
Wieviel Natürlichkeit braucht die 
Landschaft? – meine Geschichte zum 
ökologischen Ausgleich  in der 
Landwirtschaft 

 

Von den ehemaligen Giessgängen in der Sarganser Au sind die Heckenstrukturen verblieben, welche die Landschaft gliedern 

und bereichern (Foto: Matthias Huss). 

 

Die landwirtschaftliche Nutzung wurde in ihren Gunstlagen immer weniger umweltverträglich. Sie ist 

als grösster Flächennutzer auch der Hauptverantwortliche für den Verlust der biologischen Vielfalt. 

Eine Ökologisierung der Landwirtschaft ist unabdingbar. Mit der Schaffung von ökologischen 

Ausgleichsflächen, also der Ausweisung von Biodiversitätsförderflächen, wurden diesbezügliche 

Hoffnungen verbunden. Als Beispiele hierfür sind zu nennen: Magerwiesen, Hecken, Brachen, 

hochstämmige Obstbäume. Hierfür brauchte es konkrete Vorstellungen, wieviel davon benötigt wird. 

Damit beschäftigte ich mich über Jahrzehnte und lieferte einige qualitative und quantitative Daten. 

Diese Geschichte wird nachfolgend erzählt.  
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Meinen persönlichen Forschungsschwerpunkt legte ich auf die Beurteilung der Landnutzung aus der 

Sicht des Natur- und Umweltschutzes, verbunden mit diesen drei Punkten: 

1. Wie soll eine Landschaft ausgestattet sein, um den Anforderungen der Erhaltung der 

biologischen Vielfalt zu entsprechen, oder plakativ gesagt: wieviel Natürlichkeit braucht die 

Landschaft? 

2. Im Zeichen des laufenden landwirtschaftlichen Strukturwandels in Europa werden 

zunehmend Flächen freigestellt. Diese Chancen müssen für den Naturschutz genutzt werden. 

Das ermöglicht einerseits mehr freie Dynamik mit «Natur Natur sein lassen», aber auch ein 

«Schützen durch Nützen» in den landwirtschaftlichen Gunstlagen mit dem Einbringen von 

ökonomischen Anreizen für den ökologischen Ausgleich. 

3. Der Naturschutz braucht seinerseits Strategien mit klaren Vorstellungen für Umsetzungen, 

also strategisch-konzeptionelle Vorstellungen, um für diesen ökologischen Ausgleich zu 

sorgen. 

Die Forschungsarbeiten im Überblick 
In mehreren Suchschleifen bin ich diesen drei Fragestellungen in den letzten Jahrzehnten 

nachgegangen. Ich beobachtete vorerst während fast 20 Jahren den Landschaftswandel im Talraum 

des Fürstentums Liechtenstein. Der Liechtensteiner Rheintalraum war mein «Freilandlabor». Erste 

Erkenntnisse wurden 1986 in einer Dissertation in ihren raumplanerisch-ökologischen 

Zusammenhängen dargestellt. Anschliessend hat mich die Hypothese beschäftigt, welche 

Landschaftstypen welches Mindestmass an naturnaher Ausstattung benötigen, um die Biodiversität 

zu erhalten. 

Ich war mir dabei bewusst, dass es keine exakte ökologische Begründung für das Festlegen von 

Minimumarealen für Arten oder Lebensgemeinschaften gibt, genauso wenig wie für irgendwelche 

Schadensschwellen. Je mehr umso besser oder desto schlechter hiesse das Motto. Politisch und im 

Vollzug sind Minimumareale und Schadstoffgrenzen jedoch eine Notwendigkeit. Sie sind ja auch bei 

neuen Erkenntnissen korrigierbar. Das Festlegen von Grenzen ist also ein naturschutzpolitischer 

Kompromiss und kein Akt naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Dessen war ich mir in meinem Wirken 

immer bewusst und mein Ziel war es, einen Eckpfeiler in der Naturschutzargumentation in der 

Schweiz zu schaffen.  

Dabei wurde es mir möglich, in einer schweizerischen Nationalfondstudie 1989 eine erste 

Bedarfsrechnung für den ökologischen Ausgleich vorzulegen. Ergänzend konnte ich in einer 

regionalen Vertiefung im liechtensteinischen Alpenrheintal ein zehnjähriges Untersuchungs-

programm durchführen, dessen Ergebnisse 1998 vorgelegt wurden. Mit dieser Studie gelang es, den 

Mindestbedarf für den ökologischen Ausgleich an einem Fallbeispiel zu konkretisieren und in 

Lebensraum-Typen zu differenzieren. Dies erlaubte es, eine Schutz- und Entwicklungsstrategie für 

den Erhalt der Biodiversität für Liechtensteins Tallagen zu entwerfen.  

Die schweizerische Agrarpolitik schüttet seit 1992 Direktzahlungen für den ökologischen Ausgleich 

aus. Hier fehlten vorerst wesentliche Vorgaben, wie dies umzusetzen sei. Auf eine Erfolgskontrolle 

wurde zu Beginn verzichtet, was bei so hohen Beträgen schwer nachvollziehbar war. In einer 

weiteren Studie über die «Bestimmung und Umsetzung des ökologischen Ausgleichs in 

landwirtschaftlichen Gunstlagen der Schweiz» konnten schliesslich die nötigen Vorgaben im Auftrag 

des Bundes vorgelegt werden. Der 1998 erstellte Bericht schlug vor, Schwerpunktregionen für den 

Arten- und Biotopschutz (Naturvorrangflächen) festzulegen, mit deren Hilfe die Verantwortungen für 
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einzelne Naturschutzaufgaben regional verteilt werden können. Das sollte zu kantonalen resp. 

regionalen Entwicklungskonzepten führen.  

Diese drei erwähnten Arbeiten besitzen auf der Suche nach einem Ausgleich zwischen Ökonomie und 

Ökologie in der Landnutzung einen inneren Zusammenhang, mit Schwerpunkt bei der 

landwirtschaftlichen Nutzung. Ein «Schützen durch Nützen», und damit der ökologische Ausgleich in 

den Gunstlagen der Landwirtschaft, liegt uns näher als eine freie Entwicklung in der Natur zu 

akzeptieren. Im letzten Jahrzehnt konzentrierte ich deshalb mein Augenmerk auf die Wildnis-

Debatte, die es selbst in den Naturschutzkreisen mit der Akzeptanz schwerer hat. Sie ist aber für den 

Erhalt der biologischen Vielfalt essentiell. Einige Beiträge zur Wildnis habe ich auf meiner Webpage 

www.mariobroggi.li aufgeschaltet. Ebenso konnte ich helfen, eine Potenzialstudie «Wildnis für die 

Schweiz» zu finanzieren, die durch Mountain Wilderness und die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) durchgeführt wurde. 

Die erwähnten häufig auch interdisziplinär ausgerichteten Arbeiten zum ökologischen Ausgleich 

konnten selbstverständlich vom Autoren nicht allein ausgeführt werden. Es war mir möglich, diese 

Arbeiten zu initiieren, die Studien zu leiten und selbst daran zu arbeiten. Ständige Mitarbeitende 

waren meine damaligen Büro-Mitarbeiter Heiner Schlegel, Georg Willi und Rudolf Staub. Für 

botanische und zoologische Beiträge wurden weitere Spezialisten zugezogen. Die zweite 

Bundesstudie wurde in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen bearbeitet. Eine Synthese dieser Arbeiten 

führte schliesslich 1998 zur Einreichung meiner Habilitationsschrift «Mindestbedarf an naturnahen 

Flächen in den landwirtschaftlichen Gunstlagen und strategisch-konzeptionelle Überlegungen für die 

Umsetzung des ökologischen Ausgleichs». Diese Erkenntnisse konnte ich als Dozent an den 

Universitäten von Basel und Wien in die Lehre einbringen. Diese drei Forschungsbeiträge sollen 

nachfolgend chronologisch skizziert werden. 

Mindestbedarf an naturnahen Flächen in der Kulturlandschaft  
«Der schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung» ist eine Stiftung 

für die Forschungsfinanzierung des Bundes. In der themengebundenen Forschung werden Nationale 

Forschungsprogramme (NFP) im Auftrag des Bundesrates zur Lösung drängender Probleme 

aufgegleist. Sie laufen in der Regel 10 Jahre und werden mit 20-60 Mio. Franken ausgestattet, wobei 

seit 1975 gegen 80 Programme durchgeführt wurden. Das Forschungsprogramm «Nutzung des 

Bodens in der Schweiz» (NFP 22) begann 1985. Es war kein leichtes Unterfangen, die Studie 

«Mindestbedarf an naturnahen Flächen in der Kulturlandschaft» in dieses Forschungsprogramm 

einzubringen. Unser Antrag wurde in der ersten bewilligten NFP-Serie aus Landwirtschaftskreisen 

vorerst abgeblockt und erst nachfolgend bewilligt. 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sind praktisch alle Biotoptypen mit langen Entstehungszeiträumen 

(z.B. Moore) oder hoher Dynamik (z.B. Auen) zu 90% aus unserer Landschaft verschwunden, im Falle 

der Urwälder fast vollständig. Der Landschaftswandel in der bisher reichhaltigen traditionellen 

Kulturlandschaft zur verinselten «Restnatur» vollzog sich im Schweizer Mittelland beschleunigt in den 

letzten Jahrzehnten. Die ökologische Forschung betonte ihrerseits die Notwendigkeit der Erhaltung 

grossflächiger naturnaher Lebensräume als Kernräume und die Wichtigkeit ihrer Vernetzung für den 

Erhalt der Biodiversität. Dazu gibt es theoretische Erkenntnisse in der «Inseltheorie» und der 

«Mosaik-Zyklus-Hypothese». Die Inseltheorie erklärt die Anzahl der Arten auf verschieden grossen 

«Inseln» aus dem Gleichgewicht der Einwanderung und der Aussterberate. Die Mosaik-Zyklus-

Hypothese geht von einer wiederkehrenden Abfolge (Zyklen) verschiedener Entwicklungsstadien 

(Sukzession) von Ökosystemen aus. Gestützt auf solche Erkenntnisse sowie eine Vielzahl von 

http://www.mariobroggi.li/
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Ergebnissen der ökologischen Feldforschung wurde in unserer NFP-Studie der Versuch 

unternommen, den notwendigen Flächenbedarf für einen umfassenden Biotop- und Artenschutz in 

den land- und forstwirtschaftlichen Gunstlagen des schweizerischen Mittellandes abzuschätzen. 

Dahinter stand ein grosser Rechercheaufwand zum Stand der Dinge.  

Statistische Angaben zum Landschaftswandel und Untersuchungen zur Verbreitung verschiedener 

Tier- und Pflanzenarten belegen, dass menschlichen Aktivitäten in den ausgehenden 1950er- und 

frühen 1960er-Jahren einen kritischen Schwellenwert überschritten hatten. Von uns wurde die 

Arbeitshypothese getroffen, dass die damalige Qualität und Vielfalt der Landschaft um 1960 – analog 

zur Schweizer Luftreinhaltepolitik – als Ziel angestrebt werden sollen.  

 

Es war dies der Beginn der Populationszusammenbrüche von Arten wie dem Laubfrosch oder dem 

Rebhuhn. Ein illustratives Beispiel hierfür ist der massive Schwund der hochstämmigen 

Obstbaumwiesen. Mit ihnen sind gleichzeitig der Wiedehopf, der Steinkauz und die Raub- und 

Rotkopfwürger verschwunden. Zu den Obstbäumen gehörten auch die darunter liegenden 

zweimähdigen, insektenreichen Blumenwiesen, die intensiviert wurden, was heute fünf bis sechs 

Schnitte pro Jahr erlaubt. 

Mit dem Auswerten des bestehenden Datenmaterials (Inventare, regionale Daten etc.) und einzelner 

Hochrechnungen wurde der aktuelle Bestand an naturnahen Biotopen in der Studien-

Bearbeitungszeit, also rund 30 Jahre später als 1960, mit 82‘000 ha im Mitteland ermittelt. Davon 

entfielen rund 56‘800 ha auf das Waldareal und knapp 23‘000 ha waren der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche zuzurechnen. In diese Betrachtungen wurde also neben der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche auch der Mittelland-Wald einbezogen. Weitere 2‘000 ha entfielen auf Ödland und 

Gewässer. Mit diesem noch vorhandenen Anteil an naturnahen Flächen betrug der errechnete 

Prozentanteil im Mittelland insgesamt 6.7%, im landwirtschaftlich genutzten Flächenanteil gar nur 

mehr 3.5%.  

Der Bedarf an naturnahen Flächen – bezogen auf den mutmasslichen Bestand um 1960 – belief sich 

aufgrund der durchgeführten Recherchen auf knapp 149‘000 ha. Zwischen IST und SOLL klaffte eine 

Lücke von 82% an weiter benötigten naturnahen Flächen. Dabei galt es als Erstes, den Bestand an 

Naturwerten zu sichern und dann die zusätzlich benötigten naturnahen Flächen bereitzustellen, um 

die errechneten 12% in der gesamten Mittellandfläche zu erhalten. Davon sollten 74‘000 ha von der 

landwirtschaftlichen Seite und 72‘800 ha vom Wald beigesteuert werden. Diese vorerst «ominöse» 

Der massive Schwund der Laubfrosch-

Populationen im Schweizer Mittelland durch 

den Verlust der Feuchtgebiete ab dem 19.Jh. 

und nochmalig nach 1960-80 (aus NFP-

Studie). 
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Zahl von 12% für einen ökologischen Ausgleich wurden als Mindestgrössenordnung auch in anderen 

Studien andernorts verlangt. Sie wurde von uns selbst in Liechtensteins Rheintalebene getestet, 

siehe anschliessend. In der stark ausgeräumten Agrarlandschaft des Mittellandes war damit eine 

Verdreifachung des Bestandes an naturnahen Flächen nötig. Soweit zu den von uns untersuchten 

quantitativen Aspekten. Probleme bei den qualitativen Aspekten kamen erst später dazu. Vor allem 

in Riedgebieten wurde festgestellt, dass eine Verschilfung einsetzte. Es zeigten sich immer mehr 

Düngeranzeiger auch in den Naturschutzgebieten. Die einst mageren Standorte werden durch 

Luftverfrachtungen  von Stickstoffen und Phosphor aus der intensiv geführten Landwirtschaft massiv 

beeinträchtigt, was auch für den ökologischen Ausgleich eine weitere Anpassung in der Agrarpolitik 

benötigt.  

Unser NFP-Bericht erschien im September 1989 

als Band 31 des Nationalen Forschungs-

programmes «Boden» mit 180 Seiten, es wurde 

auch eine französische Version erstellt. Der NFP-

Forschungsleiter Dr. Rudolf Häberli setzte zum 

Programmabschluss unsere Arbeit auf seine 

Hitliste der zehn erfolgreichsten Studien im 

Forschungsprogramm «Boden». Sie soll auch die 

meisten Zitierungen im Programm erhalten 

haben. Sie wird im übrigen heute noch in der 

einschlägigen Literatur zitiert.  

Eine räumliche Differenzierung, wie viel wo zu 

erhalten und neu zu schaffen ist und wie und 

durch wen, wurde im Boden-Bericht als nächste 

anzugehende Aufgabe bezeichnet. Unsere 

Grössenordnung für naturnahe Ausgleichs-

flächen von 12% wurde vorerst von 

Landwirtschaftskreisen als nicht akzeptabel und 

realisierbar bezeichnet. In einem Zwischenschritt 

wurde 1996 vom Bund eine Erfordernis von 7% 

ökologischem Ausgleich aufgenommen. Dieses 

Erfordernis wurde für die Auslösung von land-

wirtschaftlichen Direktzahlungen im Rahmen eines ökologischen Leistungsnachweises zur Bedingung. 

Der Prozentsatz wurde seither nie erhöht, obwohl er in der biologisch betriebenen Landwirtschaft 

freiwillig weit überschritten wird. Im Rahmen des «Landschaftskonzeptes Schweiz» hatte sich der 

Bundesrat zudem das Ziel bis 2005 gesetzt, mindestens 65‘000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche im 

Talgebiet als ökologische Ausgleichsflächen bewirtschaften zu lassen. Dieses reduzierte quantitative 

Ziel wurde erreicht. So wurden 2013 im Tal- und Hügelgebiet der Schweiz rund 75‘000 ha 

ausgewiesen. Die gewünschte Wirkung des ökologischen Ausgleichs wurde allerdings nicht erreicht. 

Dies geschah ebenso wenig wie später bei den vom Bund festgelegten Umweltzielen in der 

Landwirtschaft, wo sämtliche Ziele nicht erreicht wurden. Es herrscht nach Meinung der «Vision 

Landwirtschaft», einer Denkwerkstatt unabhängiger Agrarfachleute (www.visionlandwirtschaft.ch), 

in der Agrarpolitik im Hinblick auf die Umweltziele eine Kultur des Wegschauens. 

http://www.visionlandwirtschaft.ch/
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Abklärung Mindestbedarf für naturnahe Ausgleichsflächen im Liechtensteinischen 

Alpenrheintal 
Um den Mindestbedarf an naturnahen Strukturen an einem konkreten Fallbeispiel zu testen, wurde 

in Liechtensteins Tallagen ab 1987 ein breit angesetztes Forschungsprojekt durchgeführt. Es wurde 

vom Land und von Stiftungen finanziert. In einem ersten Schritt wurden zwei Projektgebiete mit 

insgesamt 195 ha bzw. 44 ha Fläche ausgewählt. Hier wurden jeweils drei unterschiedlich 

ausgestattete Probeflächen ausgeschieden. Diese lagen auf einer Transekte (Beobachtungspunkte 

entlang einer Linie) mit guter, mittlerer und schwacher naturnaher Ausstattung. Projektgebiet A lag 

nördlich von Schaan (Bannriet bis Vaduzer Riet), ihre bestausgestattete Teilfläche umfasste 

Streueparzellen. Diese wurden seit dem Europäischen Naturschutzjahr 1970 in ihren Veränderungen 

überwacht. Projektgebiet B lag an der Gemeindegrenze von Triesen zu Balzers (Senne-Zepfel bis 

Under Neugrütt) und besass in der besten Ausstattung noch magere Halbtrockenrasen, also einen 

Heideaspekt. In beiden Gebieten wurden die Gefässpflanzen und ausgewählte Tiergruppen 

(Vogelwelt, Heuschrecken, Tagfalter) untersucht und ebenso die Landnutzung parzellenscharf 

festgehalten. Ein Vergleich zu Referenzflächen im Land zeigte, dass die Ausräumung in den Projekt-

gebieten bereits deutliche Spuren hinterlassen hatte. 

 

Links: Situation der beiden Untersuchungs-Transekten und der Raum der Avifauna-Abklärung im Liechtensteiner 

Rheintalraum. Rechts: Das «Freilandlabor» der liechtensteinischen Untersuchungen im «Bannriet» (Eschen-Gamprin). 

In einem zweiten Schritt wurde der Untersuchungsperimeter für die Avifauna auf die grossen zusam-

menhängenden Landwirtschaftsgebiete des Talbodens erweitert. Hier wurden in 34 Gebietseinheiten 

auf insgesamt 2‘140 ha die Landnutzung, die Landschaftsstrukturen und die Vogelzusammensetzung 
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aufgenommen. Daraus wurden Landschaftswerte und ornithologische Werte errechnet. Dabei wurde 

zwischen Gehölz- und Bodenbrüter in der Avifauna unterschieden.  

Es zeigte sich in diesen zehnjährigen Untersuchungen, dass mit zunehmendem Anteil an naturnahen 

Flächen auch der ökologische Wert steigt. Das tönt vorerst banal, dieser Anstieg erfolgte aber nicht 

linear. Bereits mit wenigen Gehölzen, bei nur 2% Flächenanteil, ergibt sich eine Verbesserung für die 

Vogelwelt. Damit erhielt die seit Jahrzehnten ausgeführte liechtensteinische Flurgehölzplanung eine 

gute Note. Bis zu einem Wert von 5-6% an naturnahen Landschaftselementen blieben allerdings die 

Auswirkungen auf die Bodenbrüter der Avifauna gering. Der Anstieg verflachte ab 14-16%. Der 

ökologische Wert von Gebieten in unmittelbarer Nachbarschaft einer Kernzone war verhältnismässig 

höher als in vergleichbaren Flächen. Im oberen naturnahen Flächenanteil waren zu wenig Werte 

vorhanden, um Folgerungen abzuleiten. 

Hinweise auf den Mindestbedarf an naturnahen Strukturen können auch Zeitreihen von 

Beobachtungen liefern. Im «Bannriet», in Eschen-Gamprin nahe des Rheins, konnte der 

Vogelbestand während der Abnahme der Streueflächen über 25 Jahre verfolgt werden. Dort setzte 

ab 1970 ein Schwund der Streueflächen ein, der als erstes zum Verlust des Grossen Brachvogels 

führte. Ab 1985 nahmen die naturnahen Strukturen quantitativ kaum mehr ab. Dennoch ist der 

ornithologische Wert im «Bannriet» auch in den Folgejahren weiter gesunken. Der Anteil von 6-7.5% 

extensiv genutzter Wiese war offensichtlich zu gering, um das Vorkommen bedrohter 

Wiesenvogelarten zu erhalten. In weiteren Moor-Untersuchungen wurde festgestellt, dass das 

Aussterben auf kleinen Flächen stetig, aber in langen Zeiträumen erfolgt, das Noch-Vorkommen 

alleine also nicht ausreichend aussagefähig ist. 

 

Links: Förderungen sollten nach Erkenntnis der Studien abgestuft werden. Rechts: Eine nationale Übersicht erlaubt das 

Setzen von nationalen Prioritäten auch bei den Förderungen. 

Dank dieser Untersuchungen konnten weitere Schlüsse für den Mindestbedarf an naturnahen 

Flächen gezogen werden. Der Erhalt aller noch vorhandenen naturnahen Flächen, insbesondere in 

den grösserflächigen Kerngebieten wie dem Ruggeller Riet oder Schwabbrünnen-Aescher in 

Liechtensteins Tallage besitzt erste Priorität. Dann müssen eine Ergänzung und eine Neubegründung 

weiterer Vorranggebiete der zweiten Ordnung sowie deren Vernetzung folgen. Diese 

Untersuchungen postulierten einen Durchschnittswert von 15% an naturnahen Flächen in den 

landwirtschaftlichen Gunstlagen, um die bestehende Artenvielfalt zu erhalten. In 

Naturvorranggebieten, als Kern des Genpools, muss dieser Wert mit mindestens 25% beziffert 

werden. Diese Werte lassen sich in abgestuften Nutzungen im Rahmen der Agrar- und 

Naturschutzförderungen erreichen, was an einem konkreten Betrieb im «Bannriet» untersucht 

wurde. Diese Ergebnisse sind in die späteren Schutzgebietsstrategien Liechtensteins eingeflossen. 
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Nationale Prioritäten des ökologischen Ausgleichs im landwirtschaftlichen 

Talgebiet 
Im Rahmen des Forschungsprogrammes «Boden» wurde von uns die Notwendigkeit aufgezeigt, in 

einem weiteren Schritt auf nationaler Ebene die bestehenden und potentiellen prioritären Regionen 

für bedrohte Arten mit ihren Lebensräumen auszuweisen.  

Eine weiterführende Studie sollte aufzeigen wie die nationalen Interessen des Naturschutzes im 

Hinblick auf die Verteilung des Extensivierungspotentials räumlich umzusetzen sind. Damit sollten 

auch Aussagen gewonnen werden, wo mit Vorteil die agrarpolitisch motivierten Direktzahlungen 

prioritär eingesetzt werden sollen. Mit zeitlicher Verzögerung konnte sich eine Arbeitsgemeinschaft 

mit fünf weiteren Partner-Institutionen dieser Aufgabe im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, 

Wald und Landschaft6 (BUWAL) annehmen. Darin wirkten Agrofutura, Brugg, ECONAT, Yverdon-Les-

Bains, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FIBL, Frick, Hintermann und Weber AG, Reinach 

BL und die Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau mit. Ich durfte die Projektleitung über-

nehmen. Es wurden zunächst die Nationalen Interessensgebiete Naturschutz (NIN) in einem 

Quadratkilometer-Raster bezeichnet. Diese wurden aus den verfügbaren Daten der Arten- und 

Lebensrauminventare in drei Kategorien festgehalten, und zwar als Nationale Interessensgebiete 

Naturschutz (NIN), dann die 

Kernräume als Kumulationsgebiete 

nationaler Interessen (KERN) und 

übrige Gebiete. Von nationalem 

Interesse sind Biotope und Arten, 

für welche die Schweiz eine 

internationale Verantwortung hat, 

die als national bedeutsam 

eingestuft sind oder die gemäss den 

offiziellen Roten Listen vom 

Aussterben bedroht oder stark 

gefährdet sind. Diese nationalen 

Interessengebiete (NIN) liessen sich 

aus methodischen Gründen nicht 

als reale Flächen abbilden, sie lagen 

in einer räumlichen Einheit im 

1km2-Raster vor. Von den 9‘740 

Quadratkilometer-Raster des 

Untersuchungsgebiets waren 45% 

davon als nationale Interessen-

gebiete (NIN) eingestuft. Eine natio-

nale Naturschutzstrategie musste 

sich demgemäss mit beinahe der 

Hälfte der Flächen mit national 

bedrohten Arten ausserhalb der 

Biotope befassen, die in Bundes-

inventaren liegen. Dieser grosse 

Flächenanteil bildete die bekannte 

Tatsache ab, dass sich schutz-

würdige Biotope und schutzwürdige 
Ausschnitt Nationale Interessengebiete Naturschutz; Gliederung nach 

Regionen. 
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Arten nur zum Teil decken. Knapp 10% des Untersuchungsraumes wurde als Kerngebiet (KERN) nach 

der eingesetzten Methode ausgewiesen. 

Aufbauend auf den Informationen zum Arten- und Biotopschutz sowie den daraus generierten 

Verbreitungskarten zu NIN und KERN wurden Entwicklungsziele formuliert. Um die Aussagen zu 

stärken, wurden sie in 39 Regionen gegliedert. Für jede einzelne Region wurde ausgeführt, welche 

Verantwortung ihr im Hinblick auf die nationalen Interessen zukommt. So konnten schliesslich die 

Ziele für den ökologischen Ausgleich dargestellt werden. Im Ergebnis war auffällig, dass die Gebiete 

von nationalem Interesse einen starken Feuchtgebietsbezug hatten. Ein Grund lag darin, dass in den 

landwirtschaftlichen Gunstlagen die trockenen Magerwiesen durch Intensivierung bereits weit-

gehend verschwunden waren. Später wurde festgestellt, dass die sogenannten Fromentalwiesen, 

also die bunten Blumenwiesen, nur mehr zwei Prozent des Bestandes von vor 50 Jahren hatten 

(Andreas Bosshard, Das Naturwiesland der Schweiz und Mitteleuropas, Bristol Reihe Band 50, 2016).  

 

Die Streuefläche mit Sibirischer Schwertlilie begegnet  der Intensivlandwirtschaft mit Ackerbau.  

 

Um die Wirkung des nationalen Ansatzes und dessen Konsequenzen für die nachgeordneten Ebenen 

(Kantone, Regionen, Gemeinde, Betriebe) sichtbar zu machen, wurde die horizontale Sichtweise 

durch vertikale Vertiefungen ergänzt. In einem top-down-Verfahren wurden anhand von sieben 

unterschiedlichen Untersuchungsregionen für insgesamt 14 Landwirtschaftsbetriebe diese 

nationalen Ziele konkretisiert und ihre Auswirkungen untersucht. Damit sollte erreicht werden, dass 

die Aussagen trotz des nationalen Massstabes möglichst konkret und verbildlich werden. Aus den 

Ergebnissen der Fallstudien konnte Folgendes ausgesagt werden: 
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- Innerhalb der NIN- und KERN-Räume reicht der vorgeschriebene Flächenanteil für den 

ökologischen Ausgleich von 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche nicht aus, um die 

nationalen Interessen des Naturschutzes abzudecken. In einer ersten Annäherung sind rund 

das Zwei-bis Dreifache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfläche erforderlich. 

- Die derzeit innerhalb der NIN und KERN vorgeschlagenen ökologischen Massnahmen führen 

zu einer Minderung des landwirtschaftlichen Einkommens von rund 5%. 

- Die für den ökologischen Ausgleich in der Praxis zur Verfügung gestellten Flächen werden 

meist nach den individuellen betriebswirtschaftlichen Überlegungen und nach den 

Mindestvorgaben festgelegt. Damit werden die Anforderungen eines effektiven ökologischen 

Ausgleichs ungenügend berücksichtigt.  

- Gegenüber der Beständigkeit der ökologischen Direktzahlungen besteht seitens der 

Bewirtschafter ein grosses Misstrauen, ob diese längerfristig Bestand haben werden.  

- Ohne Einbezug der Landwirte – nebst der ausreichenden Finanzierung – ist der nötige 

Umsetzungsprozess nicht zu tätigen. 

Die Studie erbrachte die räumlichen Aussagen, wo sich die Hotspots bezüglich Biodiversität, 

insbesondere die Kernzonen, die nötigen Revitalisierungszonen und die ökologischen Korridore im 

nationalen Massstab befinden. Mit diesen Angaben sollten die Kantone angeregt werden, in ihren 

Landschafts-Entwicklungsplanungen auf regionaler und lokaler Ebene die gesamtschweizerisch 

prioritären Anliegen zu berücksichtigen. Die Umsetzung sollte über ein Bonussystem erfolgen, 

welches die Flächen in den nationalen Interessensgebieten (NIN und KERN) zusätzlich fördert, sofern 

eine konzeptionelle Planung zugrunde liegt. Die Förderung des ökologischen Ausgleichs ausserhalb 

dieser Gebiete soll im bisherigen Umfang weitergeführt werden. Weiters wurde angeregt, die 

nationalen Interessen auch für das Berggebiet zu bestimmen und den daraus entwickelten 

Handlungsbedarf zu definieren, was leider nicht geschah.  

Schlussbemerkung 
Viele der angesagten Postulate wurden nicht umgesetzt. Die Ökologisierung der Landwirtschafts-

politik ist eine wahre «Via dolorosa». Ich war selbst in den letzten 50 Jahren Zeitzeuge des 

Schwundes der biologischen Vielfalt. Es gelang nicht, die gültige Landwirtschaftspolitik mit ihren 

unseligen pauschalierten Abgeltungen, die nicht umweltverträglich sind, zu reformieren. Lange 

wurde, um beim Thema zu bleiben, der ökologische Ausgleich dort gesucht, wo er die Landwirte am 

wenigsten «störte» und für sie keine Beeinträchtigung entsteht. Häufig erfüllten diese angebotenen 

Flächen die nötigen Qualitätsansprüche nicht. So wird das ursprüngliche Ziel des ökologischen 

Ausgleichs in Frage gestellt. Zwar wird versucht die Qualitäten zu verbessern, wobei auf reichlich 

gedüngten Böden eine Ausmagerung über Jahrzehnte verläuft. Die Aerosole des Dünger- und 

Pestizideinsatzes bringen neue massive Probleme für naturnahe Flächen in Kilometerbereichen des 

Ausbringens. Der ökologische Ausgleich ist mit seinem Namen eine Art von «Greenwashing». 

Immerhin fliessen jährlich in der Schweiz rund 400 Millionen Franken unter diesem Titel in die 

Landwirtschaft. Und trotz diesen Zahlungen für Biodiversitätsförderflächen verschwinden immer 

mehr Arten aus dem Landwirtschaftsgebiet. Die Wirkung dieses Finanzeinsatzes verpufft. Die 

Landwirtschaft hat für ihre Anliegen die stärkere Lobby als diejenige für die Erhaltung der 

Biodiversität, dies vor allem auch in den Parlamenten. Die Biodiversitätsverluste werden in der Politik 

in ihrer Bedeutung für uns Menschen massiv unterschätzt. Eine Ökologisierung der Landwirtschaft, 

die diesem Namen gerecht wird, wird von der landwirtschaftlichen Lobby blockiert. Ich meine, dass 

die Verbandsoberen kaum mehr die Mehrheit der Bauernschaft repräsentieren. Zu viele 

umweltsensible Landwirte habe ich vor Ort schon angetroffen. Es kommt mir bei der Ökologisierung 
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der Agrarpolitik vor wie bei der früheren religiösen Echternacher Spring-Prozession in Luxemburg. 

Dort wurden jeweils drei Schritte vor und zwei zurück gemacht, um zum Ziel zu gelangen. So dauert 

es zu lange um zum Ziel zu kommen. Ökologische Fortschritte müssen in der EU wie in der Schweiz 

im zähen und aufwändigen Einsatz tröpfchenweise erreicht werden, obwohl die Fakten der Verluste 

der Naturwerte durch die gegebene Art der Landnutzung wie auch die benötigten Schritte bekannt 

sind. Der Einsatz für Beratung und verbesserte Überprüfung muss weiter gehen.  
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