 3 Vegetations-
perioden stehen. Dünger und Pflanzenbehandlungsmittel
sind auch hier verboten. Der ökologische Wert ist vergleich-
bar mit dem der Buntbrachen.

Ackerschonstreifen und Säume
Die 3 bis 12 Meter breiten Ackerschonstreifen werden im 
Gegensatz zu den Brachen nicht aus der Bewirtschaftung 
genommen. Getreide, Raps oder ein anderes Gewächs wer-
den angesät, doch sind Insektizide und stickstoffhaltige Dün-
ger verboten, und Unkräuter dürfen nicht flächig bekämpft

Ökologische Ausgleichsflächen         (Ö
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werden. Die Einsaat von Ackerbegleitpflanzen
ist erwünscht.

Ackerschonstreifen sind von allen ökologi-
schen Ausgleichsflächen am wenigsten verbrei-
tet. Doch der ökologische Wert linearer Struktu-
ren als Vernetzungselemente ist hoch. Deshalb
wurden auf Anfang 2008 auch so genannte Säu-
me – mit einheimischen Wildkräutern angesäte,
streifenförmige Flächen – als neues, beitragsbe-
rechtigtes Element eingeführt.

Hochstamm-Feldobstbäume
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts wurden 
80 Prozent der Hochstamm-Feldobstbäume der
Schweiz – zum Teil mit staatlicher Förderung –
gefällt. Ein grosser Anteil fiel der wachsenden
Siedlungsfläche zum Opfer, denn Obstgärten
befanden sich oft an den Dorfrändern.

Praktisch alle derzeit noch stehenden Bäume
sind im ökologischen Ausgleich angemeldet,
dennoch schrumpft der Bestand weiter. Alte oder
vom Feuerbrand befallene Bäume werden gefällt
und vielfach nicht mehr ersetzt. Der bescheidene
Beitrag von 15 Franken pro Baum und Jahr ist
kein echter Anreiz, zumal die fachgerechte Pflege
der Bäume aufwändig ist.

Hochstamm-Obstgärten beherbergen speziali-
sierte Lebensgemeinschaften, darunter auch eini-
ge bedrohte Insekten, Vögel oder Fledermäuse.
Wie die Landschaft ohne sie aussehen würde,
möchte man sich lieber nicht vorstellen … 

Ökologische Ausgleichsflächen: Angesichts der Farbenpracht der Bunt-
brache (oben) scheint das Hinweistäfelchen eigentlich unnötig, doch die
Feldlerche weiss es als Singwarte zu schätzen. Unten: Buntbrachestreifen
entlang eines Getreidefeldes im Klettgau SH.

ÖAF-Typ Gesamte Fläche Beitrag pro Hektare
in Hektaren, 2006 in CHF 

Extensiv genutzte Wiesen 55 007 zw. 1500.– in Ackerbauzone und
450.– in den Bergzonen III und IV 

Wenig intensiv 
genutzte Wiesen 30 693 zw. 600.– im Talgebiet und 300.– 

in den Bergzonen III und IV

Streueflächen 7062 wie extensiv genutzte Wiesen
Hecken, Feld- und Ufergehölze 2508 wie extensiv genutzte Wiesen
Buntbrachen 2298 3000.–
Rotationsbrachen 799 2500.–
Ackerschonstreifen 39 1500.–
Hochstamm-Feldobstbäume1 23 293 15.– pro Baum 
Total Schweiz 121 699

1: 2 329 260 Bäume. 1 Baum entspricht 1 Are.
Quelle: BLW, Agrarbericht 2007, Anhang «Ausgaben für Direktzahlungen», A35 – A38.

      (ÖAF)

LINKS
BAFU: www.umwelt-schweiz.ch/landwirtschaft > 

Artenvielfalt > Ökologischer Ausgleich

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon

ART: www.art.admin.ch > Themen > Evaluation 

Ökomassnahmen > Projekte > Evaluation der 

Ökomassnahmen im Bereich Biodiversität
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Qualitätsgeprüfte Bergwiesen 

(hjb) Der Frühling 2007 war warm und trocken, die Vegetationsentwick-
lung der Jahreszeit um drei Wochen voraus. Deshalb konnte im Kanton
Bern der Mähtermin für Extensivwiesen oberhalb von 1200 Metern ü. M.
auf Gesuch hin um 14 Tage auf den 1. Juli vorverschoben werden. Doch
dann verhinderte eine anhaltende Regenperiode die Mahd. Und so steht
an jenem 11. Juli das Gras noch auf den Heumatten zwischen dem Brand-
graben und dem Louigraben oberhalb von Saxeten im Berner Oberland,
die Landwirt Anton Zingrich als ökologische Ausgleichsflächen (ÖAF) 
angemeldet hat.

Es regnet immer noch. Nebel verhüllt das Morgenberghorn, der Brien-
zersee 900 Meter weiter unten schimmert bleigrau. Zusammen mit Hans-
ueli Zwahlen und Niklaus Gfeller stapft der Bauer durch das nasse Gras. Die
beiden sind gekommen, um die ökologische Qualität der Wiesen zu prüfen.
Erfüllen diese die Anforderungen der Öko-Qualitätsverordnung ÖQV?

Man ist unter Kollegen. Die Besucher sind ebenfalls Landwirte, der eine
im Emmental, der andere im Schwarzenburgerland. Die Tätigkeit im Voll-
zug der ÖQV ist ihr Nebenerwerb. Sie verstehen sich mehr als Berater,
denn als Kontrolleure. Man diskutiert Bewirtschaftungsfragen, der Milch-
preis und das miese Wetter liefern Gesprächsstoff, aber auch der seltene
Frauenschuh, der in den Bachgehölzen oberhalb Saxeten einst viel häufi-
ger blühte als heute.

Mindestens 6 Pflanzenarten aus einer Liste von 30 Zeigerarten und gan-
zen Artengruppen müssen vorkommen, damit für eine Wiese der Qualitäts-
zuschuss bezahlt wird. Auf der Alpensüdseite gilt eine andere Auswahl als
nördlich der Alpen, Unterschiede gibt es auch zwischen Berg- und Talwie-
sen. Die Kantone können die Liste den Gegebenheiten ihres Gebiets anpas-
sen. Im Kanton Bern ist deshalb auch die Schlüsselblume eine Zeigerart.

Auf Anton Zingrichs ÖAF ist der Fall klar. Wo immer sie stehen, haben
die Besucher rasch ein Dutzend oder mehr Arten im Umkreis von 3 Me-
tern bestimmt und im Formular vermerkt. Margerite, verschiedene Enzia-
ne, Orchideen – schade, sind sie schon verblüht. 

Label-Richtlinien 
für Biodiversität

Für die über 20 000 aktiven IP-
Suisse-Bäuerinnen und -Bauern
steht die Funktion der Landwirt-
schaft für Umwelt, Natur und
Landschaft im Zentrum ihrer Tätig-
keit. Um diese Funktionen zu erfül-
len, brauchen sie eine bei den Kon-
sumenten gut verankerte Marke,
die eine lückenlose und glaubwür-
dige Einhaltung der Labelanforde-
rungen entlang der Produktions-
und Verarbeitungskette garantiert.
Labelprodukte müssen zu akzep-
tablen Preisen – konventioneller
Marktpreis plus Labelzuschlag –
abgesetzt werden.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass
sich eine stetige Weiterentwicklung
in allen Bereichen aufdrängt. Des-
halb hat IP-Suisse ein Projekt im 
Bereich Biodiversität /Ressourcen-
schutz gestartet und die Label-
Richtlinien im Punkt Biodiversität
erweitert. Die Produzenten wählen
neu aus einem Massnahmen-
katalog einzelne Aktivitäten aus,
die ihnen zusagen und die ihren 
betriebsspezifischen Möglichkeiten
Rechnung tragen. Den verlangten
Aktivitäten liegt ein Punktiersystem
zugrunde. Von den Produzenten
wird eine minimale Anzahl Punkte
verlangt. Wer mehr macht, hat 
Anspruch auf einen Bonus.
www.ipsuisse.ch

Hansjakob Baumgartner

Kollegialer Kontrollbesuch: ÖQV-Kontrolleur Hansueli Zwahlen (links)
im Gespräch mit Landwirt Anton Zingrich.                    
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Biodiversität 
bei uns 
produzieren

Die Bäuerinnen und Bauern der
Schweiz produzieren zwei für unser
Land wichtige Produkte: einerseits
qualitativ hochwertige Nahrungsmit-
tel und andererseits Biodiversität und
eine vielfältige, erlebnisreiche Kultur-
landschaft. Beide Produkte kann die
Schweizer Landwirtschaft nur liefern,
wenn sie sich auf dem eingeschlage-
nen Weg weiterentwickelt.

Vor allem im Bereich der biologi-
schen Vielfalt sind die Defizite gross;
das zeigen Indikatoren wie der Swiss
Bird Index oder die Entwicklung der
Arten der Roten Listen mit aller
Deutlichkeit.

Biodiversität und eine vielfältige
Kulturlandschaft sind bäuerliche Pro-
dukte, die sich nicht importieren
 lassen. Wichtig ist, dass die Landwirt-
schaft auch dafür einen ange  mes se -
nen Preis erhält. Der Schweizer Vo-
gelschutz SVS/BirdLife Schweiz setzt
sich dafür ein, dass die Direktzahlun-
gen in Zukunft noch zielgerichteter
und wirkungsorientierter eingesetzt
werden.

Beiträge, die eine positive Wir-
kung auf die Biodiversität und die
Landschaft ausüben, sind der beste
Garant für eine langfristige Unter-
stützung der Schweizer Landwirt-
schaft durch die Bevölkerung.
www.birdlife.ch Ökologische Ausgleichsflächen: dauerbegrünte Rebflächen mit hoher Arten-

vielfalt, Buntbrache bei Wilchingen SH und hochstämmige Obstbäume.
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ÉcoRéseaux für 
Moorbläuling und Feldhase
ÉcoRéseaux Val-de-Ruz, das 1997 gegründete ökologische Netzwerk im
Neuenburger Jura, ist das erste seiner Art in der Romandie und gleichzei-
tig eines der grössten schweizweit. Das Vernetzungsprojekt erstreckt sich
über rund 40 Quadratkilometer und umfasst 100 Betriebe. «Um die heu-
te sichtbaren Resultate zu erzielen, war eine enorme Überzeugungsarbeit
erforderlich. Zusammen mit einem landwirtschaftlichen Berater habe ich
jeden einzelnen Landwirt besucht», erzählt der Biologe Alain Lugon.

Immer grössere und intensiver genutzte landwirtschaftliche Parzellen
hatten die Natur in der Kornkammer Neuenburgs auf kleine, isolierte
Restflächen zurückgedrängt. Der Dunkle Moorbläuling (Maculinea nausit-
hous), ein als Wahrzeichen der Gegend bekannter Tagfalter, war deshalb
vom Aussterben bedroht. Die 2001 in Kraft gesetzte Öko-Qualitätsverord-
nung ÖQV kam für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt.

ÉcoRéseaux konzentrierte sich hauptsächlich auf die Gewässer. «Wir
nahmen den Seyon, das wichtigste Fliessgewässer im Tal, als Skelett, das
wir mit Muskeln in Form von ökologischen Ausgleichsflächen ergänzten»,
sagt Alain Lugon. 

Ein breit abgestütztes Projekt
Die den Landwirtinnen und Landwirten ausbezahlten Abgeltungen wer-
den zu 80 Prozent vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW und zu 
20 Prozent vom Kanton übernommen. Darüber hinaus finanziert der
Fonds Landschaft Schweiz FLS bestimmte Projekte gezielt. Die Region Val-
de-Ruz, das Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna CSCF, die 
Naturschutzverbände und die Jäger machen ebenfalls mit. Letztere betei-
ligen sich am Unterhalt von Hecken mit dem Ziel, die Feldhasenbestände
zu stärken.

Von den 106 aktiven Landwirten nehmen 82 am Projekt teil. Mit dem
Dunklen Moorbläuling geht es derzeit wieder aufwärts. Eine Zählung im
Jahr 2007 wies dieselben Bestände wie in den 1980er-Jahren aus. «Sind
die Projekte gut konzipiert und begleitet, lassen die Resultate nicht auf
sich warten. Der regelmässige Kontakt mit den Landwirten ermöglicht es
zudem, auch andere Umweltprobleme wie Bodenerosion oder Gewässer-
schutz anzusprechen», folgert Alain Lugon. 

Cornélia Mühlberger de Preux

LINKS
www.ne.ch/ecoreseaux

www.oeqv.ch

LESETIPP
Val-de-Ruz grandeur nature, Des paysages façonnés par l’homme, 

gemeinsam herausgegeben von ÉcoRéseaux und La Salamandre, Juni 2004. 

www.ne.ch/ecoreseaux > Volet réseau > Pour aller plus loin

Wettbewerbsfähig
durch ökologische,
tiergerechte 
und gentechfreie 
Produktion

Der Biolandbau ist die umweltfreund-
lichste Landwirtschaftsform. Durch den
Verzicht auf chemisch-synthetische
Spritz mittel und Kunstdünger werden
Boden und Gewässer geschont. Bio     -
böden haben eine bessere Struktur,
erodieren weniger und lassen eine
grös sere Artenvielfalt zu. Der Bioland-
bau verursacht weniger Treibhausgase
und bindet dank höheren Humusgehal-
ten mehr Kohlendioxid in den Böden.

Der Biolandbau ist in der Schweiz
gesellschaftlich und politisch bestens
anerkannt. Bio Suisse bedauert jedoch,
dass sich die Agrarpolitik 2011 des Bun-
des vor allem auf mehr Wettbewerb 
fokussiert. Die Gefahr ist gross, dass
dieser Wettbewerb über Massenpro-
duktion und tiefere Preise ausgetragen
wird. Wettbewerbsfähig bleibt die 
gesamte Schweizer Landwirtschaft aber
nur, wenn sie die Lebensmittel öko-
logisch, tiergerecht und gentechfrei
produziert.

Die Vision von Bio Suisse bleibt des-
halb ein «Bioland Schweiz» mit einer
möglichst gesamtschweizerisch biolo-
gischen Landwirtschaft. Eine Umset-
zung dieser Vision ist nur über den
Markt und die Direktzahlungen mög-
lich. Die ökologischen Auflagen für 
Direktzahlungen dürfen auf keinen Fall
gelockert werden.
www.bio-suisse.ch
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Im Vernetzungsprojekt für das Val-de-Ruz im Neuenburger Jura (Bild 
oben mit den Dörfern Cernier und Chézard-St-Martin) ist der Dunkle 
Moorbläuling (unten auf Grossem Wiesenknopf) die Zielart.

Vielfalt statt 
Monotonie in der
Landwirtschaft

Pro Natura arbeitet in zahlreichen
Projekten partnerschaftlich mit
Bäuerinnen und Bauern zusam-
men. Dabei fliessen auch deren Er-
fahrungen in der Betreuung von
über 700 Schutzgebieten ein. In ih-
rem Leitbild fordert Pro Natura,
dass «die natürliche Vielfalt an Ar-
ten, Lebensräumen und Landschaf-
ten erhalten bleibt». Das tut sie
auch auf politischer Ebene. Dort
setzt sich Pro Natura seit Jahrzehn-
ten dafür ein, dass sich die Rah-
menbedingungen für die Landwirt-
schaft nicht gegen die Bedürfnisse
der Natur stellen.

Auf guten Standorten ist die
heutige Art der Lebensmittelpro-
duktion oft zu intensiv. Auf ungüns-
tigen Standorten wird die Nutzung
andererseits ganz aufgegeben. Bei-
des ist meist schlecht für die Arten-
vielfalt. Hinzu kommt, dass heu-
tige Direktzahlungen mit dem Ziel 
«Artenförderung» nur einen klei-
nen Teil der Bundesbeiträge an die
Landwirte ausmachen – noch dazu
mit einer nur marginalen ökolo-
gischen Wirkung. 

Pro Natura fordert darum, dass
die Direktzahlungen in Zukunft
stärker nach Ökoleistungen ausge-
richtet werden. Die allgemeinen
Beiträge müssen gesenkt, die spezi-
fischen Beiträge zur Erhaltung und
Vernetzung artenreicher Flächen
erhöht werden.
www.pronatura.ch
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UMWELT: Letzten Sonntag bin ich in der
Nähe von Bern spazieren gegangen –
durch Feld und Wald, von einem Dorf
zum andern. Es war durchaus erholsam.
Was hat die Landwirtschaft zum Erfolg
meines Unternehmens beigetragen? 
Andreas Stalder: Vieles. Dass Sie über-
haupt Zugang hatten zur offenen Land-
schaft, sich darin bewegen konnten,
am Licht, und nicht ausschliesslich im
Wald. Ihnen stand ein landwirtschaft-
liches Wegnetz abseits der Kantons-
strasse zur Verfügung.

Das ist nicht selbstverständlich. In
vielen Ländern ist im Umkreis von 
50 Kilometern um eine Stadt eine er-
holsame Sonntagswanderung kaum
möglich. Die Landschaft ist über weite
Strecken eingezäunt. Es gibt eine Stras-
se und dann noch ein paar Stichwege
in die Felder, die nach hundert Metern
enden. Ihr Spaziergang hingegen führ-
te durch eine abwechslungsreiche
Landschaft, Sie fühlten sich darin 
offensichtlich wohl.

Stimmt, aber warum ?
Eine schwierige Frage, denn hier spielt
sich vieles über die Wahrnehmung, die
Psyche ab. Wie erlebe ich eine Land-
schaft, warum gefällt sie mir? Als positiv
wird sicher einmal eine relativ kleinräu-
mige Vielfalt empfunden. Äcker, Wie-
sen, Weiden, Bauernhäuser. Die Struk-
turen und Dimensionen der Kulturen,
Wege und Bauten sind der Topografie
angepasst. Die Landschaft lebt, es gibt
weidende Tiere, arbeitende Menschen.

Allein indem er pflügt, sät, erntet,
Wiesen mäht, Kühe weiden lässt, er-
bringt jeder Landwirt eine Grundleis-
tung für die Wohlfahrt. Als Raum für
Freizeit und Erholung ist die Kultur-
landschaft gerade in unserer periurba-
nen Gesellschaft von hoher Bedeutung
für die körperliche und seelische Ge-
sundheit.

Um in den Genuss von Direktzahlungen
aus der Bundeskasse zu kommen, muss
heute jeder Landwirtschaftsbetrieb den
ökologischen Leistungsnachweis – den
ÖLN – erbringen. Doch obschon die Pflege
der Kulturlandschaft ein Verfassungsauf-
trag ist, findet sich dazu nichts im Anfor-
derungskatalog des ÖLN.
Es gibt immerhin die Anforderung, 
7 Prozent der Nutzfläche als ökologi-
sche Ausgleichsflächen auszuscheiden
und zu pflegen. Hochstämmige Obst-
bäume, Hecken oder artenreiche Wie-
sen bereichern ja auch das Landschafts-
bild. Aber es stimmt: Im ÖLN fehlen
spezifische, landschaftsbezogene Krite-
rien. Wir sind im BAFU dabei, Vorschlä-
ge zu erarbeiten. Ein Kriterium könnte
zum Beispiel die Vielfalt der landwirt-
schaftlichen Kulturen sein oder eben die
schon erwähnte Zugänglichkeit.

Es gibt auch keine Direktzahlungen, 
die besondere landschaftspflegerische
Leistungen abgelten – analog zu den
ökologischen Direktzahlungen.
Es gibt sie schon: Die Direktzahlungen
für die Mahd steiler Wiesen im Berg-

gebiet ermöglichen die Offenhaltung
vom Einwuchs bedrohter Flächen;
auch die Beiträge an den Heckenschnitt
unterstützen die Landschaftspflege.
Doch um beitragsberechtigte Leistun-
gen für die Landschaftspflege zu defi-
nieren, braucht es die Kantone. Sie
müssen für die verschiedenen Land-
schaften in der Schweiz die regions-
typischen Erhaltungs- und Entwick-
lungsziele erarbeiten. Das BAFU könnte
dazu lediglich einen Grundkatalog vor-
schlagen.

Die Ansätze sollen möglichst einfach
bleiben. So können Synergien mit dem
ökologischen Ausgleich dort entstehen,
wo die Ökoausgleichsflächen land-
schaftsprägenden Charakter und eine
entsprechende Ausdehnung haben. Wo-
für es dann konkret Direktzahlungen ge-
ben soll, muss regional geregelt werden.
So hat beispielsweise ein Hochstämmer
in einer traditionellen Obstbauland-
schaft – etwa im Thurgau – einen spe-
ziellen landschaftlichen Wert.

Anderswo könnten Strukturen, die
heute nicht zu den beitragsberechtig-
ten Ausgleichsflächen zählen, aber
wichtig sind für das regionstypische
Landschaftsbild und gepflegt werden
müssen, durch landschaftsbezogene
Beiträge gefördert werden. Dazu gehö-
ren beispielsweise Alleen oder histo-
rische Wege. Entscheidend ist aber,
dass diesen Beiträgen immer eine kon-
krete Leistung – ein zusätzlicher Auf-
wand oder ein Ertragsverzicht – zu-
grunde liegt.

Die Kulturlandschaft zu pflegen, ist ein verfassungsmässiger Grundauftrag an die Landwirt-
schaft. Im BAFU macht man sich Gedanken über eine bessere Einbettung dieses Auftrags in
das Direktzahlungssystem. UMWELT sprach mit Andreas Stalder, Chef der Sektion Landschaft
und Landnutzung.

Kulturlandschaften 
zum Wohlfühlen

LANDSCHAFT
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Wir vom BAFU schlagen schliesslich 
einen dritten Typ vor, im Stil der Öko-Quali-
tätsverordnung ÖQV: Leistungsvereinbarun-
gen mit einzelnen Betrieben oder mit Grup-
pen von Betrieben, mit denen man ganz
spezielle Landschaften erhalten und entwi-
ckeln will, beispielsweise die Wässermatten
des Langetentals, Terrassenlandschaften wie
im Unterengadin oder Wytweiden im Jura.
Hier muss jeweils vertraglich geregelt wer-
den, was, wann und wo gemacht werden 
soll – analog zu einem ÖQV-Projekt.

Was braucht es speziell im Berggebiet?
Die Schweiz ist – auch aus touristischer Sicht
– daran interessiert, dass die Landschaft im
Berggebiet ebenfalls weiterhin landwirtschaft-
lich genutzt wird. Nicht nur, damit sie offen
bleibt, sondern auch, damit sie lebt. Der Tou-
rist will kein «fake», kein Disneyland, sondern
etwas Authentisches. Die Kuh soll nicht als
Zootier vorkommen, sondern um gemolken
zu werden. Und die Produkte dieser Land-
schaft können im Laden gekauft oder am
Abend auf dem Teller genossen werden.

Interview: Hansjakob Baumgartner

LINK
www.umwelt-schweiz.ch/landschaft > Wie die 

Landschaft beeinflusst wird > Landwirtschaft

INFOS
Andreas Stalder 

Chef Sektion Landschaft 

und Landnutzung, BAFU

031 322 93 75

andreas.stalder@bafu.admin.ch
Spezielle Landschaftstypen wie Wytweiden im Jura (oben), eingestreute 
naturnahe Flächen und die Anbauvielfalt machen eine Kulturlandschaft 
attraktiv.
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Die Region Frienisberg nordwestlich von Bern ist ein Testgebiet für Massnahmen gegen die 
Erosion der Landwirtschaftsböden. Dank eines kantonalen Programms zur Förderung von 
Anbauverfahren ohne Pflugeinsatz hat sich die Situation hier merklich verbessert.

Mit Erfolg gegen Erosion
BODEN

10. Januar 2008. Die Sonne strahlt über
dem Frienisberg. Ein Glück! Normaler-
weise herrschen hier zu dieser Jahres-
zeit eisige Temperaturen, und Nebel
verhüllt den Blick auf Bieler-, Neuen-
burger- und Murtensee. Volker Prasuhn
von der Agroscope Reckenholz-Täni-
kon ART führt hier durchschnittlich
einmal im Monat Erhebungen zu Ero -
 sionsschäden durch. Das Fallstudien-
gebiet hat eine Fläche von rund 360
Hektaren, davon sind 270 Hektaren
Ackerland.

Heute ist er nicht umsonst herge-
fahren: Auf den gefrorenen Boden war
Regen gefallen, und das Wasser konnte
nicht versickern. Auf einigen Feldern
bildeten sich Erosionsrillen, am Hang-
fuss haben sich Erde und Kies angesam-
melt und am Parzellenrand oder auf
der Strasse abgelagert. «Die Parzellen
sind hier gross und häufig abfallend,
was die Erosionsgefahr verstärkt», er-
klärt Volker Prasuhn. «Der Winter ist
überdies eine besonders heikle Zeit,
weil die Böden weniger gut geschützt
sind als etwa im Sommer.»

Immer grün
Einige Felder sind beinahe kahl, vor 
allem dort, wo Winterweizen angebaut
wird. Andere weisen eine mehr oder
weniger dichte Bedeckung auf: Ein Zwi-
schenfutter oder eine Gründüngung
wurden angesät. Diese Methoden, die
auf eine gute Bodendeckung abzielen,
haben sich dank der Einführung 
des ökologischen Leistungsnachweises

(ÖLN) durchgesetzt (siehe Seite 6). An-
dernorts ist das Land mit Stroh oder
Mulch abgedeckt, was darauf hin-
deutet, dass hier die Direktsaatmethode
zur Anwendung kommt: Der Boden
wird nicht bearbeitet, eine eigens dafür
vorgesehene Direktsaatmaschine fräst
bloss einen Säschlitz hinein, in den das
Saatgut abgelegt wird.

Diese Methode wird am Frienisberg
im Rahmen eines kantonalen Pro-
gramms zur Erosionsbekämpfung ge-
fördert. Die beteiligten Landwirte ver-
pflichten sich, bei der Bearbeitung
einer oder mehrerer Parzellen fünf
 Jahre hintereinander auf einen Pflug-
einsatz zu verzichten und so oft wie
möglich die Direktsaatmethode anzu-
wenden.

Das Amt für Landwirtschaft und
Natur des Kantons Bern leistet einen
jährlichen Beitrag als Ausgleich für die 
Kosten, die den Landwirten in Zusam-
menhang mit dem Wechsel der Anbau-
methoden erwachsen. Nach Ablauf der
fünf Jahre kann der Vertrag erneuert
werden. 

Erosionsrisiko um zwei Drittel 
vermindert 
«Heute beträgt der Anteil der Sommer-
kulturen ohne Pflugeinsatz in Frienis-
berg über 50 Prozent der Landwirt-
schaftsfläche, gegenüber rund 5 Pro-
zent in der restlichen Schweiz», freut
sich Volker Prasuhn. Das Projekt hat
bewiesen, dass bodengerechte Anbau-
methoden möglich und wirksam sind.

Wird das Pflügen durch Direktsaaten
ersetzt und die Schwarzbrachen durch
überwinternden Zwischenfruchtbau,
geht das Erosionsrisiko um durch-
schnittlich zwei Drittel zurück.

Erhebungen über die Erosionsschä-
den bestätigen den Erfolg. Diese wur-
den im Gebiet Frienisberg erstmals
1987 bis 1989 im Rahmen des Nationa-
len Forschungsprogramms Boden (NFP
22) näher untersucht. Zwischen 1998
und 2004 erfolgten weitere Analysen.
Der Vergleich der beiden Zeiträume
zeigt eine Abnahme der Bodenverluste
um 15 bis 25 Prozent.

«Wir sind auf gutem Wege. Die Ero-
sion ist von zahlreichen Faktoren ab-
hängig, so etwa von der Bodenbeschaf-
fenheit, der Parzellengrösse, der Art der
Kulturen, der Häufigkeit und Intensität
der Niederschläge oder auch von der
Verdichtung. Deshalb ist es sehr wich-
tig, die Entwicklung über eine längere
Zeit verfolgen zu können», fügt Volker
Prasuhn hinzu.

Einfache, aber effiziente Massnahmen
Jean-Pierre Clément von der Sektion
Boden beim BAFU ergänzt: «Auch in
andern Regionen des Mittellandes exis-
tieren ähnliche positive Beispiele. Sie
alle beweisen, dass die Wassererosion
auf Ackerland an sich nicht unvermeid-
bar ist. In den meisten Fällen kann
man ihr vorbeugen mit Massnahmen,
die günstig und beim heutigen Stand
der Technik leicht umzusetzen sind.»

Cornélia Mühlberger de Preux
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Der kleine Unterschied: konventionell (Mitte) und mittels Direktsaat (unten)
angesätes Maisfeld. Oben: Erosionsrinne in nacktem Ackerboden.

INFOS
Jean-Pierre Clément

Sektion Boden, BAFU

031 322 68 67

jean-pierre.clement@bafu.admin.ch

Volker Prasuhn

Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

044 377 71 45

volker.prasuhn@art.admin.ch

LINKS
Schweizerische Gesellschaft für bodenschonende

Landwirtschaft: www.no-till.ch

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-

Tänikon ART: www.art.admin.ch > Themen > 

Bodenfruchtbarkeit/Bodenschutz

Bundesamt für Landwirtschaft: 

www.blw.admin.ch/boden

LESETIPP
Merkblatt Erosion – eine schleichende 

Gefahr. www.so.ch > Themen A – Z > 

Bodenschutz > Bodenerosion
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Die Broye, die unterhalb von Avenches VD in den Murtensee
mündet, steht unter doppeltem Druck: als begehrte Wasser-
lieferantin für die zahlreichen Kartoffeläcker und als Lebens-
raum für die Fische, für die das Flusswasser im Sommer nicht
zu knapp und zu warm sein darf. Doch der Konflikt ist lösbar.

Broye: Fish or Chips?
WASSER

Auf einer Länge von 40 Kilometern
fliesst die Broye eingedämmt durch in-
tensiv genutztes Agrarland. Bis vor gut
zehn Jahren konnten die Landwirte 
auf Bewässerung praktisch verzichten,
doch Klimawandel und Marktbedin-
gungen haben die Situation verändert.
In der Broye-Ebene werden vorwiegend
Kartoffeln angebaut. Diese sind haupt-
sächlich für die Pommes-frites-Her-
stellung bestimmt und werden an 
Verarbeitungsbetriebe wie Frigemo ver-
kauft. Die Knolle muss rund und läng-
lich sein, darf keine Risse haben und
soll einen gewissen Stärkegehalt auf-
weisen. Eine derart homogene Qualität
erfordert regelmässige Bewässerung.

Für Forellen 10 Grad zu warm
Im Sommer werden der Broye bis zu 
19 600 Liter Wasser in der Minute 
entnommen. Der Fischereiaufseher 
Philippe Savary ist beunruhigt über den 
Gesundheitszustand des Gewässers:
«Aufgrund ihrer Beschaffenheit, der
Verschmutzungen, der wärmeren und
trockeneren Sommer und der Wasser-
entnahmen durch die Landwirtschaft
sind die ökologischen Bedingungen in
der Broye für gewisse Fischarten uner-
träglich geworden.» Anfang Juli er-
reicht die Wassertemperatur manchmal
26 bis 27 °C. Für Forellen etwa, die sich
bei 7 bis 16 °C wohl fühlen, ist dies ein-
deutig zu warm. Ausserdem schwankt
der Wasserstand enorm.

All dies hat dazu geführt, dass die
Fische zahlenmässig zurückgegangen
sind. Zudem leiden sie an MRP, einer

Nierenkrankheit, die bei Temperaturen
über 15 °C auftritt. Die Fischerei be-
 kommt dies zu spüren: Die Forellen -
fänge sind in den letzten 20 Jahren 
um etwa 80 Prozent zurückgegangen.

Lösungen sind möglich
Fischerei, Landwirtschaft und Wasser-
versorgung müssten gemeinsam nach
Lösungen suchen, findet der Fischerei-
aufseher: «So könnten zum Beispiel an
den Ufern oder in ihrer Nähe Auffang-
becken geschaffen werden, um Hoch-
wasserspitzen zu dämpfen und Wasser
für die landwirtschaftliche Bewässe-
rung zu speichern oder dieses später
wieder in die Broye einzuleiten. Wün-
schenswert wären auch eine Renaturie-
rung des Fliessgewässers und die Besto-
ckung der Ufer.» Das BAFU unterstützt
letztere Massnahmen, wie Benoît Ma -
gnin von der Sektion Landschaft und
Landnutzung bestätigt: «Kanalisierte
Fliessgewässer sind viel störungsanfäl -
liger. Deshalb fördert das BAFU ihre 
Revitalisierung. Eine nachhaltige Land-
wirtschaft ist auch dazu verpflichtet,
ihre Anbaumethoden an die Verfügbar-
keit der Wasserressourcen anzupassen.»

Cornélia Mühlberger de Preux

INFOS
Benoît Magnin

Sektion Landschaft und 

Landnutzung, BAFU

031 324 49 79

benoit.magnin@bafu.admin.ch

Dünger und Wirkstoffe am fa

Seit Mitte der 1970er-Jahre wurden
insgesamt 550 000 Tonnen Phosphor
mehr auf die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen der Schweiz ausge-
bracht, als die Pflanzen für ihr Wachs-
tum brauchten. Jährlich kommen
6000 Tonnen Überschüsse hinzu. In
den Problemregionen – den Gebieten
mit intensiver Schweinemast – sind die
Seen deshalb immer noch überdüngt.
Zum Teil müssen sie künstlich beatmet
werden, weil der Abbau des organi-
schen Materials im Winter den Sauer-
stoff aufzehrt und so den Seeorganis-
men die Lebensgrundlage entzieht.

Die Gehalte von Nitrat im Grund-
wasser, das der Trinkwassernutzung
dient, sollten den Wert von 25 Milli-
gramm pro Liter nicht überschreiten.
In intensiven Ackerbaugebieten war
diese Qualitätsanforderung 2006 bei
mehr als 60 Prozent der Messstellen
nicht erfüllt. Die wirksamste Massnah-
me gegen die Nitratauswaschung be-
steht darin, Ackerland in Grünland
umzuwandeln. Die Kosten, die der
Landwirtschaft dadurch entstehen,
werden gemäss Gewässerschutzgesetz
vom Bund sowie von den Kantonen,
Gemeinden und Wasserversorgungs-
unternehmen übernommen.

In der Schweiz sind über 300 che-
misch-synthetische Wirkstoffe für Pflan-
zenschutzmittel (PSM) – Insektizide,
Herbizide, Fungizide – zugelassen. Spu-
ren davon finden sich in vielen Grund-
wasservorkommen. Bei über 10 Prozent
aller Messstellen des nationalen Netzes
für die Qualitätsbeobachtung des
Grundwassers NAQUA wird die Anfor-
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toffe am falschen Ort

LINKS
www.umwelt-schweiz.ch/gewaesserschutz >

Landwirtschaft

www.blw.admin.ch/wasser

INFOS
Daniel Hartmann

Chef Sektion 

Grundwasserschutz, BAFU

031 322 93 59

daniel.hartmann@bafu.admin.ch

derung der Gewässerschutzverord-
nung für ein oder mehrere PSM nicht
eingehalten. Höher als zulässig sind die
Gehalte auch in manchen Bächen mit
landwirtschaftlich geprägten Einzugs-
gebieten. Zeitweise treten sehr hohe
Spitzenbelastungen auf, vor allem,
wenn es kurz nach der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln heftig regnet.

Etliche PSM und ihre Abbauproduk-
te zeigen im Körper von Menschen
und Tieren hormonähnliche Wirkun-
gen und können auch in sehr geringen
Mengen negative Effekte, zum Beispiel
Fortpflanzungsanomalien, auslösen.

Auch von den Arzneimitteln, die
Nutztieren verabreicht werden, bleibt
nicht alles im Körper der Tiere. Rück-
stände von Sulfonamid-Antibiotika
sind monatelang in der Umwelt nach-
weisbar. Antibiotika in der Umwelt 
fördern die Resistenzbildung bei Bak-
terien und stellen so ein Gesundheits-
risiko dar. Die jährlich in der Schweizer
Nutztierhaltung eingesetzten Mengen
liegen bei rund 60 Tonnen.

Die Broye (oben bei Granges-près-Marnand VD, in der Mitte links der Broye-
kanal) ist ein viel beanspruchtes Gewässer. Bild unten: Herbizideinsatz auf
frisch angesätem Acker. In über 10 Prozent der überwachten Grundwasser-
vorkommen finden sich zu hohe Rückstände von Pflanzenschutzmitteln.
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Mit geeigneten Techniken lassen sich die Ammoniak-Emissionen beim Ausbringen von Gülle
deutlich reduzieren. Im Kanton Thurgau läuft ein vom Bund mitfinanziertes Pilotprojekt.

Ammoniak-Emissionen halbieren
LUFT

Mutterkuh- und Mastschweinhaltung,
dazu Ackerbau und eine Produktions-
anlage für Holzschnitzel: Der 74 Hekta-
ren grosse Landwirtschaftsbetrieb, den
Werner Dietiker mit seinem Sohn Urs
im thurgauischen Felben bewirtschaf-
ten, ist mit seinen verschiedenen Pro-
duktionszweigen gut positioniert, um
den Stürmen der Agrarwirtschaft zu
trotzen.

Jährlich 2500 Kubikmeter Gülle
Ein Problem beschäftigte Werner Dieti-
ker schon seit Jahren: die starken Am-
moniak-Emissionen beim Ausbringen
der jährlich 2500 Kubikmeter Gülle.
Der Gestank nach faulen Eiern sei bis
ins nahe Frauenfeld gedrungen, Rekla-
mationen waren gang und gäbe. Tat-
sächlich verpufft mit herkömmlichen
Gülleverteilsystemen ein Grossteil des
im Ammoniak gebundenen Stickstoffs,
der für den Boden ein wertvoller Dünger
wäre. Auf bis zu 60 Prozent summierten
sich bei Messungen die Verluste.

Dietiker machte sich daran, auf sei-
nem Hof ein effizienteres System zu ins-
tallieren: Schleppschläuche. Die Gülle
wird dabei nicht mehr aus dem Druck-
fass meterhoch verspritzt, sondern
dicht über dem Boden verteilt. Der
Tank steht am Rande des Feldes; von da
aus wird die Gülle per Schlauch zum
Traktor geleitet und via einen 15 Meter
breiten Querbalken, an dem die Schlepp-
schläuche befestigt sind, ausgebracht.

Deutlich geringere Verluste
Geruchsemissionen sind bei diesem
Verfahren weitgehend eliminiert, der

Ammoniakverlust kann bei optimalem
Ausbringen mehr als halbiert werden.
Zudem werde der Dünger wesentlich
feiner verteilt und vom Boden besser
aufgenommen, erklärt Dietiker.

Als er vor zehn Jahren das System
eingeführt habe, sei er von vielen belä-
chelt worden, wohl auch wegen der 
etwas höheren Kosten, die er in Kauf
nahm. Heute sieht die ökonomische 
Bilanz angesichts weiter gestiegener
Düngerpreise besser aus, und tatsäch-
lich hat Dietiker mehrere Nachahmer
im Kanton gefunden.

Den allgemeinen Durchbruch hat
der Schleppschlauch aber noch nicht
geschafft. Das liegt auch an den nicht
unbeträchtlichen Investitionskosten
von rund 30 000 Franken, die sich in-
des bei gemeinsamer Nutzung besser
verteilen lassen. Zeitlichen Spielraum
dafür gebe es in aller Regel genug, sagt
Dietiker, der seine Schleppschläuche
gegen Gebühr andern Bauern zur Ver-
fügung stellt. 

Für sich allein können Schlepp-
schläuche das Ammoniakproblem aber
nicht lösen. Nötig sind auch Massnah-
men bei der Lagerung von Hofdüngern.
Durch Abdeckung der Güllelager lassen
sich die Ammoniak-Emissionen eben-
falls verringern. 

Thurgau: Emissionen um mehr 
als 40 Prozent senken
Mit Ammoniak-Emissionen von 50,9
Kilogramm pro Hektare landwirtschaft-
licher Nutzfläche ist der ländlich ge-
prägte Kanton Thurgau einer der gros-
sen Schweizer Emittenten. Man will

denn auch nicht zuwarten, bis sich die
neue Technologie auf breiter Front
durchsetzt. Der Kanton hat deshalb 
ein Ressourcenpilotprojekt Ammoniak
beim Bundesamt für Landwirtschaft
eingereicht. Aufgrund des neuen Land-
wirtschaftsgesetzes fördert der Bund die
nachhaltige Nutzung natürlicher Res-
sourcen (siehe Seite 30 oben).

Das Projekt sieht die Reduktion der
Thurgauer Ammoniak-Emissionen um
42 Prozent gegenüber dem Referenz-
jahr 2000 in den nächsten 10 bis 15
Jahren vor. Erreicht werden soll dieses
Ziel vor allem mit Flächenbeiträgen an
Landwirte, die ihre Gülleausbringung
umweltfreundlicher gestalten. Rund
2000 der knapp 3000 Betriebe im Kan-
ton – eine Versechsfachung der heuti-
gen Zahl – sollen mitmachen, hofft
Hans Stettler, Chef des Thurgauer
Landwirtschaftsamtes.

Weiter sollen die Schweinemast-
betriebe die Fütterung bezüglich Stick-
stoffgehalt optimieren. Ebenfalls ge-
plant ist die Förderung von fünf bis
zehn Projekten, etwa zur Gülleseparie-
rung oder zur technischen Gülleauf-
bereitung. Für das Projekt stehen für
die Zeit von 2008 bis 2013 insgesamt
11,7 Millionen Franken zur Verfügung.

Dünger aus der Luft
Zusammen mit den Stickoxiden aus
Feuerungen und Motoren führt Ammo-
niak in der Luft zu einer schleichenden
Überdüngung empfindlicher Lebens-
räume. Mehr als 90 Prozent der Wald-
fläche in der Schweiz und über die
Hälfte aller anderen naturnahen Öko-
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Während bei der herkömmlichen Ausbringung der Gülle mit dem Druckfass
(Bilder in der Mitte und unten) bis 60 Prozent des Stickstoffs in die Luft 
geht, verteilen Schleppschläuche (oben) sie emissionsarm und mit geringen
Verlusten.

INFOS
Beat Achermann

Sektion Luftqualität, BAFU

031 322 99 78

beat.achermann@bafu.admin.ch

Reto Burkard

Gruppe Ökologie, Bundesamt 

für Landwirtschaft BLW

031 322 58 77

reto.burkard@blw.admin.ch

systeme werden aus der Luft mit Stick-
stoffmengen über dem tragbaren Mass
– dem critical load – eingedeckt. Tier-
und Pflanzenarten magerer Lebens-
räume geraten dadurch ins Abseits.

Die Ammoniak-Emissionen der
Schweizer Landwirtschaft erreichten
ihr Maximum in den 1980er-Jahren.
Zwischen 1990 und 2000 gingen die
Viehbestände in den Schweizer Ställen,
gemessen in Grossvieheinheiten, zwar
um 9 Prozent zurück. Um die Einträge
jedoch wieder auf ein verträgliches
Mass zu senken, müssten die Emissio-
nen aller Stickstoffverbindungen in
etwa halbiert werden.

Urs Fitze
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LINKS
www.umwelt-schweiz.ch/luft > 

Schadstoffquellen > Landwirtschaft

www.blw.admin.ch/luft
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Natürliche Ressourcen nachhaltig nutzen

Seit Anfang 2008 fördert der Bund regionale oder branchenspezifische Projekte zur
Verbesserung der Nachhaltigkeit bei der landwirtschaftlichen Nutzung natürlicher
Ressourcen. Im Zielbereich solcher Projekte stehen der Umgang mit Stickstoff und
Phosphor, die Energieeffizienz, die Optimierung des Pflanzenschutzes, der Boden-
schutz, aber auch die biologische Vielfalt und die Kulturlandschaft.

LINK
www.blw.admin.ch > Themen > Nachhaltige Ressourcennutzung

INFOS
Christina Blank

Sektion ökologische Direktzahlungen, Bundesamt für Landwirtschaft BLW

031 322 47 68

christina.blank@blw.admin.ch

Treibhausgase in der Landwirtschaft: 
von 1990 bis 2006 minus 10,4 Prozent 
(hjb) Durch die Emission von Methan und Lachgas trägt die Landwirtschaft zur 
Erwärmung des Klimas bei. Methan entweicht den Mägen und Därmen von Wieder-
käuern und aus gelagertem Hofdünger. Lachgas wird ebenfalls aus Gülle und Mist,
aber auch beim Ausbringen von Mineraldünger sowie bei der Bodenbearbeitung
freigesetzt. Beide sind potente Treibhausgase: 1 Kilogramm Methan hat denselben
Effekt wie 21 Kilogramm Kohlendioxid (CO2), Lachgas ist gar 310-mal wirksamer.
Insgesamt verursacht die Landwirtschaft zurzeit rund 11 Prozent der Schweizer
Treibhausgas-Emissionen.

Im Kyoto-Protokoll hat sich die Schweiz zu einer Reduktion um 8 Prozent bis zur
Periode 2008–2012 gegenüber dem Stand von 1990 verpflichtet. Die Landwirtschaft
hat hier ihre Hausaufgaben gemacht: Infolge des reduzierten Viehbestandes und des
verminderten Einsatzes von Stickstoff-Dünger ist ihr Ausstoss von Treibhausgasen
zwischen 1990 und 2004 um 10,9 Prozent gesunken. Seither nimmt aber der Tier-
bestand wieder zu (siehe auch Grafik Seite 37), entsprechend haben sich auch die
Emissionen wieder leicht erhöht. 2006 waren sie noch 10,4 Prozent tiefer als 1990.

Die technischen Möglichkeiten zur Reduktion der Methan- und Lachgas-Emissio-
nen durch die Viehhaltung sind begrenzt. Bei unveränderten Konsumgewohnheiten
ist dem Klimaschutz wenig geholfen, wenn die Viehbestände in der Schweiz ab-
gebaut werden. Die Emissionen fallen dann einfach in den Ländern an, aus denen
entsprechend mehr Fleisch importiert wird.

INFOS
Paul Filliger

Sektion Klima, BAFU

031 322 68 58

paul.filliger@bafu.admin.ch

Reto Burkard, siehe Seite 29

Deklarationen und
Labels sorgen für
Transparenz

Konsumentinnen und Konsumen-
ten wünschen in erster Linie sichere
und qualitativ hochstehende Le-
bensmittel, viele setzen auf regio-
nale und natürlich produzierte 
Lebensmittel. Sie schätzen intakte
ländliche Erholungsräume und an-
erkennen diese als sehr wertvoll.
Aus ihrer Sicht ist deshalb eine
Landwirtschaft, die neben der Nah-
rungsproduktion zusätzliche Leis-
tungen für die Natur und Land-
schaft erbringt, äusserst wichtig.
Dass die zusätzlichen Leistungen, die
nicht über den Lebensmittelpreis 
abgegolten werden können, über
Steuergelder finanziert werden, er-
fährt in der Bevölkerung eine grund-
sätzliche und breite Akzeptanz.

Die Konsumentinnen und Konsu-
menten sollen Mehrwerte an Quali-
tät und Sicherheit erkennen und be-
urteilen können. Deklarationen und
Labels sorgen für Transparenz.

Undurchsichtig ist nach wie vor,
was in Gastronomie und Gross-
küchen auf den Tisch kommt – ein
erheblicher Teil des Lebensmittel-
verbrauchs findet dort statt. Wir
verlangen deshalb von diesen Ak-
teuren, dass sie dem Wunsch der
Konsumentinnen und Konsumen-
ten nach natürlich und in der Nähe
produzierten Lebensmitteln künftig
entsprechen.
www.konsumentenschutz.ch
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Biogasanlage in Ittigen BE. Mit Biogas aus organischen Abfällen (Bild unten)
wird Wärme und Strom produziert.

Viehdichten in der Schweiz 
(Grossvieheinheiten pro Hektare)

Grossvieheinheiten
0–1
1–2
> 2BFS/BLW

Gülle zu Biogas 
und Dünger

Gülle ist nicht nur Pflanzennähr-
stoff, sondern auch Energieträ-
ger. Vermischt man sie mit
pflanzlichen Abfällen, lässt sich
daraus Biogas gewinnen. Im
Sommer 2008 dürfte in Inwil 
LU die zurzeit grösste Biogas-
anlage der Schweiz ihren Be-
trieb aufnehmen. Sie verarbeitet
den Hofdünger von 70 betei-
ligten Landwirtschaftsbetrieben.
Ihre Kapazität erreicht 61 000
Tonnen pro Jahr – 45 000 Ton-
nen Gülle und 16 000 Tonnen
pflanzliche Stoffe. Daraus lassen
sich 18 000 000 kWh Energie
gewinnen – so viel wie 2000
Erdgasautos verbrauchen, die
pro Jahr 15 000 Kilometer zu-
rücklegen.

Der Vorteil ist ein doppelter:
Zum Energiegewinn hinzu
kommt die Verminderung der
Gülletransporte, die auf der
Strasse erfolgen, denn in der
Anlage wird die Gülle stark 
eingedickt. 30 000 Kubikmeter
Wasser werden abgetrennt und
in die ARA geleitet. Es bleiben
7700 Tonnen hoch konzentrier-
ter Stickstoff-Flüssigdünger und
14 500 Kubikmeter gerottete
Gärreste, die ebenfalls auf 
die Felder ausgebracht werden
können.

Das Verfahren ist indessen
teuer, und noch sind nicht alle
Probleme gelöst. So müssen un-
ter anderem gesetzliche Rah-
menbedingungen geschaffen
werden, welche einen umwelt-
verträglichen Betrieb solcher
Anlagen garantieren.
www.swissfarmerpower.ch

Ke
ys

to
ne

/G
ae

ta
n 

Ba
lly

 (2
)



UMWELT 2/08 DOSSIER LANDWIRTSCHAFT32

Oben, Mitte links: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Mitte rechts, unten: Markus Jenny
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«Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch
eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete 
Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 

zur Pflege der Kulturlandschaft;
c. dezentralen Besiedelung des Landes.»

Bundesverfassung, Artikel 104 Landwirtschaft, Absatz 1

Keystone/Gaetan Bally 
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(hjb) Trotz ökologischem Leistungs-
nachweis (ÖLN), den 98 Prozent aller
Landwirtschaftsbetriebe erfüllen und
der eine ausgeglichene Düngerbilanz
vorschreibt, verwendet die Schweizer
Landwirtschaft immer noch zu viel
Stickstoff- und Phosphor-Dünger. Dies
hat nicht zuletzt mit unserem Fleisch-
konsum zu tun. Wir essen jährlich pro
Kopf der Bevölkerung 25,7 kg Schwei-
nefleisch und 10,9 kg Rindfleisch. Die
erhebliche Nachfrage erfordert eine in-
tensive Produktion. Ein Grossteil unse-

rer Schweine, Rinder und Masthähn-
chen frisst «im Ausland», das heisst,
ihr Futter, mit dem auch viel Phosphor
(P) und Stickstoff (N) ins Land fliessen,
wird importiert. Zum Beispiel in Form
von Soja aus Südamerika, für dessen
Anbau tropische Regenwälder zerstört
werden.

Überdüngte Schweiz
Nach einem deutlichen Rückgang in
den 1990er-Jahren nehmen die Impor-
te von P-Mineraldünger in letzter Zeit

wieder leicht zu. Auf 6000 Tonnen
Phosphor summieren sie sich jährlich,
praktisch die gleiche Menge kommt
mit importierten Futtermitteln ins
Land (siehe Grafik). 2200 Tonnen pro
Jahr werden in Bäche, Flüsse und Seen
abgeschwemmt und überdüngen deren
Wasser.

Nach der Verbrennung der Schlacht-
abfälle und des Klärschlamms aus
häuslichen Abwässern werden 10 600
Tonnen Phosphor in Deponien ent-
sorgt. Aus hygienischen und Boden-
schutzgründen schien dies bisher 
unvermeidlich, doch im Grunde ge-
nommen ist es eine Verschwendung.
Die weltweiten Phosphor-Vorräte für
die Mineraldüngerproduktion reichen
nur noch für 80 bis 120 Jahre. Die For-
schung zur Phosphor-Rückgewinnung
aus Abfällen ist deshalb zu forcieren
(siehe auch Seite 53).

Beim Stickstoff liegt der Überschuss
derzeit bei durchschnittlich 100 Kilo-
gramm pro Hektare. 50 000 Tonnen
jährlich werden in Form von Mineral-
dünger zugeführt. Auch hier kommt zu
den Emissionen ein Ressourcenprob-
lem: Zwar ist elementarer Stickstoff in
der Luft unbegrenzt vorhanden, doch
um daraus Stickstoff-Dünger herzustel-
len, muss sehr viel Erdöl oder Erdgas
verbrannt werden.

Regionale Nährstoffüberschüsse
Die technischen, ökonomischen und
politischen Rahmenbedingungen ha-
ben dazu geführt, dass sich die Schwei-
nefleischproduktion im Raum Luzern
und in Teilen der Ostschweiz konzent-

Nachhaltigkeit heisst auch geschlossene Nährstoffkreisläufe: Stickstoff- und Phosphor-Über-
schüsse belasten nicht nur die Umwelt – sie sind auch eine Verschwendung. Die Nährstoff-
flüsse müssen so gelenkt werden, dass Boden, Wasser, Luft und Biotope vor schädlichen 
Einträgen bewahrt und nicht erneuerbare Ressourcen geschont werden.

Die Bilanz geht nicht auf
NÄHRSTOFFE

Boden

Landwirtschaft Konsum

Abwasser

Abfallwirtschaft

Verbrennung
Deponie

Akkumulation im Boden 6800 t

Hofdünger 
24 000 t

Pflanzliche 
Futtermittel 

23 000 t

Futtermittel 5000 t

Mineraldünger 6000 t
Abfalldünger (v.a. Kompost) 1000 t

Klärschlamm 
6100 t

Siedlungsabfall
1500 t

Fleisch- und 
Knochenmehl

3000 t

10 600 t

Flüsse 2200 t

Spülmittel 1000 t

Industrie 1600 t

Fäkalien 3000 tNahrungsmittel 8000 t Haushalt-
abwasser
1000 t

Akkumulation 1500 t

Jährlicher Stofffluss von Phosphor in der Schweiz

BAFU 2007
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Der Nährstoffüberschuss der Schweizer Landwirtschaft ist nicht zuletzt eine
Folge des hohen Fleischkonsums. Ein Grossteil unserer Schweine, Rinder und
Masthähnchen frisst im Ausland: Ihr Futter, mit dem auch viel Phosphor und
Stickstoff ins Land fliessen, wird importiert.

Umweltschutz mit 
Tierwohl vereinbaren

Wirtschaftliche Produktion und zeit-
gemässen Umweltschutz unter 
einen Hut zu bringen, ist eine He-
rausforderung – umso mehr, wenn
auch das Tierwohl mitspielt.

Die Schweineproduzenten sind
in den letzten Jahren dem Wunsch
der Konsumenten nach tierfreundli-
cher Haltung nachgekommen. Doch
jetzt schlägt das Pendel in die ande-
re Richtung: Die vermehrten Emis-
sionen, zum Teil bedingt durch
 tierfreundlichere Haltungssysteme,
sollen reduziert werden.

Die Schweineproduzenten for-
dern von der Politik verlässliche und
langfristig gültige Leitplanken in
den Bereichen Tier- und Umwelt-
schutz, damit die Investitionen ver-
nünftig geplant werden können.
Die Grundanforderungen sollen für
alle Betriebe gleich sein, in Regio-
nen mit zu hoher Belastung sind 
zusätzliche Auflagen gezielt abzu-
gelten. Die im Seeprojekt des Kan-
tons Luzern geschaffenen Anreize
brachten in kurzer Zeit sehr gute 
Ergebnisse bezüglich Phosphor-
gehalten der Gewässer.

Mit den Verschärfungen der
ÖLN-Vorschriften im Zuströmbe-
reich der stehenden Gewässer in der
Agrarpolitik 2011 wurde der Weg
«Freiwilligkeit mit Anreizsystemen»
leider verlassen. Die Möglichkeiten
im Rahmen der Ressourcenpro-
gramme gemäss Landwirtschafts-
gesetz unterstützen wir voll. 
www.suisseporcs.ch
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riert. In den 1960er-Jahren wurde den
Betrieben in diesen Regionen empfoh-
len, den Tierbestand zu erhöhen, um 
so wirtschaftlich zu überleben. Innere
Aufstockung nannte man diese Mass-
nahme. Die negativen Auswirkungen
auf die Nährstoffkreisläufe zeigen 
sich heute in Form von überdüngten
Seen, hohen Ammoniak-Emissionen,
und einheitlich spinatgrünen, intensiv
gedüngten Wiesen. Der Flächenbedarf
für die Entsorgung der Gülle ist in den
betroffenen Regionen derart gross, dass
nur das Minimum an ökologischen
Ausgleichsflächen ausgeschieden wird.
Zudem sind diese meist wenig arten-
reich.

Hofdünger als Handelsgut
Die Ackerbaugebiete mit geringen Tier-
dichten wie in der Westschweiz haben
andererseits Düngerbedarf. Deshalb lie-
fern Tierhalter ihren überschüssigen
Hofdünger an Kollegen, die auf Acker-
bau spezialisiert sind. So können sie der
Anforderung des ÖLN nach einer ausge-
glichenen Düngerbilanz nachkommen.

Bereits seit 1999 ermöglicht das 
Gewässerschutzgesetz dem Bund, Mass-
nahmen der Landwirtschaft abzugel-
ten, die geeignet sind, die Abschwem-
mung und Auswaschung von Stoffen in
ober- und unterirdische Gewässer zu
verhindern. Solche Massnahmen wer-
den in regionalen Projekten umgesetzt.

Phosphor-Projekte basieren auf kan-
tonalen Verträgen mit den einzelnen
Betrieben, die sich verpflichten, weni-
ger Phosphor einzusetzen, als die Pflan-
zen brauchen – das heisst also, die 
Reserven im Boden abzubauen. Eine
andere Massnahme ist die Anlage von
Pufferstreifen mit ungedüngtem Wies-
land entlang von Gewässern. Seit An-

fang 2008 dürfen tierreiche Betriebe,
die sich im Zuströmbereich eines Sees
befinden, grundsätzlich nur noch 80
Prozent des Phosphor-Bedarfs ihrer
Kulturen ausbringen.

Nationalen Phosphor-Überschuss 
auf null senken
«Der seit Jahren bei 6000 Tonnen stag-
nierende Phosphor-Bilanzüberschuss
der Schweizer Landwirtschaft ist mit
der flächendeckenden Erfüllung des
ÖLN nicht vereinbar», sagt Hans Ulrich
Gujer, Landwirtschaftsfachmann beim
BAFU. «Mit den verfügbaren Massnah-
men muss es nun endlich gelingen, den
Überschuss zum Verschwinden zu brin-
gen und den heute noch eingesetzten
P-Mineraldünger durch Hof- und Re-
cyclingdünger zu ersetzen.» Das Land-
wirtschaftsgesetz verpflichtet zu einer
nachhaltigen Ressourcennutzung. Das
Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
bezahlt bis zu 80 Prozent der Kosten
von Massnahmen, die diesem Grund-
satz im Umgang mit Stickstoff und
Phosphor zum Durchbruch verhelfen
sollen. 

Nach einem markanten Rückgang
in den 1990er-Jahren nimmt die Zahl
der Nutztiere in den Schweizer Ställen
seit 2004 wieder zu – bei den Schwei-
nen ebenso wie beim Rindvieh und
beim Geflügel (siehe Grafik Seite 37). 
Einen nicht zu unterschätzenden An-
reiz dazu bilden tiergebundene Direkt-
zahlungen. «Besonders im ökologisch
sensiblen Berggebiet verhindern hohe
Tierdichten die Erhaltung des biologi-
schen und landschaftlichen Reichtums.
Es sind deshalb dringend agrarpoliti-
sche Anreize nötig, die konsequent na-
turnahe Wirtschaftsformen fördern»,
sagt Hans Ulrich Gujer. 

LINK
www.nitrat.ch 

INFOS
Hans Ulrich Gujer, siehe Seite 8

HODUFLU: Hofdün-
gerflüsse erfassen

Die Nährstoffflüsse in der Landwirt-
schaft auf nationaler Ebene zu 
erfassen, ist eine komplizierte Ange-
legenheit. Für jede Hofdüngerver-
schiebung wird ein Vertrag zwi-
schen Abgeber und Abnehmer und
für jede Lieferung ein Lieferschein
benötigt. Administration und Voll-
zug sind nicht harmonisiert. Bei
Transporten über die Kantonsgren-
ze hinweg kommt es deshalb vor,
dass Nährstoffe durch uneinheit-
liche Deklaration «verschwinden».

HODUFLU wird hier die Lücken
schliessen. Das Kürzel steht für
«Hofdüngerflüsse» und bezeichnet
eine Web-Applikation, die einen
einfacheren Vollzug, namentlich
beim Güllehandel, gewährleistet.
Die Datenbasis für die Stoffbilanzen
wird damit erheblich besser. Behör-
den können ihre Vollzugsaufgaben
effizient und online erledigen, und
für die Betriebe wird es einfacher,
Hofdüngerverträge abzuschliessen
sowie ihre Stoffflüsse zu erfassen
und sie für den ökologischen Leis-
tungsnachweis  vorzulegen.
www.hoduflu.ch

INFOS
Victor Kessler, Sektion 

Ökologische Direktzahlungen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

031 323 31 34 

victor.kessler@blw.admin.ch
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Viel Vieh (Bild oben: Kühe im Laufstall) macht viel Mist. Die Nutztierbestände
nehmen neuerdings wieder zu.

Entwicklung der Nutztierbestände, 1996 = 100%
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Nutzgeflügel Schafe und Ziegen  Rindvieh
Schweine Kühe                                                         BFS

Partnerin für 
möglichst ökologische 
Produkte

Alle reden heute von Swissness. Die 
Migros lebt sie. Sie ist die grösste und
wichtigste Partnerin der Schweizer 
Bauern und an gesunden, qualitativ gu-
ten Produkten interessiert. Den Tatbe-
weis hierzu erbringt sie mit jährlichen
Investitionen von rund 200 Millionen
Franken in die Verarbeitungsbetriebe.

Die Migros pocht auf möglichst
ökologische Produktion. Landwirten,
die sich dieser Absicht verpflichten,
bietet sie diverse Absatzmöglichkeiten
wie die Produktlinie «Aus der Region –
für die Region», die kürzeste Transport-
wege garantiert, sowie das Mitte-Label
Terra Suisse, das einheimische Produk-
tion, hohe Anforderungen an Öko-
logie, Biodiversität und einheimische
Produktion mit einem tieferen Preis-
niveau als für Bio-Produkte verbindet.

Die Schweizer Landwirte können
sich gegenüber ausländischen Kon-
kurrenten nur unter vergleichbaren 
Voraussetzungen behaupten. Eine Stu-
die der Forschungsanstalt Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART belegt: In 
Baden-Württemberg müssen die Bauern
20 bis 30 Prozent weniger für Dünger
und 70 Prozent weniger für Saatgut
ausgeben. Die Migros setzte sich des-
halb gemeinsam mit den Bauern er-
folgreich für die Zulassung von Parallel-
importen landwirtschaftlicher Produk-
tionsmittel ein.
www.migros.ch
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Blühende Bergmatten neben wilden
Felslandschaften, stolze Steinböcke 
neben glücklichen Kühen – so lieben
die Schweizerinnen und Schweizer ihre
Berggebiete. Die einzigartige Durch-
dringung von Natur- und Kulturland-
schaft hat die Alpen weltberühmt 
gemacht und zusammen mit der exten-
siven Bewirtschaftung zu einer enor-
men biologischen Vielfalt geführt.

Bedrohtes Réduit der Artenvielfalt
Die Berggebiete sind mittlerweile zu 
einem Réduit der Artenvielfalt gewor-
den. So zeigen die neusten Resultate
des Schweizer Biodiversitäts-Monitor-
ings BDM, dass Gebiete mit hohen Tag-
falter-Artenzahlen fast nur noch im
Jura und in den Alpen zu finden sind.

Doch die Artenvielfalt und die land-
schaftliche Schönheit der Berggebiete
sind längerfristig bedroht. Zu diesem
Schluss kommen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 48 «Land-
schaften und Lebensräume der Alpen».
Zwei gegensätzliche Entwicklungen sind
dafür verantwortlich: die Nutzungsin-
tensivierung auf der einen und die Nut-
zungsaufgabe auf der anderen Seite.

Die wirtschaftlich gut nutzbaren
Flächen werden trotz der in den 1990er-
Jahren eingeleiteten ökologischen Wen-
de immer intensiver bewirtschaftet: Die
Schnittfrequenz und die Düngermenge
werden erhöht; Gülle ersetzt zuneh-
mend die traditionelle Mistwirtschaft.
Dies führt zu einem lokalen und regio-

nalen Verlust an Tier- und Pflanzen-
arten. Forschende gehen davon aus,
dass diese Entwicklung in den Berg-
gebieten durchaus vergleichbar ist mit
der Intensivierungswelle ab den 1960er-
Jahren im Mittelland.

Berglandwirtschaft auf dem Rückzug
Ein gegenteiliger Trend zeigt sich auf
steilen und abgelegenen Flächen, die
nicht oder nur erschwert maschinell
bewirtschaftbar sind: Sie werden aus
der Nutzung entlassen. Liegen sie un-
terhalb der natürlichen Waldgrenze,
wird hier früher oder später wieder
Wald aufkommen. Gemäss Landesforst-
inventar hat die Waldfläche zwischen
1983/85 und 1993/95 um rund 48 000
Hektaren oder 4 Prozent zugenommen,
das heisst jedes Jahr um die Fläche des
Thunersees. Erste Ergebnisse des dritten
Landesforstinventars (2002/07) zeigen,
dass die Waldflächenzunahme im glei-
chen Umfang weitergegangen ist. Und
sie erfolgt fast ausschliesslich in den
Berggebieten, vor allem im Alpenraum
in den obersten Höhenstufen.

Die Wiederbewaldung der Berg-
gebiete ist für die Natur Chance und
Gefahr zugleich. Chance, weil der
menschliche Einfluss auf Natur und
Landschaft etwas zurückgenommen
wird; Gefahr, weil ausgerechnet diejeni-
gen Gebiete aus der Nutzung entlassen
werden, welche für die Erhaltung der
Artenvielfalt in der Kulturlandschaft
besonders wichtig sind.

Trockenwiesen verbuschen
Besonders betroffen sind die Trocken-
wiesen und -weiden, von denen rund
80 Prozent im Sömmerungsgebiet und
in den Bergzonen liegen. Schätzungs-
weise 20 bis 40 Prozent der Trocken-
wiesen und -weiden der Schweiz sind
allein in den letzten zwanzig Jahren
verschwunden – ein Grossteil davon
hat sich in Buschwald verwandelt, der
Rest fiel der Nutzungsintensivierung
zum Opfer.

Mittels Szenarien entwarfen die For-
schenden des NFP 48 vier unterschied-
liche Perspektiven für die Entwicklung
von Landschaften, Lebensräumen und
Biodiversität im Berggebiet.

Drei Sackgassen … 
Im ersten Szenario werden die Auswir-
kungen der gegenwärtigen Politik ana-
lysiert. Gemäss dem Expertenmodell
konnte die gegenwärtige Agrarpolitik
mit ihrer Mischung aus Marktstützun-
gen, allgemeinen Direktzahlungen (DZ)
und einem geringen Anteil von Beiträ-
gen, die gezielt für die Förderung der
Biodiversität bezahlt werden, den wei-
teren Rückgang der landschaftlichen
und biologischen Vielfalt nicht aufhal-
ten. Fast ein Viertel der artenreichen
Flächen dürfte in den kommenden
zehn Jahren verloren gehen, wenn das
Direktzahlungssystem so bleibt, wie es
ist. 

Im zweiten Szenario fallen die Leis-
tungs-, Stützungs- und Ausgleichsgel-
der weitgehend weg. Dazu gehören Gel-

Wie lässt sich die Qualität alpiner Landschaften erhalten und längerfristig sogar verbessern?
Nur durch einen konsequent zielgerichteten Einsatz der Direktzahlungen zur Abgeltung öffent-
licher, nicht marktfähiger Leistungen der Landwirtschaft. Dies zeigen Forschungsresultate, die
im Rahmen des NFP 48 «Landschaften und Lebensräume der Alpen» erarbeitet wurden.

Ökologie als Überlebensstrategie
BERGLANDWIRTSCHAFT
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Die artenreichen Wiesen im Alpenraum sorgsam zu nutzen und zu pflegen,
ist die ökologische Grundleistung der Berglandwirtschaft. Ein Herdenschutz-
hund der Rasse Maremmano Abruzzese wacht über das Wohl der Schafe.

der für landwirtschaftliche Direktzahlun-
gen und für den Finanzausgleich zwi-
schen den Kantonen. Auch das wäre 
fatal: Die alpine Kulturlandschaft ist
ohne politische Unterstützung nicht
überlebensfähig. Die relativ kurze Vege-
tationszeit, die dünne Humusdecke und
witterungsbedingte Ertragseinbussen be-
hindern die Produktionsmöglichkeiten.
«Wird die Landwirtschaft in den Alpen
den marktwirtschaftlichen Kräften über-
lassen, kommt es grossflächig zu einem
Kollaps der Kulturlandschaft», erklärt
Andreas Bosshard, der an der Entwick-
lung der Szenarien massgeblich beteiligt
war. «Der Wald holt sich den grössten
Teil der Fläche zurück, während in den
Gunstlagen die Nutzung stark intensi-
viert wird.» Artenreiche Wiesen und Wei-
den werden dadurch innerhalb von zehn
Jahren um 85 Prozent abnehmen. 

Das dritte Szenario geht von einer
starken Lockerung und Vereinfachung
der an die Direktzahlungen geknüpften
Vorschriften aus. «In diesem Szenario
werden der Strukturwandel und die Flä-
chenmobilität deutlich gebremst», sagt
Bosshard. «Zudem werden nur noch mi-
nimale ökologische Leistungen erbracht,
was zu einem Verlust der meisten öko-
logisch wertvollen Wiesen und Weiden
führen dürfte.»

… und ein Ausweg 
Anders bei Szenario vier: Hier werden die
produktorientierten Subventionen und
ein grosser Teil der allgemeinen Direkt-
zahlungen in leistungsorientierte, zielge-
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Sömmerungsgebiet 
in Wert setzen
Alpweiden weisen eine sehr hohe landschaftlich-kultu-
relle Qualität auf, beherbergen eine grosse Artenvielfalt
und machen etwa ein Drittel der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche aus. Dennoch spielen sie in der Agrar-
und Umweltpolitik der Schweiz eine untergeordnete
Rolle.

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Direktzah-
lungen. Da die Sömmerungsweiden nicht zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche zählen und deshalb kein An-
spruch auf Flächenbeiträge besteht, werden pro Jahr
knapp 4 Prozent der Direktzahlungen in Form von 
Sömmerungsbeiträgen für die Bewirtschaftung von Alp-
weiden ausgegeben. Damit lässt sich ihre flächende-
ckende und naturnahe Bewirtschaftung kaum gewähr-
leisten. Rund zwei Drittel der Flächen, die zwischen
Mitte 1980er- und Mitte 1990er-Jahre in der Schweiz
verbuschten oder sich wieder bewaldeten, liegen denn
auch im Sömmerungsgebiet.

Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft
muss in den kommenden Jahren mit sinkenden Zahlen
an gesömmerten Tieren gerechnet werden. Gleichzeitig
droht eine Intensivierung günstig gelegener Alpen, weil
die Ansprüche der modernen Milchkühe an die Futter-
qualität sehr gross sind. Der Bund hat deshalb beschlos-
sen, die Sömmerungsverordnung zu revidieren. Vorge-
sehen ist eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge um
10 Millionen Franken ab dem Beitragsjahr 2009. Be-
schlossen sind ausserdem zusätzliche Massnahmen zur
Verhinderung von Verbuschung und Vergandung, eine
Bewilligungspflicht für die Düngerzufuhr, die Regelung
der Zufuhr von Rau- und Kraftfutter und eine Ergänzung
der Anforderungen an Weidesysteme für Schafe.

Im Rahmen der Diskussionen um die Weiterentwick-
lung des Direktzahlungssystems wird die Ausrichtung
von zusätzlichen Beiträgen zur Förderung der Biodiver-
sität und zur Erhaltung von ökologisch wertvollen Flä-
chen im Sömmerungsgebiet geprüft. Das Bundesamt
für Landwirtschaft BLW hat den Auftrag, dem Bundesrat
bis spätestens 2009 dazu einen Bericht zu unterbreiten. 

INFOS
Hugo Roggo 

Sektion Allgemeine Direktzahlungen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

031 322 25 12

hugo.roggo@blw.admin.ch

LESETIPP
Jürg Stöcklin et al. 2007: Landnutzung und biologische 

Vielfalt in den Alpen – Fakten, Perspektiven, Empfehlungen.

Zürich: vdf-Verlag. 191 S. 

LINK 
www.nfp48.ch

INFOS
Benoît Magnin, siehe Seite 26

richtete DZ umgelagert. Dies bewirkt eine Umver-
teilung der DZ von Regionen mit geringen öko-
logischen Leistungen hin zu Regionen mit hohen
Leistungen, also insbesondere vom Tal- ins Berg-
gebiet. Von den Anpassungen würde denn auch 
vor allem die Berglandwirtschaft profitieren, die
einkommensmässig seit vielen Jahren deutlich
schlechter abschneidet als die Tallandwirtschaft.
Das Agrarbudget müsste gesamtschweizerisch
nicht erhöht werden.

Das vierte Szenario ist das einzige, bei dem die
Vielfalt und die Eigenart der alpinen Kulturland-
schaft bewahrt werden können. Bosshard schätzt,
dass es gar zu einer gegenüber dem Jetztzustand
klar positiven Entwicklung der Landschaften und
der Biodiversität der Alpen führen würde.

«Der Vorschlag des BAFU zur Weiterentwick-
lung des Direktzahlungssystems basiert in weiten
Teilen auf den Handlungsempfehlungen des NFP
48», sagt Hans Ulrich Gujer, wissenschaftlicher
BAFU-Mitarbeiter in Landwirtschaftsfragen. «Bio-
diversitäts- und Landschaftsleistungen müssen 
einen sehr hohen Anteil an den Direktzahlungen
haben. Nur über eine ergebnisorientierte Leis-
tungsabgeltung können die Landschaftsqualität
und die dafür notwendigen landwirtschaftlichen
Strukturen im Berggebiet erhalten werden.»

Auch im Bundesamt für Landwirtschaft BLW ist
der Input aus der Forschung sehr willkommen. «Die
im Synthesebericht dargestellten Trendanalysen
fordern zum Handeln auf», sagt Samuel Vogel, Lei-
ter Ökologie im BLW. «Wie die optimale Lösung im
Hinblick auf alle agrarpolitischen Ziele aussehen
wird, ist zurzeit Gegenstand von Abklärungen.»

Gregor Klaus
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Projekt Pasto: 
Kampfkühe für
die Landschaft
Die Walliser Eringerkühe sind be-
kannt dafür, die Hierarchie in der
Herde kämpferisch festzulegen.
Untersuchungen haben nun ge-
zeigt, dass mit der gedrungenen
und muskulösen Rinderrasse auch
der Vormarsch des Waldes auf Alp-
weiden bekämpft werden kann. 

Im Rahmen des Projekts Pasto
wird auf einem landwirtschaftli-
chen Versuchsbetrieb im Waadt-
länder Jura sowie auf der Alp Lar-
zey im Wallis untersucht, ob sich
ein neues Fleischproduktionssys-
tem und die Landschaftspflege
vereinen lassen. Am Projekt sind
vier Partner beteiligt: Agroscope
Changins-Wädenswil ACW, Agro-
scope Liebefeld-Posieux ALP, Agri-
dea Lausanne und die Eidg. For-
schungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft WSL.

Erste Beobachtungen zeigen,
dass die robusten Eringerkühe die
stark mit Büschen versetzten
Grünflächen von Larzey recht gut
zu nutzen wissen. Dabei fressen
sie auch gerne die jungen Triebe
der Grünerle, die massgeblich an
der Wiederbewaldung beteiligt
ist.

Weitere Untersuchungen be-
schäftigen sich unter anderem mit
dem Absatz und der Positionie-
rung der Fleischprodukte.

INFOS
Benoît Magnin, siehe Seite 26

Walliser Eringerkühe – oben im sportlichen Zweikampf – eignen sich gut
dafür, dem Vormarsch des Waldes in die Alpweiden (Bild in der Mitte) Ein-
halt zu gebieten. Während die Grenzertragsflächen aufgegeben werden,
intensiviert sich die Nutzung der Talwiesen (unten).
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Die biologische Vielfalt der Kulturlandschaft zu erhalten und zu fördern, ist eine zentrale Leis-
tung der Landwirtschaft. Heute vergüten etwas mehr als sechs Prozent der Direktzahlungen
gezielt Massnahmen für die Biodiversität.

Direkt vom Bund zum Bauern

(hjb) Direktzahlungen (DZ) gibt es in
Ansätzen schon seit 1959. Mit einem
Anteil von knapp 70 Prozent am Bud-
get des Bundesamtes für Landwirt-
schaft BLW sind sie heute ein tragender
Pfeiler der Agrarpolitik. Knapp 2,5 Mil-
liarden Franken flossen 2006 direkt
vom Bund zu den Schweizer Bäuerin-
nen und Bauern. Im Talgebiet bezog
ein durchschnittlicher Landwirt-
schaftsbetrieb 40 486 Franken DZ, im
Berggebiet waren es 48 958 Franken.

Der Ausbau der Direktzahlungen
auf Kosten produktgebundener Sub-
ventionen war nicht zuletzt die Ant-
wort auf den internationalen Druck,
den Agrarhandel zu liberalisieren. DZ
wirken nicht marktverzerrend und wer-
den daher als Instrument der Abgeltung
gemeinwirtschaftlicher Leistungen der
Landwirtschaft allgemein akzeptiert.

Allgemeine Direktzahlungen als Basis
Voraussetzung für den Erhalt aller DZ 
ist der ökologische Leistungsnachweis
ÖLN (siehe Seite 6). Unterschieden wird
zwischen «allgemeinen» und «ökologi-
schen» DZ. Bei den allgemeinen DZ
 bilden die Flächenbeiträge den weitaus
grössten Posten. Ebenfalls pro Hektare
ausbezahlt werden die Hangbeiträge für
die Offenhaltung von steilen Flächen.
Um die Pflege und Nutzung des Gras-
landes zu unterstützen, gibt es Beiträge
für die Tierhaltung unter erschwerenden
Produktionsbedingungen (TEP), das heisst 
im Hügel- und Berggebiet, sowie für die
Haltung raufutterverzehrender Nutztiere.
Letztere DZ werden in Abhängigkeit 
des Futterertrages respektive der Zone 
bis zu einem bestimmten Tierbestand 
pro Hektare ausbezahlt: im Talgebiet 
bis 2,0, in der obersten Bergzone bis 0,8

Grossvieheinheiten pro Hektare Grün-
land. Diese Förderlimite soll ab 2009 
neu auch für die TEP-Beiträge gelten.

Ökogelder für Zusatzleistungen
Zu den ökologischen DZ gehören zu-
nächst einmal die Gelder für ökologi-
sche Ausgleichsflächen sowie die Bei-
träge gemäss Öko-Qualitätsverordnung
ÖQV (siehe Seite 14). Hinzu kommen
die Extensobeiträge (Getreide- und Raps-
 produktion ohne Wachstumsregula-
toren, Fungizide und Insektizide), die
Biobeiträge (siehe Seite 9) sowie die Tier-
wohlbeiträge (siehe Seite 8).

Ökologische Ziele verfolgen aber
auch die Sömmerungsbeiträge für Tiere,
die auf Alp- und Juraweiden gehalten
werden, sowie die Gewässerschutzbeiträge
zur Verhinderung von Nitrat-, Pestizid-
und Phosphoreinträgen in Gewässer. 

DIREKTZAHLUNGEN

Flächenbeiträge 52,2%

Beiträge für die Haltung raufutter-
verzehrender Nutztiere 11,9%

Beiträge für die Tierhaltung unter 
erschwerenden Produktionsbedingungen 11,1%

Allgemeine Hangbeiträge 3,7%

Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- 
und Terrassenlagen 0,5%

Tierwohlbeiträge 8,0%
Biobeiträge 1,1%
Extensobeiträge 1,2%
Beiträge gemäss Öko-Qualitätsverordnung 
ÖQV 1,2%
Beiträge für ökologische 
Ausgleichsflächen (ÖAF) 5,0%

Sömmerungsbeiträge 3,6%
Gewässerschutzbeiträge 0,2%

Wegen der Rundungen ergibt die Summe der Einzelbeträge nur 99,7 statt 100%.
Quelle: BLW, Agrarbericht 2007, Kapitel Direktzahlungen, S. 149.

Anteil einzelner Kategorien an den gesamten Direktzahlungen 2006



Bezüglich Biodiversität bildet der
Mindestanteil an ökologischen Aus-
gleichsflächen im ÖLN quasi einen So-
ckel. Die darüber hinausgehende För-
derung der Artenvielfalt durch die
Anlage naturnaher Flächen und deren
Vernetzung macht etwas über 6 Pro-

zent der DZ aus. «Die Aufteilung der
Direktzahlungen in zwei Gruppen, all-
gemeine und ökologische, kann fal-
sche Vorstellungen wecken, denn auch
für allgemeine DZ muss mit dem ÖLN
eine vergleichbar hohe ökologische
Grundleistung erbracht werden», hält
Christoph Böbner, Vizedirektor im
BLW, fest. «Diverse Evaluationen haben
dem gesamten DZ-System eine hohe 
Effizienz und Effektivität attestiert.»

Es braucht nicht mehr Geld
Andererseits haben einige allgemeine
Direktzahlungen gar schädliche Wir-
kung für Umwelt und Natur: «Im Berg-
gebiet stehen wegen der tiergebunde-
nen Bundesgelder vielerorts zu viele
Tiere in den Ställen», sagt Hans Ulrich
Gujer, Landwirtschaftsfachmann im
BAFU. Die auf 2009 geplante Einfüh-
rung der Förderlimite auch für die
Tierhaltung unter erschwerenden Pro-
duktionsbedingungen sei deshalb ein
Schritt in die richtige Richtung.

«Damit die Landwirtschaft ihren
Verfassungsauftrag erfüllen kann,
braucht es nicht zusätzliche Direktzah-
lungen, wohl aber eine konsequente
Leistungsausrichtung», betont Gujer.
«Im Talgebiet würde eine Reduktion
der allgemeinen Flächenbeiträge be-
wirken, dass sich die derzeit marginale
Bedeutung der Ökobeiträge für das 
betriebliche Einkommen erhöht und
damit echte Anreize entstehen, etwas
für die Natur zu tun, zum Beispiel
ÖQV-Projekte umzusetzen.»

Im Berggebiet muss andererseits
gewährleistet werden, dass genügend
Hände für die arbeitsintensive Bewirt-
schaftung der Wiesen und Weiden da
sind. «Ein Bauer, der einen Hang
mäht, erbringt eine gesellschaftliche
Leistung. Dafür soll er anständig be-
zahlt werden, und nicht für die Zahl
der Kühe im Stall», sagt Hans Ulrich
Gujer.  
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LINK
www.blw.admin.ch > Themen > Direkt-

zahlungen und Strukturen

INFOS
Hans Ulrich Gujer, siehe Seite 8

Christoph Böbner

Vizedirektor, Bundesamt 

für Landwirtschaft BLW

031 323 45 32

christoph.boebner@blw.admin.ch

Das Direktzahlungs-
system setzt 
falsche Anreize
Die Landwirtschaft hat verschiedene Auf-
gaben. Neben marktfähigen soll sie auch
öffentliche Leistungen für Natur, Land-
schaft und die dezentrale Besiedlung des
Landes erbringen. Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt, dass die 
Ziele im Bereich der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen trotz grossem finanziel-
lem Aufwand nicht oder nur ungenü-
gend erreicht werden.

Dies ist wenig erstaunlich. Auch in
der Landwirtschaftspolitik erhält man
das, wofür man bezahlt. Verantwortlich
für die fehlende Zielerreichung sind in
erster Linie die falsch gesetzten Anreize
des Direktzahlungssystems. Im Talge-
biet bewirken die hohen Flächenbeiträ-
ge der allgemeinen Direktzahlungen,
dass die kleinen Betriebe kaum wachsen
und mit grossem Kapitaleinsatz intensiv
produzieren. Der Abbau der Direktzah-
lungen würde daher nicht nur den er-
wünschten Strukturwandel beschleuni-
gen. Der Anreiz, ökologische Leistungen
zu erbringen, würde deutlich steigen.
Im Berggebiet hingegen decken die
Entschädigungen für die Landschafts-
pflege häufig den Aufwand nicht. Die
öffentlichen Leistungen müssten hier
fair und vermehrt nach dem effektiven
Aufwand entschädigt werden.
www.economiesuisse.ch

Weiterentwicklung 
des Direktzahlungs-
systems

Die Grundausrichtung der Agrarpoli-
tik 2011 – der gegenwärtigen Etappe
der Agrarreform – ist ein Abbau der
Marktstützung und eine Umlagerung
der Gelder in die Direktzahlungen
(DZ). Einige Exponenten haben dabei
die DZ grundsätzlich in Frage ge-
stellt. Um Klarheit zu schaffen ver-
langt das Parlament vom Bundesrat
bis 2009 einen Bericht über die Wei-
terentwicklung des DZ-Systems.

Gefordert wird ein möglichst ziel-
genauer Einsatz der Mittel. Dies be-
dingt zunächst Klarheit bezüglich der
agrarpolitischen Ziele (siehe auch Sei-
te 44). Welchen Beitrag soll die Land-
wirtschaft zur sicheren Versorgung
der Bevölkerung leisten? Was ist mit
dezentraler Besiedelung gemeint,
was mit Einkommensergänzung?

Die gemeinwirtschaftlichen Leis-
tungen zu konkretisieren bildet den
ersten Schritt bei den Arbeiten zum
geforderten Bericht. Doch die Mo  -
tion verlangt unter anderem auch,
die Entwicklungen bezüglich WTO
und EU-Agrarabkommen zu berück-
sichtigen. Das Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW ist derzeit daran, den 
Bericht zu erarbeiten. 
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(hjb) Rechtlich festgelegte Umweltziele
gelten für alle. Bisher wurde jedoch
kaum systematisch abgeleitet, was sie
für die Industrie, den Verkehr oder die 
Privathaushalte genau bedeuten. In 
einem Pilotprojekt erfolgt diese Kon-
kretisierung für die Landwirtschaft.

Umweltgesetzgebung setzt Norm
Bei den stofflichen Emissionen ist die
Sache verhältnismässig einfach. Es gibt
rechtlich verbindliche Anforderungen,
zum Beispiel Höchstwerte für Nitrat 
im Grundwasser und für Pflanzen-
schutzmittel in Gewässern oder Richt-
werte für Erosion. Diese können 
praktisch eins zu eins als Ziele über-
nommen werden. Ein weiterer Ansatz
basiert auf den critical loads – der Belas-

tung durch Schadstoffeinträge, die ein
Ökosystem längerfristig schadlos ver-
kraften kann. Damit beispielsweise die
Stickstoff-Einträge in Moore, Mager-
wiesen und Wälder unter den kriti-
schen Wert sinken, müssen gemäss
Messungen und Modellrechnungen
die Emissionen von Stickoxiden und
Ammoniak um rund die Hälfte ver-
mindert werden. Gefordert ist die
Landwirtschaft namentlich beim Am-
moniak, wo 93 Prozent der Emissionen
auf ihr Konto gehen. Die angepeilte Re-
duktion bildet das landwirtschaftliche
Umweltziel bei diesem Luftschadstoff.

Vom Umweltziel zur Umsetzung
Doch wie kommt man zum Ziel? Zur
Verminderung der Ammoniak-Emissio-

nen ist der Stand der Technik einzuhal-
ten, etwa durch die Anwendung von
Schleppschlauchverteilern, welche die
Gülle gezielt auf den Boden ausbrin-
gen, statt die Luft damit zu belasten.
Mit seinem Ressourcenprojekt Ammo-
niak strebt beispielsweise der Kanton
Thurgau an, dass zwei Drittel der Land-
wirtschaftsbetriebe ihre Gülle auf diese
Weise ausbringen (siehe auch Seite 28).

Ein anderes Beispiel: Seewasser muss
pro Liter mindestens 4 Milligramm 
Sauerstoff enthalten, sonst droht vielen
Wasserorganismen der Erstickungstod.
Damit dies jederzeit und überall ge-
währleistet ist, sollte der Phosphat-
gehalt nicht höher sein als 20 Mikro-
gramm pro Liter. Da, wo der Löwen-
anteil der Phosphate aus der Landwirt-

Die Schweizer Umweltgesetzgebung enthält vielerorts Angaben über den geforderten Umwelt-
zustand. In einem gemeinsamen Projekt konkretisieren das BAFU und das Bundesamt für
Landwirtschaft BLW derzeit diese Ziele für die Landwirtschaft. Die «Umweltziele Landwirt-
schaft» bilden eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik.

Auf dem Weg zum Ziel
UMWELTZIELE

Markus Jenny

Auch das ist ein landwirtschaftliches Umweltziel: erfolgreiche Feldlerchenbrut im Getreideacker.



schaft stammt, muss diese die Einträge
entsprechend senken – zum Beispiel mit
Phosphor-Projekten (siehe auch Seite 34).

Wenn nackte Zahlen die Ziele de-
finieren, ist es auch einfacher festzu-
stellen, ob diese erreicht sind, und
wenn nicht, wie weit man noch davon
entfernt ist.

Schwierige Zielsetzung 
für die Biodiversität
Auch bei der Biodiversität ist das Ziel
im Grundsatz klar: Es gilt, die Vielfalt
an Arten und Lebensräumen in der Kul-
turlandschaft zu erhalten und zu för-
dern; noch häufig vorkommende Arten
sollen häufig bleiben, die bedrohten
wieder zahlreicher werden, und keine
Art soll aussterben.

In der Schweiz leben rund 3000 ein-
heimische Pflanzenarten und 40 000
Tierarten. Etwa ein Drittel davon
kommt hauptsächlich im Kulturland
vor. Bei den meisten ist nicht bekannt,
wie sich ihre Populationen entwickeln.
Um hier Ziele zu setzen, auf welche die
Politiken abgestimmt werden können
und bei denen auch der Grad der Ziel-
erreichung messbar ist, braucht es In-
dikatoren-Arten.

Die Abteilung Artenmanagement
des BAFU ist gegenwärtig daran, diese
Arten zu bezeichnen. Floristische und
faunistische Datenbanken sowie Exper-
ten mit ihrem Wissen liefern die wis-
senschaftliche Basis dafür. Für die ver-
schiedenen biogeografischen Regionen
der Schweiz sollen unterschiedliche 
Artenlisten gelten. Die angestrebte
Vielfalt im Jura kann nicht dieselbe
sein wie in den Südalpen.

Leitarten und Zielarten
Unterschieden wird zwischen Leitarten
und Zielarten. Leitarten sind noch
recht verbreitet, aber an bestimmte 

Lebensräume gebunden – zum Beispiel
Vögel, die in Hecken brüten, oder Tag-
falter, deren Raupen sich von Kräutern 
extensiv genutzter Wiesen ernähren.
Wenn ihre Lebensräume in einem Ge-
biet in ausreichendem Umfang und in 
guter Qualität vorhanden und genü-
gend vernetzt sind, sind sie zugegen –
und mit ihnen zahlreiche andere Tiere
und Pflanzen mit ähnlichen Lebens-
raumansprüchen. Werden sie geför-
dert, ist deshalb einer ganzen Arten-
gemeinschaft geholfen.

Für Zielarten braucht es mehr. Sie 
figurieren meist auf einer Roten Liste.
Mit gewöhnlichen Gebiets- und Le-
bensraumschutzprogrammen kann ihre
Existenz nicht gesichert werden. Mass-
geschneiderte Vorkehrungen sind hier
nötig – sei es im Rahmen eines ÖQV-
Projekts wie im Val-de-Ruz NE mit 
dem Dunklen Moorbläuling (Maculinea 
nausithous) als Zielart (siehe Seite 20), sei 
es durch ein Artenförderungsprogramm,
wie es der Bund für fünfzig einheimi-
sche Brutvogelarten vorsieht und zum
Teil schon umsetzt.  
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INFOS
Simone Aeschbacher

Sektion Grundwasserschutz

BAFU

031 322 52 26

simone.aeschbacher@bafu.admin.ch

Ruth Badertscher

Gruppe Ökologie 

Bundesamt für 

Landwirtschaft BLW

031 323 57 78

ruth.badertscher@blw.admin.ch

Kein Modell 
für eine nachhaltige
Umweltpolitik

Als Nebeneffekt der Nahrungsmit-
telproduktion entstehen «Kultur»-
Landschaften. Die Landwirtschaft
kann so die Landschafts- und 
Artenvielfalt im gesellschaftlich ge-
wünschten Sinn beeinflussen. Das 
positive Potenzial darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
Nahrungsmittelproduktion – wie
andere wirtschaftliche Aktivitäten
– die Umweltqualität eher vermin-
dert denn verbessert. Unsere heu-
tige Agrarpolitik verschleiert dies,
indem bereits das Einhalten von
Vorschriften als ökologische Leis-
tung bezeichnet wird. 

Die Schweizer Agrarpolitik ist
kein Modell für eine nachhaltige, 
bezahlbare Umweltpolitik. Dazu
müsste sie sich von einer Politik zur 
Erhaltung des «Bauernstandes» zu
einer Politik zur Förderung der 
gewünschten Leistungen wandeln.
Zwingende Voraussetzung wäre,
dass die allgemeinen Einkom-
mensstützungen abgebaut und
die Direktzahlungen zu gezielten
finanziellen Anreizen für gemein-
wirtschaftliche Leistungen weiter-
entwickelt würden. Zahlungsbe-
reitschaft besteht insbesondere für
vielfältige und artenreiche Lebens-
räume und Kulturlandschaften. Mit
deren Produktion und Pflege könn-
ten die Bauern mit gutem Gewis-
sen Geld verdienen, nicht zuletzt
im Berggebiet.
www.avenir-suisse.ch



Fruchtbarer Boden, genügend Wasser,
saubere Luft und eine breite biologi-
sche Vielfalt bilden die natürlichen
Grundlagen unserer Zivilisation. Eine
Schlüsselrolle bei der Nutzung dieser
Ressourcen spielt die Landwirtschaft.
Durch die Kombination von natürli-
chen Prozessen mit bewährten und mo-
dernen Techniken produziert sie daraus
unverzichtbare Nahrungsmittel, aller-
dings nicht ohne Einfluss wiederum auf
die natürlichen Lebensgrundlagen.

Während die Weltbevölkerung zu-
nimmt und sich globale Ökosysteme
wandeln, sind die Weizenlager weltweit
so tief wie schon lange nicht mehr. Der
effiziente, nachhaltige und gerechte
Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen wird so zu einer Kernherausforde-
rung der Zukunft. 

Die Schweiz ist ein Wasserschloss,
verfügt über fruchtbare Böden und hat
ein gemässigtes Klima – ideale Voraus-
setzungen für die Landwirtschaft. Rund
40 Prozent ihrer landwirtschaftlichen
Nutzfläche ist als Ackerland, der Rest
als Grasland für Wiederkäuer nutzbar.

Dieses Potenzial nachhaltig zu nutzen
ist unsere Herausforderung und Verant-
wortung.

Ressourcen schonender nutzen
Ohne Produktionseinbussen ist es der
Landwirtschaft in den letzten 15 Jah-
ren bereits gelungen, die zuvor stark
angewachsenen unerwünschten Ne-
beneffekte auf Wasser, Luft, Boden und
Artenvielfalt zu verringern. Die Bun-
desämter für Umwelt und für Land-
wirtschaft setzen sich ein, um die 
politischen Rahmenbedingungen für
weitere ökologische Verbesserungen zu
schaffen. Innovationen werden auch in
Zukunft neue, heute vielleicht noch
nicht erkennbare Wege zeigen, um die
wertvollen Ressourcen noch schonen-
der nutzen zu können.

Damit wir den Weg nicht aus den
Augen verlieren, brauchen wir klar 
formulierte Ziele. Was ist der angepeilte
Bestimmungsort der Reise? Mit wel-
chen Zwischenschritten streben wir
ihn an? Unsere beiden Ämter sind 
derzeit daran, die Umweltziele für 

die Landwirtschaft als agrarpolitischen
Kompass zu konkretisieren. Für die 
anderen Wirtschaftssektoren werden
anschliessend ebensolche Umweltziele
erarbeitet.

Zur Zielerreichung die Produktion
stark zu drosseln, kann jedoch nicht
der Weg sein. Vielmehr sind Effizienz-
verbesserungen der Schlüssel. Die welt-
weit knapper werdenden natürlichen
Ressourcen sollen optimal und ohne
negative Nebeneffekte genutzt werden.
Dies umso mehr für den Fall, dass in
Zukunft die Produktionsfunktion der
Landwirtschaft noch stärker an Bedeu-
tung gewinnen sollte. 

Biodiversität ist nicht importierbar
In der Agrarpolitik wichtig sind auch
die positiven Auswirkungen der Pro-
duktion. Ohne Bewirtschaftung wäre
die Landschaft eintöniger und verbau-
ter. Um die von der traditionellen
Landwirtschaft geschaffenen Lebens-
räume und -gemeinschaften zu erhal-
ten ist ein Gleichgewicht zu finden
zwischen intensiver und extensiver
Nutzung. Während Nahrungsmittel
heute rund um den Erdball gehandelt
werden, sind wichtige Leistungen der
Schweizer Landwirtschaft standort-
gebunden und damit auch ein dauer-
hafter Wettbewerbsvorteil für sie selbst.

All dies zusammen ergibt die multi-
funktionale Landwirtschaft, wie sie in
der Bundesverfassung verankert ist und
dem Bedürfnis der Bevölkerung ent-
spricht: ein zukunftsweisendes Modell.

Bruno Oberle, Direktor, 

Bundesamt für Umwelt BAFU

Manfred Bötsch, Direktor, 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW
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Nachhaltige Landwirtschaft
schafft Zukunft

PERSPEKTIVEN

Landwirtschaft
und Umwelt im
Gespräch: die 
Direktoren 
Manfred Bötsch
(links) 
und 
Bruno Oberle
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Landwirtschaftlicher Mediendienst
Der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) versorgt
die Medien mit Aktualitäten und Hintergrundinformationen
zu allen Belangen der Landwirtschaft.

Knospe im Internet
Die Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen (Bio
Suisse) ist Trägerin der Knospe als Label für biologisch produ-
zierte Produkte. Mit Direktlinks zu über 100 Biohöfen.

Integrierte Produktion (IP)
IP ist ein Kompromiss zwischen Bio und konventioneller 
Produktion. IP-Betriebe halten strenge Bestimmungen zur
Fruchtfolge im Ackerbau ein, begrünen die Felder auch im
Winter, schränken Düngergaben ein, betreiben Unkraut-
regulierung grundsätzlich mechanisch, verwenden krank-
heitsresistente Sorten und fördern nützliche Insekten.

Vogelfreundliche Landwirtschaft
Klicks auf Schutz/Forschung > Lebensräume führen zu 
Informationen über Biodiversitätsprojekte im Landwirt-
schaftsgebiet, die von der Schweizerischen Vogelwarte
Sempach lanciert wurden.

Wichtige Abkürzungen

DZ: Direktzahlungen 
Gelder, die direkt vom Bund an die Landwirtschaftsbetriebe
fliessen (siehe Seite 42).
ÖAF: Ökologische Ausgleichsflächen
Flächen mit naturnaher Vegetation, die als Ausgleichslebens-
räume für die aus den Produktionsflächen verdrängte Tier-
und Pflanzenwelt dienen sollen (siehe Seite 14).
ÖLN: Ökologischer Leistungsnachweis
Als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen muss
jeder Betrieb den ÖLN erfüllen (siehe Seite 6).
ÖQV: Öko-Qualitätsverordnung
Aufgrund der ÖQV bezahlt der Bund zusätzlich zu den 
Geldern, die die Betriebe für die beitragsberechtigten ÖAF
erhalten, Prämien für ökologische Qualität und Vernetzung
(siehe Seite 14).

Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Der Klick auf Themen > Agrarpolitik ist der direkteste Weg für
alle, die wissen möchten, was derzeit in der Schweiz agrar-
politisch läuft.

Landwirtschaft im BAFU
Fakten über die Umweltaspekte der Landwirtschaft bietet die
Website des BAFU. Klicks auf Artenvielfalt, Landschaft, Was-
ser, Boden und Luft führen zu landwirtschaftsbezogenen 
Informationen der betreffenden Fachgebiete. 

Grüne Vision für unsere Landwirtschaft
Wieder mehr Artenvielfalt in der Kulturlandschaft, weniger
Emissionen aus der Landwirtschaft und eine verbesserte wirt-
schaftliche Basis der Höfe – so lautet die Vision Landwirt-
schaft des gleichnamigen Vereins. Im Detail beschrieben ist
dessen Zukunftsszenario für das Berggebiet (siehe Seite 38).

Guter Rat
Website der landwirtschaftlichen Beratungszentralen Lindau
ZH und Lausanne.

Forschung
Agroscope umfasst die landwirtschaftlichen Forschungs-
anstalten des Bundes und entwickelt agrarpolitische Mass-
nahmen, namentlich auf den Gebieten des ökologischen
Ausgleichs, der Integrierten Produktion (IP), des biologischen
Landbaus und der artgerechten Haltung von Nutztieren.

Der Bauernverband
Im Schweizerischen Bauernverband SBV sind 64 000 Bauern-
familien zusammengeschlossen.

Portal für Agrarnews
Das landwirtschaftliche Newsportal ist eine Dienstleistung
der Zeitschrift «Schweizer Bauer».

www.umwelt-schweiz.ch/landwirtschaft (D, F)

www.sbv-usp.ch (D, F, I, E)

www.blw.admin.ch (D, F, I)

www.visionlandwirtschaft.ch (D)

www.lid.ch (D, F)

www.biosuisse.ch (D, F, teils I und E)

www.agroscope.ch (D, F, I, E)

www.schweizerbauer.ch (D)

www.ip-suisse.ch (D, F)

www.agridea.ch (D, F, I, E)

on l ine

www.vogelwarte.ch (D, F)

Landwirtschaft



Chemikalien sind allge-
genwärtig, sei es in Elek-
tronikgeräten, Möbeln,
Textilien oder in Motor-
fahrzeugen. Allein in
Europa sind heute mehr als 100 000
Substanzen im Umlauf. Einige davon
stehen im Verdacht, an der Zunahme
von Allergien, gewissen Krebserkran-
kungen und Unfruchtbarkeit mitschul-
dig zu sein oder sich in der Umwelt 
anzureichern. REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of Che-
micals) will deshalb sämtliche chemi-
schen Stoffe, von denen jährlich mehr
als eine Tonne in Europa hergestellt
bzw. nach Europa importiert wird, 
einer rigorosen Prüfung unterziehen.

Ab 1. Juni 2008 müssen in der Euro-
päischen Union EU alle neuen Stoffe
bei der europäischen Chemikalien-
agentur in Helsinki registriert werden.
Weiter sind rund 30 000 sogenannte
Altstoffe, das heisst bereits bekannte
Chemikalien, bis 2018 zu registrieren.
1500 davon werden zudem eingehend
getestet. Erweist sich ein Produkt als
bedenklich, können seine Herstellung,
Markteinführung und Verarbeitung
EU-weit verboten werden. «Die neue
Regelung wird sich zwangsläufig und
erheblich auf unsere Wirtschaft und
unsere Gesetzgebung auswirken», sagt

Andreas Weber von der
Sektion Industriechemi-
kalien des BAFU. «2005
waren 63 Prozent der
schweizerischen Chemi-

kalienausfuhren für Europa bestimmt,
und 85 Prozent der Einfuhren stamm-
ten aus der EU.»

Unverträglicher gesetzlicher Rahmen
Erst 2005 hatte die Schweiz mit der In-
kraftsetzung des Chemikaliengesetzes
ChemG und der PARCHEM-Verord-
nungen die hiesigen Vorschriften an
jene der Europäischen Gemeinschaft
EG angepasst. Damals war noch nicht
absehbar, welch grundlegende Ände-
rungen REACH mit sich bringen
würde: das «Ohne-Daten-kein-Markt»-
Prinzip für Altstoffe, eine Zulassungs-
und Substitutionspflicht für Stoffe mit
kritischen Eigenschaften sowie eine Be-
weislastumkehr. Letztere sieht vor, dass
künftig die Hersteller die toxikolo-
gische Gefährlichkeit ihrer Produkte
beurteilen müssen – und nicht mehr
die Behörden, wie dies bis anhin unter
europäischem und teilweise auch unter
schweizerischem Recht der Fall war.

«Ohne entsprechende Anpassungen
wird die schweizerische Gesetzgebung
erneut von den europäischen Bestim-
mungen abweichen», sagt Andreas 

Weber. In Absprache mit dem Bundes-
amt für Gesundheit BAG, dem Staatsse-
kretariat für Wirtschaft SECO und ver-
schiedenen Verbänden hat das BAFU
deshalb eine externe Studie in Auftrag
gegeben, welche die Auswirkungen von
REACH auf Umwelt, Gesundheit und
Wirtschaft aufzeigen und die Hand-
lungsoptionen der Schweiz darlegen soll.

Drei Modellszenarien 
Kosmetisches Lifting, Teilrevision oder
vollständige Übernahme des europäi-
schen Rechts: Diese drei Möglichkeiten
wurden analysiert und mit der Option
verglichen, dass die Schweiz ihr heu-
tiges Recht beibehält. Die erste – PAR-
CHEM Minus genannt – sieht vor, das
geltende Schweizer Chemikalienrecht
lediglich für Neustoffe an die neuen
europäischen Bestimmungen anzupas-
sen. Gemäss der zweiten Option –
REACH Minus – sollen die REACH-
Anforderungen für jene Chemikalien
gelten, die für den schweizerischen
Binnenhandel oder für die Ausfuhr in
die EU bestimmt sind. Die dritte Op-
tion schliesslich – REACH Schweiz ge-
nannt – sieht vor, dass die Schweiz
sämtliche Inhalte von REACH über-
nimmt.

«Eines steht fest: Angesichts des 
hohen Anteils der Exporte in die EU
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CHEMIKALIEN

Registration,
Evaluation 

and 
Authorisation

of 
CHemicals

REACH, die neue Chemikalienverordnung der Europäischen Union, ist in Kraft getreten. Nun
muss die Schweiz entscheiden, inwieweit und wann sie auch hierzulande umgesetzt werden
soll. Verschiedene Möglichkeiten stehen zur Diskussion.

Wie «REACH» ist die Schweiz?



werden auch ohne eine Harmonisie-
rung hohe Registrierungskosten auf die
schweizerische Chemiebranche zukom-
men», gibt Andreas Weber zu beden-
ken. Das BAFU befürwortet eine mög-
lichst weit gehende Annäherung an
REACH. «Nur so ist ein grösstmöglicher
Schutz der Umwelt und der Gesundheit
gewährleistet und bleiben die Chancen
einer Zusammenarbeit mit der EU in-
takt. Für die Unternehmen würde sich
dies zudem in administrativen Erleich-
terungen und mehr Rechtssicherheit
niederschlagen.» 

Aufgrund der Registrierung und der
Pflicht, Stoffe zu testen, werden neue
Erkenntnisse über Chemikalien gewon-
nen, und besonders gefährliche Stoffe
können identifiziert werden. Der neue
Ansatz wird es erlauben, problematische
Formulierungen durch weniger belas-
tende Alternativen zu ersetzen und
Schadstoff-Emissionen zu verhindern.

Fahrplan mit Zwischenhalten
Im schweizerischen Recht ist der Um-
gang mit Chemikalien, die in den Gel-
tungsbereich von REACH fallen, mehr-
heitlich durch das Chemikaliengesetz
ChemG, das Umweltschutzgesetz USG

sowie die dazugehörenden Verordnun-
gen geregelt. Im Oktober 2007 hat der
Bundesrat entschieden, in einem ersten
Schritt die Chemikalienverordnung zu
überarbeiten und so eine teilweise An-
passung an REACH herbeizuführen.
Dabei sollen namentlich die Handels-
hemmnisse für Neustoffe abgeschafft
und die Sicherheitsanforderungen an
bestimmte Altstoffe erhöht werden.

Für eine weitergehende Harmonisie-
rung dagegen sind Änderungen im
ChemG und im USG erforderlich. Er-
schwerend kommt hinzu, dass gewisse
Aspekte der Umsetzung auf europäi-
scher Ebene noch nicht abschliessend
geregelt sind. Und dass Berns Mühlen
langsam mahlen und Gesetzesänderun-
gen in unserem Land zuweilen Jahre
brauchen, ist hinlänglich bekannt. Die
Vorbereitungen zur Gesetzesrevision
sind derzeit auf Stufe der Bundesämter
– BAFU, BAG und SECO – im Gang. Die
Ergebnisse werden anschliessend dem
Bundesrat unterbreitet, der die Stoss-
richtung der Änderungen vorgeben
wird. Und schliesslich muss das Parla-
ment der Änderungsvorlage zustimmen.

Auch die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit mit der EU und der Chemi-

kalienagentur müssen erwogen werden.
«Das BAFU würde gerne mit Helsinki
eine Vereinbarung treffen können, wo-
nach eine einzige Registrierung für die
Schweiz wie auch für die EU Gültigkeit
hätte», fügt Andreas Weber hinzu.
Kein Zweifel: REACH wird noch viel zu
reden geben.

Cornélia Mühlberger de Preux
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INFOS
Andreas Weber

Chef Sektion 

Industriechemikalien, BAFU

031 322 68 59

andreas.weber@bafu.admin.ch

LINK
www.umwelt-schweiz.ch > Chemikalien

LESETIPP
Auswirkungen von REACH auf die Schweiz.

Handlungsoptionen der Schweiz und Aus-

wirkungen auf Umwelt, Gesundheit und

Wirtschaft. BAFU, 2007. 134 S. Verfügbar

unter www.umwelt-schweiz.ch/uw-0733-d;

keine gedruckte Fassung.

Gesamte Branche gefordert
In der Schweiz würde die Einführung von REACH die Regis-
trierung von 9000 bis 24 000 Substanzen erforderlich ma-
chen, schätzt Paul Vesel von der Schweizerischen Gesellschaft
für Chemische Industrie SGCI. Die enorme Bandbreite erklärt
sich dadurch, dass gewisse Verbindungen mehrmals regis-
triert werden müssen. Von der neuen Regelung wäre die ge-
samte Chemiebranche betroffen, in besonderem Masse aber
die Hersteller von Feinchemikalien und Spezialitäten sowie
die Produzenten von Lacken und Farben. Für diese dürften
sich die kritischen Rohstoffe um schätzungsweise 50 Prozent
verteuern. 

Bei zahlreichen Produkten hätte dies Sortimentsanpassun-
gen zur Folge, wodurch sich die Zahl der auf dem Markt ver-
fügbaren Substanzen verringern würde. Die Textilchemie-

branche zeigt sich zuversichtlich, denn sie geht davon aus,
dass hier nur sehr wenige problematische Stoffe zum Einsatz
kommen. Ganz anders auf dem Gebiet der Spezialitäten -
textilien: Bei pharmazeutischen Textilien sowie Schutz-,
Funk tions-, Flammschutz- und Flugzeugtextilien dürfte die
Beschaffung von Alternativstoffen und -formulierungen sehr
schwierig und kostspielig sein.

Ausserdem stellt REACH hohe Anforderungen an die Infor-
mation innerhalb der Unternehmen. Gewisse kleine und
mittlere Unternehmen könnten von dieser Komplexität über-
fordert sein. Paul Vesel zieht folgendes Fazit: «REACH stellt
die gesamte Chemiebranche vor eine grosse Herausforde-
rung. Die Anforderungen sind sehr streng, und es braucht
grosse Anstrengungen, sie zu erfüllen. Aber die Branche wird
sich nach Kräften bemühen, ihren Pflichten nachzukommen.» 
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Verglichen mit dem Lärmschutz steckt der Schutz vor Erschütterungen noch in den Anfängen.
Eine Verordnung, die gegenwärtig den politischen Genehmigungsprozess durchläuft, dürfte
sich günstig auf die Bekämpfung dieses Problems und insbesondere auf die Sanierung der
Schienenverkehrsanlagen auswirken. 

Erschütterungsschutz 
kommt in Fahrt

LÄRMBEKÄMPFUNG 

«Kalt wie Grabesluft wehte es aus dem
Loche. (...) ‹Oheim Jochem›, sagte ich
leise, ‹hört Ihr nicht so ein Brummen in
der Erden?› ‹Ja, freilich, Bub›, entgegne-
te er, ‹es donnert was! es ist ein Erd-
beben.› Da tat er schon ein kläglich
Stöhnen. Auf der eisernen Strasse heran
kam ein kohlschwarzes Wesen. Es
schien anfangs stillzustehen, wurde
aber immer grösser und nahte mit
mächtigem Schnauben und Pfustern
und stiess aus dem Rachen gewaltigen
Dampf aus.» 

So bildhaft schildert Peter Rosegger,
Heimatdichter aus der Steiermark, sei-
ne erste Begegnung mit der Eisenbahn
vor einem Tunnelportal. In den rund
hundertfünfzig Jahren, die seither ver-
gangen sind, haben sich die Lokomo-
tiven von riesigen, Dampf und Russ
ausstossenden Ungeheuern in schnitti-
ge Vehikel verwandelt, die Zeugnis ab-
legen für den technischen Fortschritt: 
Ihr Antrieb ist schadstoffarm gewor-
den, sie gleiten immer leiser und gelten
als umweltfreundliches Transportmittel
schlechthin. Allerdings: Die Vibratio-
nen, in denen Oheim Jochem das Vor-
zeichen eines Erdbebens zu erkennen
glaubte, sind ein Knackpunkt geblieben
und machen vielen Menschen zu
schaffen, die in der Nähe von Eisen-
bahnlinien wohnen. «Erschütterungs-
phänomene sind komplexer als Lärm,
und zwar sowohl bei der Ermittlung  
als auch bei der Bekämpfung», so Tom-
maso Meloni von der Abteilung Lärm-

bekämpfung im BAFU. «Daher sind wir
beim Schutz gegen Erschütterungen
noch nicht so weit wie beim Lärm-
schutz.»

Wenn Gebäude in Schwingung geraten
Weil Räder und Schienen nie ganz glatt
sind, verursacht ein vorbeifahrender
Zug Schwingungen, die sich im Boden
und in Gebäuden fortpflanzen. Je nach
Stärke der Schwingungen geraten Ge-
genstände ins Zittern – etwa Gläser, die
im Geschirrschrank leise zu klirren 
beginnen. Ist gar ein dumpfes Grollen
und Rumpeln hörbar, spricht man von
Körperschall. Flächige Bauteile wie
Wände oder Decken beginnen zu vib-
rieren und regen die Luft zu einem hör-
baren Geräusch an.

Die Erschütterungen werden natür-
lich auch direkt am Körper gespürt,
zum Beispiel durch die Füsse oder über
das Gesäss. «In der Schweiz sind ge-
mäss aktuellen Erhebungen rund 
30 000 Personen von solchen unlieb-
samen Begleiterscheinungen des Zug-
verkehrs betroffen», stellt Tommaso 
Meloni fest. Die erschütterungsbeding-
ten Belästigungen fallen nicht zuletzt
deshalb immer mehr ins Gewicht, weil
die Züge durch zunehmend dichter be-
siedeltes Gebiet fahren – und weil
Lärmschutzwände und -fenster gegen
andere Geräuschimmissionen Abhilfe
schaffen und der Körperschall dadurch
dominanter wird. Der wirkungsvolle
Einsatz von Massnahmen gegen Er-

schütterungen wird dadurch erschwert,
dass sich Vibrationen und Körperschall
nicht ohne Weiteres prognostizieren
lassen. Zwar gibt es mathematische
Modelle zum Zusammenhang zwi-
schen Erschütterungsstärke und Kör-
perschall. Im Einzelfall spielt aber eine
Vielzahl von Faktoren eine Rolle – zum
Beispiel das Schwingungsverhalten 
eines Gebäudes selbst oder Einflüsse
ausserhalb des Baus wie etwa die Höhe
des Grundwasserspiegels. Kommt dazu,
dass es messtechnisch schwierig ist,
den Lärm, der von einem vorbeifahren-
den Zug direkt verursacht wird, auf 
Anhieb vom indirekten Körperschall zu
unterscheiden.

Ausgeklügelte Stossdämpfer, 
absorbierende Matten 
Der Aufbau der Gleisanlage beeinflusst
ihr Schwingungsverhalten erheblich.
Eine stossdämpfende Schicht unter dem
Schotter oder zwischen Bahnschwelle
und Schotter reduziert in erster Linie
den Körperschall. Im Tunnel, der 2004
unterhalb von Leuk VS in Betrieb ge-
nommen wurde, hat die SBB mit diesen
«stossgedämpften Schwellen» gute Er-
fahrungen gemacht. Der Körperschall
hatte die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Häuser, die oberhalb des Ein-
gangs liegen, nach der Eröffnung des
Tunnels erheblich gestört, so dass die
SBB 80 Meter der betreffenden Strecke
mit elastisch besohlten Schwellen
nachrüstete. Der Aufwand lohnte sich:
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Messungen vor und nach dem Einbau
ergaben, dass die Erschütterungen um
etwa die Hälfte und der Körperschall
um 5 bis 7 Dezibel verringert werden
konnten.

Mit dem Pilotprojekt in Leuk betrat
die SBB Neuland; allerdings hatte sie
zuvor schon länger mit anderen Mass-
nahmen zur Dämpfung von Erschütte-
rungen experimentiert. Bereits 1985
wurden im alten Zimmerberg-Scheitel-
tunnel bei Horgen ZH verschiedene Ar-
ten von Matten unter den Schotter ver-
legt. Ihre Wirkung wurde mit einer
Serie von Messungen überprüft. 2004,
nach 19 Jahren Betrieb, wurden die
Messungen im Rahmen des Projektes
«Schwellenbesohlung» wiederholt. Fa-
zit: Während sich kurz nach dem Ein-
bau eine Dämmung von 10 bis 12 Dezi-
bel nachweisen liess, waren es 2004 nur
noch etwa 6 Dezibel. Die Fachleute
führen den Rückgang der dämmenden
Wirkung auf Materialermüdungen zu-
rück und auf Setzungen des Materials,
die zu einer Vergrösserung der Kontakt-
fläche zwischen Schotter und Matten
geführt hatten.

Andere Messungen betrafen die
seitliche Stabilität der Schienen und
ihre Einsenkung. Sie belegen, dass ge-
wisse unerwünschte Nebenwirkungen
wie die geringfügige seitliche Verschie-
bung der Schienen noch genauer er-
forscht werden müssen. Die Ergebnisse
unterstreichen auch, dass es verschie-
dene Massnahmen braucht, um den
vielfältigen Situationen beim Schienen-
bau gerecht zu werden. Die Geschwin-
digkeiten, mit denen eine Strecke be-
fahren wird, aber auch das eingesetzte
Rollmaterial und die Kurvenradien
spielen eine Rolle, wenn es darum geht,
die besten Massnahmen zur Reduktion
von Erschütterungen zu finden.

Eine Verordnung in den Startlöchern
Die Auseinandersetzung mit den viel-
fältigen Aspekten des Erschütterungs-
schutzes dürfte demnächst politischen
Rückenwind erhalten, denn es wurde
eine Verordnung ausgearbeitet, die auf
alle Erschütterungsquellen abzielt. Mit
80 Prozent ist die Bahn die Hauptquelle
unerwünschter Vibrationen. Die Ver-
ordnung zum Erschütterungsschutz

wird es dem Bundesrat ermöglichen,
seinen im Umweltschutzgesetz USG
festgehaltenen Auftrag zu erfüllen, für
schädliche und lästige Immissionen
Grenzwerte festzulegen. Das BAFU
brachte 2006 einen ersten Vorschlag;
der angepasste Entwurf soll dem Bun-
desrat vorgelegt werden und anschlies-
send in die Vernehmlassung gehen.
«Bis die Arbeiten so weit gediehen wa-
ren, kostete es viel Zeit und Aufwand,
denn die verschiedenen Interessens-
gruppen setzen unterschiedliche Priori-
täten», berichtet Tommaso Meloni.

Die Verordnung sieht vor, der un-
terschiedlichen Wahrnehmungsquali-
tät von Erschütterungen und Körper-
schall gerecht zu werden, indem die
beiden getrennt ermittelt und beurteilt
werden sollen. Grundlage dazu werden
auch Regelwerke aus dem Ausland sein.
«Die entsprechende deutsche Norm ist
in der schweizerischen Praxis bereits
eingeführt und hat sich bewährt»,
weiss Tommaso Meloni. Die wissen-
schaftliche und messtechnische Aus-
einandersetzung mit Erschütterungen
wie auch die kostspielige Sanierung der
Schienenanlagen dürften dank der Ver-
ordnung erheblich an Fahrt gewinnen,
zumal das BAFU und das Bundesamt
für Verkehr BAV bereits gemeinsam ein
Sanierungskonzept erarbeitet haben.

Lucienne Rey

INFOS
Tommaso Meloni
Abteilung Lärmbekämpfung 
BAFU
031 322 92 49
tommaso.meloni@bafu.admin.ch

Von einer Quelle – beispielsweise einer Eisenbahn – werden Erschütterungen (rot) durch
den Untergrund zu einem Gebäude geleitet, das dadurch mitvibriert. Diese Schwingun-
gen sind in den oberen Stockwerken oft stärker. Die Menschen nehmen sie im Hausinnern
einerseits durch Körperkontakt mit der Gebäudehülle wahr (rote Pfeile) und andererseits
durch das Gehör. In diesem Falle spricht man von abgestrahltem Körperschall (violett).

BAFU 2008
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Ablagerung von Asche aus der Klärschlammverbrennung in der Deponie
Posieux FR. Die Rückstände enthalten relativ viel Phosphat, das dem
landwirtschaftlichen Nährstoff-Kreislauf mit dieser Entsorgungsmethode
entzogen wird. Deshalb unterstützt der Bund Forschungsarbeiten 
für eine Rückgewinnung und Verwertung der wertvollen Phosphor-
Verbindungen.

Simone Nanzer, ETH Zürich
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An der ETH Zürich laufen Versuche mit einem neuartigen Dünger. Er wird aus der phosphat-
reichen Asche des in Spezialöfen verbrannten Klärschlamms gewonnen und je nach Bedarf 
mit zusätzlichen Nährstoffen angereichert. Das in der Schweiz und in Österreich entwickelte 
Verfahren ermöglicht damit die Verwertung eines endlichen Rohstoffs.

Dünger aus der 
Klärschlammasche

ABFALLWIRTSCHAFT

Während Jahrzehnten gelangte ein be-
trächtlicher Anteil des Klärschlamms
aus den schweizerischen Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA) als Flüssig-
dünger auf landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Die in pflanzlichen und tieri-
schen Nahrungsmitteln enthaltenen
Nährstoffe, welche mit den mensch-
lichen Ausscheidungen in die Kläranla-
gen gespült werden, fanden so wiede-
rum den Weg auf Wiesen und Felder.
Doch die Kreislaufwirtschaft hatte 
einen Haken, denn mit dem Recycling-
dünger verteilten die Bauern nicht nur
die erwünschten Nährelemente Phos-
phat und Stickstoff, sondern auch eine
Reihe von umweltschädigenden Che-
mikalien und Krankheitserregern aus
Industrie, Gewerbe und Haushalten.
«Dazu zählen unter anderem giftige
Schwermetalle und problematische or-
ganische Stoffe wie Arzneimittelrück-
stände oder hormonaktive Substan-
zen», stellt die Mineralogin Kaarina
Schenk von der BAFU-Abteilung Abfall
und Rohstoffe fest. Aufgrund dieser Be-
lastungen nahmen die von der Land-
wirtschaft eingesetzten Mengen in den
letzten Jahren laufend ab. Das mög-
liche Risiko einer Verschleppung von
BSE-Erregern durch Abwasser aus

Schlachthöfen führte in der Schweiz
schliesslich zu einem Ausbringverbot.
Deshalb ist der Einsatz von Klär-
schlamm als Dünger seit 2008 endgül-
tig verboten.

Hohe Phosphor-Verluste
Stattdessen werden die in den ARA
jährlich anfallenden 4 Millionen Ton-
nen Flüssigschlämme nun vollumfäng-
lich entwässert und getrocknet. Zurück
bleiben gut 200 000 Tonnen Trocken-
substanz, die man in speziell dafür 
gebauten Öfen, in Kehrichtverbren-
nungsanlagen oder Zementwerken ver-
feuert. Dabei entstehen etwa 100 000
Tonnen anorganische Verbrennungs-
rückstände. Sie werden entweder in 
Zement eingebunden oder landen als
Aschen auf Deponien. Neuerdings dis-
kutiert man über deren Ablagerung in
separaten Kompartimenten. Damit 
liessen sich die Phosphate zu einem
späteren Zeitpunkt aus der deponier -
ten Asche zurückgewinnen. «Grösster
Nachteil der heutigen Entsorgungsme-
thoden ist nämlich der Verlust des
Phosphors, der sich in Mengen von 
40 bis 90 Gramm pro Kilo in der 
Klärschlammasche anreichert», sagt
Kaarina Schenk. «Umgerechnet auf die

gesamte Schweiz entspricht dies unge-
fähr 6100 Tonnen Phosphor.»

Rasch abnehmende Phosphat-Vorräte
In der Verbindung als Phosphat spielt
das chemische Element Phosphor bei
zahlreichen biologischen Vorgängen
eine entscheidende Rolle – so zum Bei-
spiel beim Aufbau der Erbsubstanz und
beim Energie-Stoffwechsel der Zellen.
Im Organismus von Menschen und
Nutztieren dient es zudem als Baustoff
für Knochen und Zähne. Für die Pflan-
zen ist Phosphor – neben dem Stick-
stoff – das wichtigste Nährelement.
Phosphatarme Böden hemmen das
Wachstum, was bei Nutzpflanzen zu
namhaften Ernteeinbussen führt.

Will die Landwirtschaft ihre Erträge
halten, muss sie das den Böden entzo-
gene Phosphat folglich laufend erset-
zen. In den Industrieländern geschieht
dies insbesondere durch den Einsatz
von Mineraldüngern. Heute decken die
Hauptförderländer USA, Marokko und
China etwa zwei Drittel des jährlichen
Weltbedarfs von rund 150 Millionen
Tonnen Rohphosphat. 90 Prozent der
Gesamtmenge werden als Dünger ver-
braucht. Bei tendenziell weiterhin stei-
gender Nachfrage, die neuerdings auch
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INFOS
Kaarina Schenk

Sektion Siedlungs- und 

Bauabfälle, BAFU

031 324 46 03

kaarina.schenk@bafu.admin.ch

LINKS
www.artho-biovis.ch > Produkte > 
Recycling-Technologie

www.ashdec.com 

www.umwelt-schweiz.ch/abfall > 

Abfallwegweiser > Klärschlamm

durch den Boom der Agrotreibstoffe an-
geheizt wird, reichen die mit konven-
tionellen Methoden abbaubaren Phos-
phat-Vorkommen nur noch für einige
Jahrzehnte. Zwar gibt es daneben noch
unerschlossene Reserven, welche die
Landwirtschaft während zwei weite-
ren Jahrhunderten versorgen könnten. 
Diese Lagerstätten enthalten allerdings 
beträchtliche Mengen an gesundheits-
schädigenden Schwermetallen – insbe-
sondere Cadmium und Uran. Gelingt
es, diese Vorkommen durch eine vor-
gängige Entfernung der Metalle den-
noch zu nutzen, ohne dadurch die 
Böden zu belasten, so dürften sich zu-
mindest die Kosten für die Aufberei-
tung des Düngers massiv verteuern.

Das Recycling zahlt sich aus
Angesichts begrenzter Vorräte und der
2007 bereits stark gestiegenen Phos-
phat-Preise zahlt sich ein Recycling 
dieses Nährstoffs nicht nur aus ökolo-
gischen Erwägungen, sondern zuneh-
mend auch aus wirtschaftlichen Grün-
den aus. Wie in fast allen reichen
Ländern mit einer weitgehend indus-
trialisierten Landwirtschaft sind die Bö-
den auch in der Schweiz eher übermäs-
sig mit Phosphor versorgt. Trotzdem
werden hierzulande jährlich zirka 6000
Tonnen Phosphor in Form von Mine-
raldünger importiert und auf den Fel-
dern ausgebracht. Ein Grossteil des
Nährstoffs – nämlich 24 000 Tonnen –
stammt jedoch aus dem Hofdünger 
(siehe auch Grafik Seite 34). Durch das
vermehrte Kompostieren oder Vergären
pflanzlicher Abfälle und ein Recycling
der Klärschlammasche könnte die ein-
heimische Landwirtschaft vollumfäng-
lich auf die Einfuhr von Mineraldünger
verzichten.

Neues Verfahren zur Nutzung 
von Asche als Dünger
Gestützt auf Vorarbeiten des inländi-
schen Paul Scherrer Instituts (PSI) hat

die österreichische Firma ASH DEC ein
thermochemisches Verfahren entwi-
ckelt, das die Rückgewinnung des Phos-
phats aus nährstoffreichen Aschen er-
möglicht. Dafür eignen sich aber nur
Rückstände aus Spezialöfen für Klär-
schlamm oder Tiermehl. Nach der Zer-
störung sämtlicher Krankheitserreger
und der organischen Schadstoffe durch
den Verbrennungsprozess enthält vor
allem die Klärschlammasche – neben
den erwünschten Nährstoffen – auch
noch zahlreiche Schwermetalle wie
Zink, Kupfer, Blei und Cadmium. Um
sie zu eliminieren, wird die Asche mit
Additiven vermischt und auf etwa 1000
Grad Celsius erhitzt, was es erlaubt, die
Schwermetalle in einem Nebenstrom
der Rauchgasreinigung abzuscheiden.
Zusammen mit weiteren Nährstoffen
bereitet ASH DEC die phosphorreichen
Rückstände in der Folge zu einem 
Düngergranulat auf, das die Phosphate
in pflanzenverfügbaren Verbindungen
enthält.

Seit Mai 2006 ist das als PhosKraft®

patentierte Produkt nach dem österrei-
chischen Düngemittelgesetz zugelassen
und erfüllt auch die entsprechenden
Anforderungen der europäischen Ge-
setzgebung. In der Schweiz hingegen
steht der erforderliche Nachweis für
eine Zulassung als Recyclingdünger 
gegenwärtig noch aus.

Versuche an der ETH Zürich
Inzwischen laufen am Institut für
Pflanzenwissenschaften der ETH Zürich
umfangreiche Untersuchungen. Sie wer-
den sowohl von der Förderagentur des
Bundes für Innovation KTI als auch
vom Verband der Betriebsleiter und Be-
treiber Schweizerischer Abfallbehand-
lungsanlagen VBSA und der Firma ASH
DEC finanziell unterstützt.

Im Rahmen ihrer Dissertation hat
die Agrarwissenschafterin Simone Nan-
zer in einem ersten Schritt die Aschen
aus 14 inländischen Verbrennungsanla-

gen für Klärschlamm chemisch und mi-
neralogisch charakterisiert. «Der Phos-
phatgehalt dieser Aschen liegt in der
Schweiz allgemein tiefer als in Öster-
reich», stellt sie fest. «Einerseits werden
bei uns weniger Fleischprodukte konsu-
miert, und zum andern ist im Inland
der Einsatz von phosphathaltigen
Waschmitteln verboten.» Im Zentrum
der bis 2010 dauernden Abklärungen,
die das BAFU begleitet, steht der Aspekt
der Pflanzenernährung. Dazu hat ASH
DEC vier repräsentative Aschen bei un-
terschiedlichen Temperaturen und Ver-
weilzeiten behandelt. Mit den besten
Varianten führt die Gruppe für Pflan-
zenernährung der ETH Zürich nun
Topf- und später auch Feldversuche
durch, wobei sie die Wirkung des 
aus der Klärschlammasche gewonne-
nen Düngers auf Pflanzen, Boden und
Umwelt untersuchen will.

«Sofern sich diese Form der Phos-
phat-Verwertung in der Praxis bewährt,
wäre künftig auch eine Rückgewinnung
jener 3000 Tonnen Phosphor denkbar,
die gegenwärtig in Form von Tier- und
Knochenmehl noch in den hiesigen 
Zementwerken landen», sagt BAFU-
Mitarbeiterin Kaarina Schenk.

Beat Jordi
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Durch Beimischung von Additiven und starkes Erhitzen auf etwa 1000 Grad Celsius entsteht 
aus der Klärschlammasche ein Düngergranulat (oben). Die an der ETH Zürich durchgeführten
Topfversuche sollen unter anderem zeigen, wie dieses neue Produkt die Ernährung und damit
das Wachstum verschiedener Pflanzen beeinflusst.

Simone Nanzer, ETH Zürich (3)
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Sauberer Druck

LUFTREINHALTUNG

Christof Chapuis präsentiert mit ver-
schmitztem Lächeln und einigem Stolz
den Star auf seinem Rundgang durch
die kleine Druckerei Lutz in Speicher
AR. Die Offsetdruckmaschine KBA-
Rapida 74 G sieht für einen Laien gleich
aus wie andere Druckmaschinen ihrer
Art, doch der Unterschied ist erheblich:
«Mit dieser Maschine, welche die was-
serlose Offsetdruck-Technologie ein-
setzt, können wir auf organische Ver-
bindungen verzichten», erklärt Chapuis.

Flüchtige organische Verbindungen
oder VOC (Volatile Organic Com-
pounds) sind in Lösungsmitteln ent-
halten, die üblicherweise beim Farb-
druck Verwendung finden. In der Luft
sind sie zusammen mit Stickoxiden in
Bodennähe die Ursache für die uner-
wünschte Ozonbildung. Seit dem Jahr
2000 wird deshalb auf VOC eine Len-
kungsabgabe erhoben, 3 Franken je Ki-
logramm sind es zurzeit. Unternehmen
können von dieser Abgabe befreit wer-
den, wenn sie ihre Emissionen um min-
destens 50 Prozent unter die maximal
zulässigen Mengen senken.

Emissionsreduktion zahlt sich aus 
Als vor drei Jahren bei der Druckerei
Lutz die Anschaffung einer neuen Off-
setmaschine für das Format A2 an-
stand, war dies ein bedeutendes Argu-
ment für die Wahl einer KBA-Rapida 
74 G. Während bei den herkömm-
lichen Druckmaschinen jene Flächen,
die nicht gefärbt werden sollen, mit
farbabweisenden Lösungsmitteln be-
spritzt werden, arbeitet diese mit sili-
konbeschichteten Druckplatten. Dort,
wo Druckfarbe hinkommen soll, wird
das Silikon mit einem Laser wegge-
brannt. 

Der Kauf der 1,6 Millionen Franken
teuren KBA-Rapida im Jahr 2006 war
für die Firma durchaus mit einem Ri-
siko verbunden. Zu diesem Zeitpunkt
waren weltweit erst fünf Maschinen
dieses Typs in Gebrauch, und alle wur-
den für sehr spezifische Anwendungen
genutzt. Im Appenzellischen sollte die
zukunftsweisende Offsetdruckmaschi-
ne erstmals für verschiedene Bereiche
zum Einsatz kommen. Ein Spezialver-
trag für eine Technologiepartnerschaft

sichert der Druckerei die enge Beglei-
tung durch Mechaniker und andere
Fachleute der deutschen Herstellerfir-
ma König & Bauer zu. Diese wiederum
bekommt so die Gelegenheit, Kinder-
krankheiten des Prototyps im Alltags-
test zu kurieren. Ausserdem regten die
Drucker einige Verbesserungen an. 

Weniger Lösungsmittel, 
weniger Ausschuss
«Wenn die Maschine schlecht funktio-
niert hätte, wäre das existenziell be-
drohlich gewesen», erklärt Chapuis.
Doch der Innovationsmut zahlte sich
aus. Es gibt nicht mehr Ausfälle als 
bei einer herkömmlichen Offsetdruck-
maschine, die Druckerei spart jährlich
1200 Liter Lösungsmittel, das Raum-
klima ist besser geworden, und auch
die Druckqualität ist sehr gut: Die Farb-
abweichungen zwischen dem ersten
und dem letzten Bogen sind sehr ge-
ring, und die 200 bis 300 Bögen Maku-
latur, die bei einer herkömmlichen
Druckmaschine bei jedem Auftrag
durchschnittlich anfallen, konnten um

Die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) zeigt Wirkung: Die 
Druckereibranche hat ihre Emissionen stark reduziert. Eine kleine Druckerei im Kanton 
Appenzell AR wagt den Schritt Richtung modernster Technologie. 
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über 90 Prozent reduziert werden. Der
Umweltschutz ist gut verankert im Fir-
menprogramm der Lutz AG, die zentral
beim Bahnhof der Trogenerbahn ge-
legen ist. Das Fahrzeug des Aussen-
dienstmitarbeiters fährt mit Erdgas,
und die Gebäudeheizung arbeitet mit 
Wärmerückgewinnung aus dem Offset-
druck-Prozess. Ein immer wichtiger
werdendes Verkaufsargument ist die
Zertifizierung durch den Forest Steward-
ship Council FSC, der sich weltweit für
eine umweltgerechte, sozial verträg-
liche und wirtschaftlich tragbare Wald-
wirtschaft einsetzt. Papierprodukte aus
ökologischen Quellen gewinnen zuse-
hends an Bedeutung. 

Weiteres Reduktionspotenzial
Die Anwendungsmöglichkeiten von
flüchtigen organischen Verbindungen
sind sehr vielseitig. Entsprechend hete-
rogen sind die Branchen, welche diese
Stoffe verwenden. Es gibt sowohl in-
dustrielle wie auch private Anwender,
was ein gemeinsames Vorgehen zur
VOC-Reduktion schwierig macht. Sehr

viele VOC fallen in der Druckindustrie
an. Dort haben die bisher eingeleiteten
Massnahmen – wie das Beispiel aus der
Ostschweiz beweist – auch schon Wir-
kung gezeigt. Jürg Dauwalder, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Abtei-
lung Luftreinhaltung und NIS beim
BAFU, attestiert der Branche seit 1998
grosse Fortschritte. «Bis heute konnten
die VOC-Emissionen um rund 60 Pro-
zent reduziert werden.»

BAFU-Workshop mit der Branche
Auch in Farben und Reinigungsmitteln
sind grosse Mengen an VOC zu finden.
Die flüchtigen Stoffe werden eingesetzt,
weil sie Farbpigmente und Bindemittel
flüssig halten und nach der Verarbei-
tung verdunsten, so dass die Farbe fest
und trocken wird. Zwar kommen im-
mer häufiger wasserlösliche Farben zur
Anwendung, doch immer ist dies nicht
möglich. 

Farben und Reinigungsmittel wer-
den zu einem erheblichen Teil von 
den Grossverteilern verkauft. Deshalb
nahm auch ein Vertreter von Coop am

Workshop teil, zu dem das BAFU im
August 2007 VOC-verarbeitende Bran-
chen eingeladen hatte. Ziel des Treffens
war es, neue Reduktionspotenziale bei
flüchtigen organischen Verbindungen
zu orten und Wege zu deren Umset-
zung zu finden. Die Gespräche werden
fortgeführt.

Martin Arnold

LINKS
www.umwelt-schweiz.ch/voc

www.sauer-roller.com

www.voc-arm-drucken.ch

INFOS
Jürg Dauwalder

Sektion Industrie und 

Feuerungen, Abteilung 

Luftreinhaltung und NIS, BAFU

031 322 68 54

juerg.dauwalder@bafu.admin.ch
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Urteil

Seit 1977 nutzte eine Firma ein ihr im Rahmen eines
Landabtauschs zugewiesenes Grundstück als Lager-
platz für Baumaschinen und -materialien. Dieses be-
findet sich in rund 40 bzw. 80 Metern Entfernung zu
zwei Grundwasserfassungen und liegt in den jeweili-
gen Grundwasserschutzzonen S2. Darin allerdings
sind Anlagen, die eine Grundwasserfassung gefähr-
den, verboten. Die Gemeinde Silvaplana GR machte
die Eigentümerin mehrfach erfolglos auf diese Dis-
krepanz aufmerksam. 2005 verfügte dann die zustän-
dige Behörde die Schliessung des Lagerplatzes. Der
Entscheid wurde vom Verwaltungsgericht Graubün-
den und vom Bundesgericht gestützt.

Die Eigentümerin berief sich auf den Grundsatz
von Treu und Glauben: Das Grundstück sei ihr als
Realersatz für ein anderes, ebenfalls als Lagerplatz
genutztes Grundstück zugewiesen worden. Zudem
sei die rechtswidrige Nutzung durch die Behörden
jahrelang geduldet worden. Für das Bundesgericht
sind jedoch die öffentlichen Interessen im Bereich
des Gewässerschutzes so bedeutend, dass die Ge-
meinde trotz dieser Einwände den rechtswidrigen
Zustand beenden darf. Gemäss Artikel 31 Absatz 2
Buchstabe b der Gewässerschutzverordnung GSchV
können Behörden formell bewilligte bestehende 
Anlagen, die eine Grundwasserfassung gefährden,
innert angemessener Frist schliessen lassen. Umso
mehr, so das Bundesgericht, müsse dies für bloss ge-
duldete, rechtswidrige Anlagen gelten.

Die Eigentümerin hatte derweil auf sichernde
Massnahmen verwiesen, dank derer vom Lagerplatz
nur noch eine geringe Gefahr für eine Grundwasser-
verunreinigung ausgehe. Das Bundesgericht erachte-
te die Schliessung aber auch in diesem Licht als ver-
hältnismässig. Denn insbesondere beim An- und
Abtransport und beim Verlad von Material bestehe
ein Risiko einer Gewässerverunreinigung, auch
wenn sichernde Massnahmen angeordnet würden.
Zudem könnten von der Lagerung von Baumateria-
lien und -geräten selbst Gefahren für das Grundwas-
ser ausgehen. Darüber hinaus wären die Kosten für
eine Verlegung des Lagerplatzes bei rechtskonfor-
mem Verhalten schon vor Jahren angefallen. 
Weitere Informationen: Berenice Iten, Abteilung Recht, 

BAFU, 3003 Bern, Tel. 031 322 93 53, 

berenice.iten@bafu.admin.ch

Grundwasserschutz: Lager-
platz nach 30 Jahren geräumt

Internationales
Quecksilber – eine globale Problematik
Die Gefahr von Quecksilber für die menschliche Gesundheit und
für die Umwelt ist wissenschaftlich erwiesen. Das Schwermetall
reichert sich etwa in Fischen an und bedroht damit ein globales
Lebensmittel. Zudem wird es via Luft und Wasser international
verfrachtet. Die Eindämmung dieser Problematik verlangt nach 
einem internationalen Ansatz. Die Schweiz beteiligt sich an ent-
sprechenden Projekten, etwa in Kirgisistan, wo die Schliessung
der weltweit einzigen exportierenden Quecksilbermine angestrebt
wird. In Zentralasien will die Schweiz ein nachhaltiges Manage-
ment von Spitalabfällen durchsetzen. Das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen UNEP hält fest, dass die Quecksilberproblema-
tik nur durch internationale Aktivitäten zu kontrollieren ist, die
zurzeit aber ausschliesslich auf freiwilliger Basis stattfinden. Die
Schweiz vertritt die Ansicht, dass das Problem mit Quecksilber
und anderen gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium und Blei
nur über rechtlich verbindliche Abkommen zu lösen ist. 
Gabi Eigenmann, Abteilung Internationales, BAFU, 3003 Bern, 

Tel. 031 322 93 03, gabi.eigenmann@bafu.admin.ch

Nachhaltige öffentliche Beschaffung
Allein in der Schweiz beschafft die öffentliche Hand (Bund, Kanto-
ne, Gemeinden) jährlich für rund 30 Milliarden Franken Güter sowie
Dienst- und Bauleistungen. In der Strategie «Nachhaltige Entwick-
lung 2002» des Bundesrates ist festgehalten, dass der Bund im
 Sinne der Integrierten Produktpolitik (IPP) Wert auf Produkte legt,
welche über ihren gesamten Lebensweg hohen sozialen, öko  nomi-
schen und ökologischen Standards entsprechen. Am Weltgipfel für
Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 wurde die Lancie-
rung eines internationalen Prozesses zur Förderung nachhaltiger
Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen beschlossen. In die-
sen Prozess bringt sich die Schweiz als Leiterin der Task Force «öf-
fentliche nachhaltige Beschaffung» aktiv ein. Diese Task Force will
vorab in Entwicklungsländern Behörden im Beschaffungswesen aus-
bilden und sie beim Aufbau eines nachhaltigen Beschaffungswesens
unterstützen. In einem ersten Pilotversuch wurde das Programm in
Argentinien bereits positiv getestet.
Eveline Venanzoni, Fachstelle umweltorientierte öffentliche Beschaffung,

BAFU, 3003 Bern, Tel. 031 322 93 19, eveline.venanzoni@bafu.admin.ch

Internationaler Waldschutz mit Nachdruck
Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde eine Reihe eher 
schwacher, rechtlich nicht verbindlicher Prinzipien zum inter-
nationalen Waldschutz beschlossen. Der Schweiz und anderen 
Ländern ist das nicht genug: Sie setzt sich in einer Gruppe gleich-
gesinnter Staaten («like-minded countries») für die Erarbeitung 
einer internationalen Waldkonvention ein. Mit gutem Grund: 
Nur so lassen sich international beschlossene Massnahmen und 
Regeln nachhaltig durchsetzen und überprüfen, etwa bezüglich 
des internationalen Holzhandels. 
Sibylle Vermont, Abteilung Internationales, BAFU, 3003 Bern, 

Tel. 031 322 85 47, sibylle.vermont@bafu.admin.ch
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Mit einem Wettbewerb suchten das Solothurner
Amt für Umwelt und die Fachhochschule Nord-
westschweiz witzige Ideen für einen Werbespot zum
Thema Littering. Schülerinnen und Schüler ab 
12 Jahren reichten als Filmgrundlage eine Kurz-
geschichte ein. Die Sieger-Story wurde anschlies-
send von einem professionellen Filmteam «ins Bild»
gesetzt. Der Spot lief bereits in den Solothurner 
Kinos, soll nun aber auch in anderen Kantonen so-
wie an Grossveranstaltungen zu sehen sein.
www.afu.so.ch > Themen A – Z > Littering

SO Jugendliche 
gegen Littering

Verkehrs-, Industrie- und Baustellenlärm ist für viele Menschen
ein Problem. Die Urner Firma Anocsys AG will dem Abhilfe
schaffen: Es ist ihr gelungen, gemäss dem physikalischen Prin-
zip der Schallauslöschung durch Gegenschall Räume von Lärm
zu entlasten. Das Projekt wurde von der ETH Zürich und
McKinsey prämiert. Für einen Raum ist mit Kosten von rund
8000 Franken zu rechnen.
Anocsys AG, Active Noise Cancelling System, 6460 Altdorf, 

Tel. 041 872 02 22, www.anocsys.com 

UR Lärm mit Gegenlärm bekämpfen

zVg

zVg

Kunstlicht stört nachtaktive Tiere, behindert astronomische Beobachtungen und beeinträchtigt Gesundheit und Wohlbefin-
den von Mensch und Tier. Als erste Schweizer Gemeinde hat Coldrerio ein Reglement gegen die Verschmutzung der Dun-
kelheit durch Licht erlassen. So müssen etwa «Beleuchtungen aller Art und Leuchtreklamen» zwischen 24 und 6 Uhr ausge-
schaltet werden. Weil Energie- und Umweltfragen «schwungvoll angepackt werden», wurde die 2600-Seelen-Gemeinde
zudem mit dem diesjährigen Watt d’Or in der Kategorie «Gesellschaft» ausgezeichnet. Eine BAFU-Publikation gibt derweil
Empfehlungen ab, wie die negative Wirkung von Lichtemissionen gemildert werden kann, ohne das Sicherheitsbedürfnis
des Menschen einzuschränken.
Gratis-Bestellung und Download der Publikation Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen 

unter www.umwelt-schweiz.ch > Dokumentation > Publikationen > Natur und Landschaft, 

Bestellnummer VU-8010-D; www.coldrerio.ch

TI In Coldrerio ist die Nacht wieder Nacht

Schallauslöschung durch Gegenschall: Die Firma Anocsys verspricht
Hilfe für lärmgeplagte Menschen.
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Im «Bürger-Windpark» in der jurassischen Gemeinde
St-Brais sollen dereinst jährlich 7 Millionen Kilowatt-
stunden elektrische Energie produziert werden, was
10 Prozent des Verbrauchs der Kantonshauptstadt
Delsberg entspricht. Das Besondere: Am Windpark,
der bis 2009 fertig gebaut sein soll und aus zwei Wind-
turbinen mit je zwei Megawatt Leistung besteht, ha-
ben sich über 400 private Anleger beteiligt und damit
«konkret in den Klimaschutz investiert», wie Eric
Nussbaumer, Geschäftsführer der ADEV Windkraft AG
in Liestal BL, betont.
ADEV Windkraft AG, 4410 Liestal, Tel. 061 921 94 50,

www.adev.ch

JU Erster «Bürger-Windpark» 
der Schweiz

UMWELT 2/08

Die Voraussetzungen sind gut: Bei einer Biobergkäserei wird die
Errichtung einer Biogasanlage diskutiert, auf der Grimsel soll das
grösste alpine Windkraftwerk entstehen, und konkrete Pläne für
die ersten Photovoltaikanlagen liegen auf dem Tisch. Deshalb ist
die Vision durchaus realistisch: Bis ins Jahr 2030 sollen Wasser,
Wind, Biomasse und die Sonne die Selbstversorgung des Goms mit
Energie weitgehend sicherstellen. Dazu will der Verein unterneh-
menGOMS die lokale und nachhaltige Energiegewinnung fördern
und die Bevölkerung für eine energieeffiziente Lebensweise sen-
sibilisieren. Unterstützt wird das Projekt von privaten Unterneh-
men, allen Gommer Gemeinden, von Region, Kanton und Bund.
unternehmenGOMS, 3985 Münster-Geschinen, Tel. 044 739 26 58, 

www.unternehmengoms.ch

VS Gommer Visionen

Jährlich 7 Millonen Kilowattstunden aus dem Bürger-Windpark.

zVg

zVg

Als erstes Umweltamt hat dasjenige von Basel-Stadt einen Blog eingerichtet. Damit sollen Themen lanciert und in einer in-
teressierten Öffentlichkeit umweltspezifische Diskussionen angeregt werden. Der Anfang ist vielversprechend, aber durchaus
ausbaufähig: Der Blog verzeichnet im Schnitt 400 bis 500 Zugriffe pro Tag.
Amt für Umwelt Basel-Stadt, Vivian Joyce, Tel. 061 639 22 43, 

http://umweltundenergie.blueblog.ch/

BS Über die Umwelt «bloggen» 
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VD Klassenbeste 
Energiestädte

Mehr als 250 europäische Gemeinden
beteiligen sich an der Display-Kam-
pagne zur Anzeige und Visualisierung
des Energie- und Wasserverbrauchs so-
wie des CO2-Ausstosses der öffentli-
chen Gebäude. Die Kampagne wurde
2003 in 20 europäischen Städten lan-
ciert. Westschweizer «Energiestädte»
haben sich dem ehrgeizigen Projekt
umgehend angeschlossen. In dreijähri-
ger Arbeit wurden mehr als 600 Gebäu-
de getestet und anschliessend Kommu-
nikationskampagnen an die Adresse
der Gebäudebenutzer, der Gemeinde-
mitarbeitenden sowie der Schülerin-
nen und Schüler durchgeführt. Für
ihre Kampagnen wurden nun Lausan-
ne und Montreux mit dem 1. bzw. 2.
Platz ausgezeichnet.
www.energieschweiz.ch;

www.lausanne.ch; www.montreux.ch 

Die Hochwasserbilder der Jahre 2005, 2006 und 2007 haben sich
in den Köpfen eingraviert. Und sorgen auch für Hochdruck in der
Erarbeitung von entsprechenden Gefahrenkarten: Bis Ende 2008
will der Kanton Aargau diesbezüglich rund 50 Prozent seiner 
Fläche abgedeckt haben. Das Vorhaben ist ambitioniert. Mit 15
Teilkarten soll bis Ende 2009 das gesamte Kantonsgebiet erfasst
sein. «Wenn wir dieses Ziel erreichen, wird der Aargau der erste
Mittellandkanton sein, der die Hochwassergefahr flächendeckend
analysiert hat», sagt Markus Zumsteg, Sektionsleiter Wasserbau in
der Abteilung Landschaft und Gewässer.  
Markus Zumsteg, Sektionsleiter Wasserbau, Kanton Aargau, Tel. 062 835 34 71; 

www.ag.ch > Natur & Landschaft > Wasser

AG Hochwasserkarten mit Hochdruck 

zVg

Nach den Personenwagen übernimmt nun auch der öffentliche Verkehr die
Hybridtechnologie. Zwei Schweizer Unternehmen wirken als Pioniere in
diesem Bereich und werden gemeinsam mit dem Watt d’Or 2008 in der 
Kategorie «Energieeffiziente Mobilität» ausgezeichnet. Die Hess AG in Bel-
lach bei Solothurn hat einen Hybrid-Doppelgelenkbus entwickelt, den sie
bald auf den Markt bringen will. Das öffentliche Transportunternehmen
EUROBUS im aargauischen Windisch setzt in Lenzburg bereits den schweiz-
weit ersten hybridbetriebenen Bus ein.
Carrosserie Hess AG, 4512 Bellach, Tel. 032 617 34 11, www.hess-ag.ch;  EUROBUS Aargau

(Hauptsitz), 5210 Windisch, Tel. 056 461 61 61, www.eurobus.ch; www.energieschweiz.ch

SO/AG Hybridtechnik: 
Schweizer Pioniere

zVg
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OW Generationenwechsel im Rorwald  

Bereits vor dem Sturm «Lothar» war über ein Waldreservat im Ror-
wald diskutiert worden. Um bedeutende Lebensräume für Tier- und
Pflanzenarten in ihrem natürlichen Zustand zu erhalten, haben sich
Bund und Kantone das Ziel gesetzt, innerhalb der kommenden 
25 Jahre mindestens 10 Prozent der Waldfläche der Schweiz als Re-
servate auszuscheiden. Dieser Prozess wurde für den Rorwald nun
beschleunigt. Allerdings liegt er im Einzugsgebiet eines gefürchteten
Wildbachs. Somit galt es zu vermeiden, dass der sich auf Sturm-
flächen jeweils explosionsartig vermehrende Borkenkäfer die Schutz-
wälder befällt. Das Waldreservat wurde in zwei Zonen unterteilt.
Während in der Kernzone der natürlichen Entwicklung freier Lauf
gelassen wird, sind in einer Sonderwaldzone bei Bedarf Eingriffe
möglich. Die Strategie des Obwaldner Forstdienstes ist aufgegangen:
Dank der konsequenten Bekämpfung des Borkenkäfers innerhalb der
Sonderwaldzone konnte der Borkenkäferbefall in den umliegenden
Schutzwäldern verhindert werden. Zudem sind auch in der Kern-
zone seit 2005 kaum noch Bäume befallen worden.
Amt für Wald und Raumentwicklung, Abteilung Wald und Natur, Roland Christen, 

Tel. 041 666 63 23; www.ow.ch > Bauen/Raumentwicklung > Lebensraum > Natur-

und Landschaftsschutz > Waldreservate

BE Eine gute Idee wird 10 Jahre alt 

Krautmühlebach, Kander oder Simme: Diese und zahlreiche wei-
tere Gewässer sind im Kanton Bern abschnittsweise wieder na-
turnaher gestaltet worden. Möglich macht dies seit 10 Jahren der
Renaturierungsfonds (RenF). Mit 23,5 Millionen Franken wurden
dabei über 235 Projekte umgesetzt, wobei sich der RenF immer
nur zusammen mit anderen Finanzierungsträgern wie Bund,
Kantone oder Gemeinden beteiligt. Das Modell wurde 1997 als
Volksvorschlag lanciert, vom Stimmvolk klar angenommen und
bei einer zweiten Volksbefragung 2002 bestätigt. Heute soll die
Idee Nachahmung finden: Auf Bundesebene ist derzeit die Initia-
tive «Lebendiges Wasser» hängig, welche die Schaffung eines 
Renaturierungsfonds in jedem Kanton nach dem Berner Vorbild
fordert.
Renaturierungsfonds, Willy Müller, Amt für Landwirtschaft und Natur, 

3110 Münsingen, Tel. 031 720 32 44; www.vol.be.ch > Landwirtschaft und

Natur > Fischerei > Renaturierungsfonds
Christoph Könitzer

PRAXIS UMWELT 2/08
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CH Ein Label, das wirkt  

Das Label «Energiestadt» von EnergieSchweiz 
feiert das 20-Jahr-Jubiläum und verweist auf 
beachtliche Erfolge: Heute wohnt über ein Drittel
der Schweizer Bevölkerung in einer Energiestadt
und schont mit einem möglichst nachhaltigen 
Lebensstil Klima und Umwelt. So sparten die 
150 Energiestädte im letzten Jahr 78 000 Tonnen
CO2, 72 Millionen Kilowattstunden Strom und
305 Millionen Kilowattstunden Brenn- und Treib-
stoffe ein. Dabei lösten sie Investitionen von mehr
als 50 Millionen Franken aus und schafften rund
200 Arbeitsplätze. Das Label hat als «European
Energy Award» auch europäische Dimensionen er-
reicht, denn in 10 Ländern machen sich Gemein-
den auf, gemeinsam Energie zu sparen.
Trägerverein Energiestadt, Tel. 061 965 99 00 

(Nordwestschweiz), 052 368 08 08 (Ostschweiz/Zürich), 

041 790 80 60 (Zentralschweiz), www.energiestadt.ch

CH Impulse für die Landwirtschaft  

Der Fonds Landschaft Schweiz (FLS) hilft, naturnahe Kulturlandschaften zu pflegen und aufzu-
werten. Seit seiner Gründung zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft von 1991 hat er 1300 loka-
le und regionale Projekte unterstützt – darunter viele mit engem Bezug zur Landwirtschaft: Im 
aktuellen FLS-Bulletin (Nr. 29) äussern sich vier Fachpersonen aus unterschiedlicher Optik zur 
Bedeutung des FLS für die Landwirtschaft. Drei Beispiele von unterstützten Projekten zeigen, wie
der FLS die Landwirtschaft in Einklang mit der Landschaft fördern will. 
Fonds Landschaft Schweiz, 3005 Bern, Tel. 031 350 11 50, kostenloser Bezug des FLS-Bulletins unter 

www.fls-fsp.ch

ZH Öko-Siedlung am Stadtrand  

In Oberwinterthur realisierten zwei Grossinvestoren die schweiz-
weit erste Wohnüberbauung, die mit ihren 132 Mietwohnungen
und 8 Geschäftsflächen für Heizung und Warmwasser selber so
viel Energie produziert, wie sie braucht – und das zu durchaus er-
schwinglichen Mietpreisen. Um das Energiekonzept umsetzen
zu können, sind die beiden Hauptbauten gegen Süden ausge-
richtet. Der für das Gebäude notwendige Allgemeinstrom wird
mit einer Photovoltaikanlage produziert. Die Überbauung wurde
mit dem Minergie-P-Eco-Standard ausgezeichnet.
www.eulachhof.ch, Tel. 043 317 00 72

zVg
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www.umweltschutz.ch/agenda

www.umwelteinsatz.ch

www.pronatura.ch > Kino Openairs 2008

Agenda

Neue 

Dauerausstellung
Museum Neuhaus,
Biel, 
täglich ausser Mo
11–17 Uhr, 
Eintritt CHF 7.–,   
Kinder gratis

Juli bis September

2008
Zweisimmen BE, 
Zentrum Aletsch VS,
Zernez GR,
Charmey FR, 
Sihlwald ZH 

19.–20. Juli 2008

Auf dem Probstenberg

im Solothurner Jura,

Nähe Welschenrohr

SO, CHF 290.– für 

Verdienende, 

190.– für Nicht-

verdienende

5. September 2008

Schmiedstube, Bern

Mitglieder/Nichtmit-

glieder

CHF: 230.– / 350.–

Das verlorene Paradies
Die Ausstellung dokumentiert mit Tier- und
Pflanzenaquarellen der Malerfamilie Robert
die Veränderungen der Natur. Sie will die Be-
sucher anregen, sich «über die ökologische
Entwicklung Gedanken zu machen – aber
auch zu staunen über die Wunder der Natur».
Museum Neuhaus, Biel, Tel. 032 328 70 30/31,

info@mn-biel.ch 

Kino in grandioser Natur
Unter freiem Himmel einen grandiosen Film
anschauen in einer ebenso grandiosen
Landschaft? Die Kino Openairs von Pro Na-
tura machen es möglich: in Zweisimmen
(4.–13. Juli), im Zentrum Aletsch (19.–27.
Juli), in Zernez (29. Juli – 3. August), in
Charmey (21.–24. August) und im Natur-
zentrum Sihlwald (6.–14. September). 
Pro Natura, Basel, Tel. 061 317 91 91, mail-

box@pronatura.ch 

Trockenmauer und stille Hasen
Am ersten Schweizer Trockenmauer-Festival
wird gemeinsam eine Trockenmauer gebaut,
in Zelten oder im Matratzenlager übernach-
tet, zur Verpflegung gibt es regionale Bio-
Produkte, und als «Dessert» ein Konzert der
Berner Mundartband «Stiller Has».
Tel. 033 438 10 24, info@umwelteinsatz.ch

(siehe auch Rubrik «Aktiv», Seite 66)

CO2: Reduzieren oder kompensieren?
Zur Reduktion des CO2 hält die Politik diverse
Instrumente bereit. Die kontradiktorische
PUSCH-Veranstaltung beleuchtet die Reduk-
tion im Inland, die Kompensation im Aus-
land, Abgabe und Emissionshandel.
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz, 

Zürich, Tel. 044 267 44 11, mail@umweltschutz.ch

www.mn-biel.ch

www.naturama.ch

www.schlosslandshut.ch

www.naturmuseum-olten.ch

www.naturmuseum-so.ch

Bis 2. November 2008
Pro Natura Zentrum
Champ-Pittet, 
Yverdon VD, täglich 
ausser Mo 10–17 Uhr,
Eintritt CHF 7.50 /
5.50 (Gratis u.a. für
Pro-Natura-Mitglieder)

Bis 5. Oktober 2008
Naturmuseum 
Solothurn,
täglich ausser 
Mo 14–17 Uhr 
(So 10–17 Uhr), 
Eintritt frei

Bis 5. Oktober 2008

Naturmuseum Olten,

täglich ausser Mo

14–17 Uhr 

(So 10–17 Uhr), 

Eintritt CHF 2.– / 1.–

Bis 19. Oktober 2008

Schweizer Museum 

für Wild und Jagd, 

Utzenstorf, täglich

ausser Mo 14–17 Uhr

(So 10–17 Uhr), 

Eintritt CHF 7.– / 1.–

Bis 19. Oktober 2008

Naturama Aargau,

Aarau, täglich ausser

Mo 10–17 Uhr, 

Eintritt CHF 7.– / 3.– 

Dem Wasser auf der Spur
Das Zentrum von Champ-Pittet bildet ein
Tor zur «Grande Cariçaie», dem grössten
Uferfeuchtgebiet der Schweiz. Auf Lehr-
pfaden kann dieses erkundet werden. Das
Zentrum bietet auch Ausstellungen wie etwa
«Flüsse» oder «Wasser für alle» (12.7.– 17.8.).
Pro Natura Zentrum Champ-Pittet, 

Tel. 024 426 93 41

Schlaue Biester mit schlechtem Ruf
Als kluger Vogel bewundert, als Galgen-
vogel verschrien, als Göttervogel verehrt
und als Schädling verfolgt: Die Sonderaus-
stellung widmet sich dem Raben.
Naturmuseum Solothurn, Solothurn, 

Tel. 032 622 70 21, info@naturmuseum-so.ch

Als der Mensch noch Natur war
In den Eiszeiten hat sich das Klima Europas
mehrmals radikal verändert: Grosse Teile des
Alpenraums waren von Gletschern bedeckt,
dazwischen lagen baumlose Grassteppen.
Wie haben die Menschen das überlebt?
Naturmuseum Olten, Olten, Tel. 062 212 79 19,

info@naturmuseum-olten.ch

Baumeister Biber
Die Sonderausstellung vermittelt Wissens-
wertes über die Entwicklungsgeschichte des
Bibers und seine erstaunlichen Leistungen als
Baumeister und beleuchtet mögliche Kon-
flikte im Zusammenleben mit den Menschen.
Schweizer Museum für Wild und Jagd, Utzenstorf,

Tel. 032 665 40 27, info@schlosslandshut.ch

Wenn es dunkel wird
Wer schleicht um unser Haus, während wir
schlafen? Was bewegt sich im fahlen Mond-
licht? Was schimmert durchs Unterholz?
Die Sonderausstellung «Nachtleben» bringt
Licht ins Dunkel.
Naturama Aargau, Aarau, Tel. 062  832 72 00,

info@naturama.ch

www.pronatura.ch > Zentren > Champ-Pittet

Weitere Veranstaltungshinweise finden sich auf der Online-
Agenda unter www.umwelt-schweiz.ch/agenda
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Neue BAFU Publikationen

Für Umweltinteressierte
• Der kluge Einkaufswagen. Unterrichtseinheit zu den Themen Umwelt, 

Konsum und Ökobilanzen. Lehrerheft für das 4.–7. Schuljahr mit Arbeits-
blättern. 40 S.; D, F, I; CHF 12.–; DIV-1509-D.

• Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Tagung vom 10. Oktober
2006. Veranstaltet von BAFU und World Economic Forum. 20 S.; D, E; 
keine gedruckte Ausgabe; DIV-1210-D.

• Magazine Environment 1/2008 «Technology for the protection of the envi-
ronment». 48 S.; kostenlos; DIV-1181-E.

Schlüssel zu den bibliografischen 
Angaben: Titel. Untertitel.
Seitenzahl; erhältliche Sprachen; Preis 
(in CHF); Bestellnummer für gedruckte 
Publikationen oder Code für das kosten-
lose Herunterladen der PDF-Datei.

Hier bestellen
BAFU, Verlagsauslieferung
CH-3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 89 99
Fax +41 (0)31 324 02 16 
docu@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch/publikationen
Bitte jeweils Bestellnummer angeben.
Bei grösseren Bestellungen – auch von
Gratispublikationen – wird ein Versand-
kostenbeitrag erhoben. In der Mitte die-
ses Heftes findet sich eine Bestellkarte.

Für Fachleute
• Artenförderung Vögel. Aktionspläne für die Schweiz. Hrsg. mit

der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und Birdlife/
Schweizer Vogelschutz. Ordner mit Basisinhalt; D, F; CHF
20.–; UV-0803-D. Der Ordner enthält auch die ersten bei-
den Aktionspläne Auerhuhn (UV-0804-D) und Mittelspecht
(UV-0805-D).

• Pärke von nationaler Bedeutung. Richtlinie für Planung, Errich-
tung und Betrieb von Pärken. 105 S.; D; F und I in Vorberei-
tung; keine gedruckte Ausgabe; UV-0802-D.

• Landschaftszerschneidung Schweiz. Zerschneidungsanalyse
1885– 2002 und Folgerungen für die Verkehrs- und Raumpla-
nung. Kurzfassung. 38 S.; D, F, E; CHF 10.–; DIV-8409-D. 
Bezug der gedruckten Fassung: Bundesamt für Statistik, 
Tel. 032 713 60 60, Mail: order@bfs.admin.ch; Bestellnum-
mer: 866-0200.

• CO2-Effekte der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft. Szena-
rien zukünftiger Beiträge zum Klimaschutz. 102 S.; D, E; CHF
20.–; UW-0739-D.

• Jahrbuch Wald und Holz 2007 / Annuaire La forêt et le bois
2007. 176 S.; zweisprachig D/F; CHF 20.–; UW-0807-D.

• Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewäs-
ser. Kieselalgen Stufe F (flächendeckend). 130 S.; D, F; keine
gedruckte Ausgabe; UV-0740-D.

• Kompost und Gärgut in der Schweiz. 2 Studien. Hrsg. mit den
Bundesämtern für Energie und für Landwirtschaft sowie der
Baudirektion des Kantons Zürich; 126 S.; D, F; keine ge-
druckte Ausgabe; UW-0743-D.

• Bodenschutz lohnt sich. Für einen wirksamen Bodenschutz im
Hochbau. Tipps und Richtlinien für die Planung. Hrsg. von den
Bodenschutzfachstellen der Kantone und des Bundes. 6 S.;
D, F, I; kostenlos; DIV-4815-D.

• KMU-Verträglichkeit von Umweltauflagen. Fallbeispiel Textil-
branche. Analyse, Beurteilung, Handlungsempfehlungen. 
25 S.; D; keine gedruckte Ausgabe; UW-0742-D.

• Filterliste BAFU/Suva. Geprüfte und erprobte Partikelfilter-Syste-
me für die Nachrüstung von Dieselmotoren. Stand: Dezember
2007. 35 S.; D, F, I, E; keine gedruckte Ausgabe; UV-0741-D.

• Auswirkungen von REACH auf die Schweiz. Handlungsoptionen
der Schweiz und Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und
Wirtschaft. 134 S.; D, Zusammenfassung in F und E; keine
gedruckte Ausgabe; UW-0733-D.

• Feinstaub in der Schweiz. Status-Bericht. Hrsg. von der Eidg.
Kommission für Lufthygiene (EKL). 141 S.; D, F; CHF 25.–;
DIV-5013-D.
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Aktiv
Wandern und dabei die Wirkung eines Schutzwaldes auf eindrück-
liche Weise erfahren: Das Projekt «schutz.wald.mensch» umfasst
neun Lernpfade mit interaktiven Installationen zu den Natur-
gefahren Steinschlag, Hochwasser/Murgang, Lawinen und Rut-
schungen. Die Lernpfade sind über die ganze Schweiz verteilt. Es
gibt sie in Grafenort/Engelberg OW, Altdorf UR, Werdenberg SG,
Poschiavo GR, Wägital SZ, Adelboden BE, Moléson FR, Bettmeralp
VS und neu ab Juni 2008 auch in Arosa GR. Sie eignen sich für die
ganze Familie.
www.schutz-wald-mensch.ch; www.umwelt-schweiz.ch > Naturgefahren

Den Schutzwald entdecken

Die Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz SUS plant, vermittelt und
betreut in der ganzen Schweiz einwöchige Gruppeneinsätze. Da-
bei arbeiten Jugendliche, Erwachsene und Zivildienstleistende
zum Schutz und zur Pflege von Natur und Kulturlandschaft, unter
anderem bauen sie Trockenmauern.
www.umwelteinsatz.ch, Tel. 033 438 10 24

Die Natur schützen und pflegen

In Zernez GR kann man sich jetzt virtuell durch die Alpen bewe-
gen. Im neuen Nationalparkzentrum ist eine 3-D-Simulation 
installiert, die auf spielerische Art und Weise für den Schutz der
Alpen sensibilisiert. Eine Reise zum Nationalpark lohnt sich jetzt
also auch bei schlechtem Wetter!
www.nationalpark.ch, Tel. 081 851 41 41

Durch die Alpen «fliegen»

Im Wald Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Klimaproble-
matik sensibilisieren: Mithilfe von fertig ausgearbeiteten Dossiers
können klimatische Phänomene erforscht und Handlungsmög-
lichkeiten für den Alltag erarbeitet werden. Im Raum Zürich/Aarau
werden auch geführte Touren angeboten.
www.klimawanderungen.ch, Tel. 044 241 27 22

Im Wald das Klima entdecken

zVg

zVg

zVg
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Der Steinbock aus dem Koffer 
Spannendes Wissen über den Steinbock, verpackt in einem Koffer: Beim Wildtier-
biologischen Arbeitskreis WildARK kann man ihn sich für 3 Wochen in die gute Stube
oder ins Schulzimmer holen. Fell, Schädel, Trittsiegel, Bildmaterial, DVDs, Arbeitsblät-
ter, Spiele, Bücher und Zeitschriften garantieren eine unterhaltsame und gleichzeitig
aufschlussreiche Auseinandersetzung mit dem Alpentier und machen Lust auf eine 
Exkursion ins Gebirge.  
Information und Ausleihe unter www.wildark.ch > Naturpädagogik, Tel. 031 351 80 01

Feuer und Flamme 
Obwohl Holz ein erneuerbarer Energieträger ist, können Holzfeuerungen bei falscher
Nutzung der Umwelt schaden und schnell zum Ärgernis werden. Auf der Internet-
plattform «FairFeuern», getragen durch Ostschweizer Umweltämter und das Fürs-
tentum Liechtenstein, erhält man zahlreiche Tipps – damit Feuern mit Holz rauchfrei
und schadstoffarm wird und den Nachbarn nicht stört. Und trotzdem noch Spass
macht!                                                                   www.fairfeuern.ch, Tel. 071 229 21 09

Spannende Reise durchs Netz 
Wissen Sie, wie viel Natur durch Ihren Lebensstil verbraucht wird? Was haben 
Stöckelschuhe mit einem Mofa zu tun? Bei welchem Quartett vergessen Sie ob der
spannenden Karten das Gewinnen und Verlieren? Backofen oder Pfanne – was
schont die Umwelt mehr? Im Internet können Sie Ihr Umweltwissen in lockerer und
spielerischer Form aufbessern und Ihre persönliche Umweltbilanz berechnen. Oder
sich Tipps holen, letztere nachhaltig zu optimieren. Eine kleine Auswahl für interes-
sante Surf-Stunden: www.aue.bs.ch > Umwelttipps; www.ecofoot.org; www.footprint.ch;

www.umweltspiele.ch; www.umweltbildung.at

Fax off: Strom sparen im Büro
In der Schweiz sind etwa eine Million Faxgeräte eingeschaltet und warten auf Arbeit –
meist vergeblich. Würden sie ausgeschaltet, könnte man einiges an Energie sparen.
Und kann auf das Fax nicht verzichtet werden, lassen sich die Dokumente automatisch
auf das E-Mail-Konto umleiten. Wie das geht, ist auf einem Infoblatt erklärt.
www.energieeffizienz.ch, Tel. 044 362 92 31(d), 026 424 76 60 (f)
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Die nächste Ausgabe 3/2008 erscheint Anfang September mit dem Dossier

Herausforderung Klimaschutz
Klimawandel und Klimaschutz sind Dauerbrenner in den Medien. Inzwischen

wird kaum mehr bestritten, dass wir den Ausstoss an Treibhausgasen stark redu-

zieren müssen. Viele Folgen der Klimaerwärmung werden in ihrer ganzen Trag-

weite jedoch erst in Jahrzehnten oder gar erst im nächsten Jahrhundert spürbar.

Das Dossier zeigt auf, weshalb es uns heute nicht egal sein darf, was in Zukunft

bei uns oder weit weg von der Schweiz mit dem Klima geschieht. Es dokumen-

tiert Lösungswege, welche die Probleme entschärfen. Angesprochen sind Politik,

Wirtschaft und Technik, aber auch unser eigenes Handeln im Alltag.



Besuchen Sie das BAFU im Internet:
www.umwelt-schweiz.ch

UMWELT-Gratisabonnement:
Tel. 031 324 77 00 oder umweltabo@bafu.admin.ch

Informationen zur Umwelt:
Tel. 031 322 93 56 oder info@bafu.admin.ch
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