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Unsere Landwirtschaft produ-
ziert neben privaten Gütern auch
öffentliche Güter. Private Güter,
wie Milch, Fleisch, Brot und
Pony reiten, werden angeboten,
nachgefragt, gekauft und ver-
kauft. Für öffentliche Güter, wie
eine gepflegte Landschaft, be-
steht kein Markt und folglich
auch kein Produktionsanreiz.
Ohne staatliche Eingriffe werden
zuwenig erwünschte öffentliche
Güter angeboten. Deshalb sind
Massnahmen für die Allgemein-
heit notwendig.

Die Landwirtschaft nutzt und
pflegt über 1 Million Hektaren
Landwirtschaftliche Nutzfläche
und 600’000 Hektaren im Söm-
merungsgebiet. Sie greift in die
Abläufe der Natur ein und beein-
flusst die Ressourcen Boden,
Wasser und Luft. Sie gestaltet die
Landschaft und verändert die
Pflanzen- und Tierwelt.

Die Ansprüche unserer Bevölke-
rung an den Lebensraum - und
damit an die Landwirtschaft - sind
vielfältig. Und sie werden mit zu-
nehmendem Wohlstand weiter
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steigen. Mit der Agrarpolitik 2002
erfüllen wir die Ansprüche unse-
rer Bevölkerung besser. Preis-,
Einkommens- und Umweltpolitik
werden zumindest graduell von-
einander getrennt. Die Preise bil-
den sich aufgrund von Angebot
und Nachfrage auf den Märkten.
Die Einkommen werden zum Teil
durch Direktzahlungen gesichert
und die gemeinwirtschaftlichen
Leistungen werden durch Direkt-
zahlungen abgegolten. Umwelt-
politik wird durch Gebote (Geset-
ze), Grundanforderungen für Di-
rektzahlungen (Ökologischer Lei-
stungsnachweis) und Anreizsyste-
me (Ökomassnahmen) gemacht.
Es werden die folgenden ökolo-
gischen Ziele angestrebt: mehr
Biotop- und Artenvielfalt im
Agrarraum, geringere Belastung
von Boden, Wasser und Luft.
Umweltschonende Produktions-
methoden sollen sich lohnen und
auch aus eigener Überzeugung
von den Landwirtinnen und Land-
wirten angewandt werden. For-
schung, Bildung und Beratung
beschleunigen das Umdenken.

Wie beeinflussen
Ökoflächen
die Biodiversität?
Im Auftrag des Bundesamts für
Landwirtschaft (BLW) unter-
sucht die Eidgenössische For-
schungsanstalt für Agrarökolo-
gie und Landbau (FAL) die kau-
salen Zusammenhänge zwischen
den ökologischen Ausgleichsflä-
chen und der Biodiversität. Pro-
jektpartner bei diesen Arbeiten
sind die Station Fédérale de Re-
cherches Agronomiques de
Changins (RAC), das For-
schungsinstitut für biologischen
Landbau (FIBL), die Eidgenös-
sische Forschungsanstalt für

Wald, Schnee und Landschaft
(WSL), der Service Romand de
Vulgarisation Agricole (SRVA),
die schweizerische Vogelwarte
(SVW) und private Institute. In
der vorliegenden Ausgabe der
Agrarforschung werden die drei
ausgewählten Fallstudiengebie-
te des Projektes vorgestellt (in
der Mitte des Heftes) und erste
Ergebnisse publiziert.

Neuausrichtung der
Agrarpolitik zeigt Wirkung
Die agrarökologische For-
schung vertieft unsere Kenntnis-
se über Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhänge und überprüft, ob
die Ziele des Bundes zur Ökolo-
gisierung der Landwirtschaft
durch die bisher getroffenen
Massnahmen erreicht werden.
Sie stellt dank ihrem Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis si-
cher, dass die gewonnenen Er-
kenntnisse umgesetzt werden
können.

Die Zwischenergebnisse zeigen,

dass die strategische Aus-
richtung unserer Agrarpolitik -
Trennung von Preis- und Ein-
kommenspolitik, direkte Abgel-
tung von Umweltleistungen der
Landwirtschaft - richtig ist und

dass Verbesserungen mög-
lich und nötig sind. Dabei denke
ich besonders an das Prinzip
«Leistung - Gegenleistung» im
Umweltbereich und ich meine
auch, dass regionale Umweltan-
liegen vermehrt berücksichtigt
werden sollten.

Den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der erwähnten Institu-
tionen sei an dieser Stelle für ihre
wertvolle Arbeit gedankt.


