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Anfang der 70er Jahre ha-
ben Medienmeldungen

über Umweltprobleme in der
Landwirtschaft die Öffentlich-
keit aufgeschreckt. Seither wur-
den erst zögerliche, mit der
Agrarreform AP 2002 entschei-
dende Schritte für eine bessere
und umfassende Berücksichti-
gung der Umweltanliegen in
der Agrarpolitik unternom-
men. Erste Wirkungsanalysen
zeigen denn auch, dass der Ein-
satz von Pestiziden und Dün-
gern seit Beginn der 90er Jahre
stark rückläufig ist und der
Umfang der ökologischen Aus-
gleichsflächen deutlich zuge-
nommen hat. Aufgrund der bis-
her vorliegenden Erfahrungen
werden notwendige Anpassun-
gen der agrar-umweltpoliti-
schen Massnahmen in Form
von Thesen diskutiert.

politik haben sich auf nationaler
Ebene erst zu Beginn der 90er
Jahre in eine günstige Richtung
entwickelt:

Zunehmendes Wissen um die
Zusammenhänge zwischen in-
tensiver Agrarproduktion und
Umweltbelastung;

Aussenpolitischer Druck zur
Trennung der Preis- und Einkom-
menspolitik im Rahmen der lau-
fenden GATT-Verhandlungen;

Entwicklung und Verbreitung
von ressourcenschonenden land-
wirtschaftlichen Produktionssy-
stemen als Alternativen;

Ausgewiesene politischer
«Goodwill» der Öffentlichkeit1

für eine umweltschonende
Landwirtschaft und für ökologi-
sche Produkte, welche durch
Parlament und Verwaltung in
eine politische Nachfrage nach
Agrarumweltleistungen über-
führt wird und

genügend öffentliche Mittel,
um den Transformationsprozess
sozial abzufedern und das Ange-
bot an Agrarumweltleistungen
zu finanzieren.

Der Wendepunkt in der Agrarpo-
litik der Schweiz trat schliesslich
1992 mit dem siebten  Landwirt-
schaftsbericht ein. Lag bisher der
Schwerpunkt der Massnahmen
zur Ökologisierung bei den
Schutzvorschriften, so wird nun
eine deutliche Verlagerung zu
wirtschaftlichen Anreizen ange-
strebt.

Der neue Verfassungsartikel
über die Landwirtschaft von

1996 bildet die Grundlage für
eine «grosse Regulierung», in
der die Agrarpolitik kohärent
verknüpft ist mit der Umwelt-
schutz-, der Tierschutz- und der
Naturschutzgesetzgebung (Abb.
1). Mit den allgemeinen Direkt-
zahlungen wird der Abbau der
Preisstützung weitgehend kom-
pensiert. Damit soll ein wichti-
ger Beitrag geleistet werden zur
Einkommenssicherung der land-
wirtschaftlichen Betriebe und
indirekt auch zur dezentralen
Besiedelung. Mit der Bindung
dieser Direktzahlungen an öko-
logische Mindestauflagen (öko-
logischer Leistungsnachweis)
soll sichergestellt werden, dass
mit der Agrarproduktion die na-
türlichen Ressourcen Boden,
Wasser und indirekt auch die
Luft geschont werden. Damit
wird der Widerspruch zwischen
betriebswirtschaftlicher Opti-
mierung und umweltschonen-
dem Verhalten weitgehend auf-
gehoben. Über die Direktzah-
lungen für besondere ökologi-
sche Leistungen werden finanzi-
elle Anreize geschaffen für zu-
sätzliche Leistungen im Bereich
Natur- und Tierschutz bezie-
hungsweise werden weiterge-
hende Nutzungsbeschränkun-
gen abgegolten. Anreize und
Abgeltung orientieren sich nun
aber an einem tieferen Preisni-
veau für die Agrarproduktion.

Die mit der Reform der Agrarpo-
litik angestrebte Verlagerung von
der Agrarstützung über Preis-
und Absatzgarantien hin zur
direkten Einkommensstützung
zeigt sich in Abbildung 2 nur indi-
rekt. Vielmehr fällt der massive

Abb. 1. Übersicht
über die Agrarreform.

Legende: ADZ = allgemeine
Direktzahlungen
ÖDZ = Direktzahlungen für
besondere ökologische Lei-
stungen
NHG = Natur- und Heimat-
schutzgesetz

1 Univox-Analysen, Vox-Analysen der Ab-
stimmungen vom 12.3.95 und vom 9.6.1996.
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Die Ökologisierung der schwei-
zerischen Agrarpolitik lässt sich
in vier Phasen einteilen, wie die
Übersicht in  Tabelle 1 zeigt.

Die politischen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen für
eine Ökologisierung der Agrar-
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tschaft
Ausbau der Direktzahlungen vor
allem seit 1990 auf, der weit grös-
ser ist als der Rückgang bei der
Absatzstützung. Hingegen ist der
Produktionswert der schweizeri-
schen Landwirtschaft aufgrund
der Preissenkungen stark zurück-
gegangen. Die tieferen Produzen-
tenpreise führen je nach Markt-
verhältnissen zu einem mehr oder

weniger weitgehenden Abbau
der Belastung für Konsumentin-
nen und Konsumenten.

Die ergänzenden Direktzahlun-
gen (LwG Art 31 a) bildeten seit
1993 die wichtigste Grundlage
für die vermehrte Trennung von
Preis- und Einkommenspolitik.
Sie förderten die Ökologisierung

eher indirekt, indem sie die Sen-
kung der Produzentenpreise poli-
tisch akzeptabel machten. Die er-
gänzenden Direktzahlungen wa-
ren bis 1998 zu den umfangmäs-
sig bedeutendsten Direktzahlun-
gen angewachsen. Ihr relativer
Anteil wird in Zukunft jedoch sin-
ken, da eine Ausweitung der Di-
rektzahlungen nur noch über die

Tab. 1. Übersicht von der kleinen ökologischen Regulierung bis zur grossen Agrarreform

 Periode Hauptproblemfelder Strategie Instrumente Vollzug

1960-1975 Produktionswachstum Produktionsausdehnung innere Aufstockung
Intensivierung der Existenzsicherung auch ohne ökologische Auflagen Lockerung des Hilfsmitteleinsatzes
Agrarproduktion auf Kleinbetrieben Preisstützung

Rodeprämien für Streuobstbäume
Anbauprämien im Ackerbau

1975-1984 Eutrophierte Seen Der kausale Zusammenhang Forschung und Beratung im Rahmen
Wachsendes (Phosphatauswaschung) zwischen intensiver land- «End-of-pipe»-Lösungen, des Natur-
Problem- Nitrat im Trinkwasser und wirtschaftlicher Produktion Punktuelle Gebote und und Heimatschutz-
bewusstsein im Gemüse und Umweltbelastung wird Verbote, ohne Entschä- gesetzes auf

Pestizidrückstände grundsätzlich in Frage digung kantonaler Ebene
Brachland gestellt Erste freiwillige vertragliche im Gewässerschutz
Verlust an Artenvielfalt Symptombekämpfung Vereinbarungen meist nur
Verlust an natur- Segregation von Land- Empfehlungen
nahen Flächen wirtschaft und Naturschutz

1985-1992 Eutrophierte Seen wegen Produktionslenkung über Forschung, Ausbildung Lange
Ökologie und zu hohem Viehbesatz Menge und Beratung Übergangsfristen
Ökonomie im Hormon-Skandal und Bio-Landbau als Nische Empfehlungen und Grosse kantonale
Widerspruch Pestzidrückstände Abkehr vom zunehmend Verbote Unterschiede

(Lebensmittelsicherheit) Verursacherprinzip Branchenvereinbarungen Verbreitete
Tierschutz Segregation von Land- Nutzungseinschränkungen Vollzugsdefizite

wirtschaft und Naturschutz werden weitgehend entschädigt
Flächenbeiträge für das Berggebiet

1992 bis 1999 Lebensmittelsicherheit Entkopplung von Preis- allgemeine Direkt- Dezentrale
Kohärente Kulturland- und Einkommenspolitik zahlungen gekoppelt Kontrolle
Verknüpfung von bewirtschaftung Ökologischer an ökologischen Akkreditierung
Agrar- und Tierschutz Leistungsnachweis Leistungsnachweis privater Kontroll-
Umweltpolitik Biodiversität Integration von Land- einzelbetriebliche Verträge für organisationen

wirtschaft und Naturschutz besondere ökologische Leistungen institutionalisiertes
Ökologie als Stütze der Anerkennung von Evaluations-
bäuerlichen Einkommen Prozessqualitäten programm

Verbot gewisser Hilfsstoffe
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Beiträge für besondere ökologi-
sche Leistungen erfolgen soll.
1999 wurden die ergänzenden Di-
rektzahlungen (Kompensation
des Abbaus der Preisstützung)
und die Ausgleichszahlungen für
die erschwerenden Produktions-
bedingungen im Berggebiet zu-
sammengefasst zu den allgemei-
nen Direktzahlungen. Neu muss
für die Bezugsberechtigung ein
ökologischer Leistungsnach-
weis erbracht werden.2

Mit Direktzahlungen für beson-
dere ökologische Leistungen3

werden finanzielle Anreize ge-
schaffen für die freiwillige
Übernahme einer gesamtbe-
trieblichen Produktionsmetho-
de4, für die tiergerechte Haltung
sowie für ein zusätzliches Ange-
bot an ökologischer Ausgleichs-
fläche. Der Umfang der Beiträge
für besondere ökologische Lei-
stungen ist stark angestiegen -
sie machten 1998 rund 30 %   al-
ler Direktzahlungen aus. Dabei
wurde grosses Gewicht auf eine
möglichst flächendeckende Be-
wirtschaftung nach den Richtli-
nien der Integrierten Produktion
(IP) gelegt. Der Umwelt- und
Naturschutz soll möglichst
breitflächig in die landwirt-
schaftliche Produktion integriert
werden. Die Beiträge für die In-
tegrierte Produktion machten
1998 denn auch fast 70 % der

gesamten Direktzahlungen für
ökologische Leistungen aus.5

Rückläufiger Einsatz von
landwirtschaftlichen
Hilfsmitteln
Der landwirtschaftliche Hilfs-
mitteleinsatz ist ein wichtiger
Indikator der Ökologisierung.
Dabei wird erwartet, dass mit
steigender Verbreitung von um-
weltschonenden Produktionssy-
stemen (Bio und IP), mit ver-
schärfter Umweltgesetzgebung
sowie mit sinkendem Produzen-
tenpreisniveau der Einsatz von
Pflanzenbehandlungsmitteln
und Mineraldüngern abnimmt.

a) Bezüglich Pflanzenbehand-
lungsmitteln (PBM) wurde das
Ziel formuliert, den Eintrag in
die Oberflächengewässer um
50 % zu reduzieren. Eine direkte
Wirkungsanalyse im Sinne einer
Reduktion der Belastung der
Gewässer mit PBM-Rückstän-
den ist in Vorbereitung - es lie-
gen noch kaum Daten vor. Es
besteht zudem die Schwierig-
keit, die gefundenen Rückstände
eindeutig der Landwirtschaft zu-
zuweisen (BLW 1999).

b) Auch beim Handelsdünger
lässt sich ein signifikanter Rück-
gang des Einsatzes je ha Land-
wirtschaftlicher Nutzfläche An-
fang der 90er Jahre feststellen.

Am Beispiel Stickstoff soll in
Tabelle 3 gezeigt werden, dass
die negativen Auswirkungen auf
die Umwelt mit der Einführung
der Agrarreformen nachweislich
zurückgehen:

Als wichtigste Gründe für den
Rückgang der Nitratverluste
sind zu nennen:

Vorschrift einer ausgegliche-
nen Nährstoffbilanz (maxi-
mal zulässiger Nitratüberschuss
10 %) als Teil des ökologischen
Leistungsnachweises bzw. der
umweltschonenden Produkti-
onsmethoden IP und Bio. Deren
Anteil an der bewirtschafteten
Fläche ist von 1993 bis 1997 von
16,7 % (IP) beziehungsweise
1,8 % (Bio) auf 77 % bezie-
hungsweise 7 % angestiegen.

Rückläufiger Tierbesatz: es
werden heute rund 40 % weniger
Grossvieheinheiten (GVE) gehal-
ten als noch Ende der 70er Jahre.
Um die Vorgaben des Gewässer-
schutzes zu erfüllen, müsste der
Tierbestand allerdings um weitere
7 % zurückgehen, dies vor allem
im Voralpen- und im Berggebiet.

Ausdehnung der ökologischen
Ausgleichsflächen, auf denen
kein oder nur sehr wenig Dünger
ausgebracht werden darf.

Besondere ökologische
Leistungen6

Rund 2/3 aller Vorkommen na-
tional bedrohter Arten liegen au-
sserhalb der in den Bundesin-
ventaren erfassten Biotope
(Broggi und Schlegel 1998).
Viele     wertvolle Lebensräume
in der Schweiz sind von den
Menschen geschaffen und über
Jahrhunderte gepflegt und ge-
nutzt worden. Ihre Erhaltung
setzt eine regelmässige und
sachgerechte Nutzung voraus.
Der ökologische Ausgleich in

Quelle: EFD, 1998, Bot-
schaft zum Voranschlag
1999, S. 216 und SBV, Stati-
stische Erhebungen und
Schätzungen, mehrere Jahr-
gänge

Abb. 2. Entwicklung
der wichtigsten Ausga-
bekategorien in der
schweizerischen Agrar-
politik (1960-1998).

3 gestützt auf LwG Art. 76, welcher bis 1998
dem LwG Art 31b entspricht
4 Bio = Biologischer Landbau = Pflanzenbau
ohne chemisch-synthetische Hilfsmitel, IP=
Integrierte Produktion
5 Ab 1999 werden keine Beiträge für IP mehr
ausgerichtet, da alle Betriebe einen ökologi-
schen Leistungsnachweis, der in etwa dem Stan-
dard für IP entspricht, für die Bezugsberechti-
gung von Direktzahlungen erbringen müssen.
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2 Siehe Verordnung über die Direktzahlungen
an die Landwirtschaft (DZV) vom 7. Dez. 1998
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der Landwirtschaft ist somit Be-
standteil eines umfassenden Na-
turschutzes.

Mit finanziellen Anreizen für
Ökologische Ausgleichsflächen
in der Form von extensiv oder
wenig intensiv genutzten Wie-
sen, Hecken und Feldgehölzen,
Streueflächen, Buntbrachen und
Hochstammfeldobstbäumen
soll ein Beitrag zur Erhaltung
oder Wiederherstellung der Bio-
diversität geleistet werden. Als
quantitative Ziele wurde festge-
legt, dass ökologische Aus-
gleichsflächen bis zum Jahr
2005 mindestens 10 % der
schweizerischen landwirtschaft-
lichen Nutzfläche (LN) umfas-
sen sollen, davon mindestens
65’000 ha im Talgebiet (BLW
1999). Im Berggebiet wurde die-
se Zielvorgabe mit 11,5 % der
LN bereits 1997 erreicht, wäh-
rend im Talgebiet nur 5,7 % der
LN als ökologische Ausgleichs-
flächen angemeldet wurden.

Die flächenmässige, finanzielle,
aber auch ökologische Bedeutung
der Programme ist dabei sehr ver-
schieden. Weitaus am teuersten
kommt der ökologische Aus-
gleich auf Ackerland zu stehen.
Die Höhe der verschiedenen Bei-
träge widerspiegelt weniger den

ökologischen Wert (der ist auf
ehemals intensiv genutztem Ak-
kerland über Jahre hinweg sehr
tief), als vielmehr den Nutzenent-
gang bei einem Verzicht auf eine
landwirtschaftliche Nutzung.

Bisherige Untersuchungen zur
Wirkung der ökologischen Aus-
gleichsflächen ergaben, dass der
heute vorgeschriebene Flächen-
anteil für den ökologischen Aus-
gleich nicht ausreicht, um die
nationalen Ziele des Naturschut-
zes abzudecken (Broggi und
Schlegel 1998). Zurzeit legen
die Landwirtinnen und Landwir-
te die für den ökologischen Aus-
gleich zur Verfügung gestellten
Flächen in der Regel nach indivi-
duellen betriebswirtschaftlichen
Überlegungen innerhalb der
gesetzlichen Mindestvorgaben
fest. Damit werden die qualitati-
ven Anforderungen an einen ef-
fektiven ökologischen Aus-
gleich (Flächengrössen, ökolo-
gisches Potenzial, Verteilung im
Raum) nur ungenügend berück-
sichtigt.

Thesen und Empfehlungen
zur Ökologisierung
These 1: Bezogen auf die Um-
welt-Zielsetzungen ist die Ökolo-
gisierung der schweizerischen
Agrarpolitik effektiv und wird die
gesetzten Ziele bis 2005 erfüllen.

Im nationalen Durchschnitt ha-
ben sich die von der Landwirt-

schaft verursachten Umweltpro-
bleme seit Beginn der 90er Jahre
weitgehend entschärft. Eine Ver-
besserung der Kohärenz würde
erreicht, wenn auch die Struktur-
förderungspolitik sich am ökolo-
gischen Leistungsnachweis ori-
entieren würde. Denn nach wie
vor bestehen Problemregionen.
Die dort auftretenden Probleme
müssen über eine konsequente
Anwendung der Umwelt-
schutzgesetzgebung (Gewäs-
serschutzgesetz, Stoffverord-
nung im Umweltschutzgesetz)
und nicht über eine allgemeine
Verschärfung des ökologischen
Leistungsnachweises angegan-
gen werden. Eine aufgrund sin-
kender Preise zu erwartende
allgemeine Extensivierung
schliesst zudem nicht aus, dass es
regional und/oder parzellenweise
zu einer Intensivierung der Pro-
duktion und damit zu lokalen
Umweltproblemen kommen
kann. Diesbezüglich ist es wich-
tig, das Umweltmonitoring vor
allem auf Problemregionen (Ge-
genden mit hoher Viehdichte
oder intensivem Ackerbau) zu
fokussieren. (siehe auch Stadel-
mann 2000).

These 2: Die verschärfte Um-
weltschutzgesetzgebung und der
ökologische Leistungsnachweis
stellen eine Verschiebung der
Nutzungsrechte von den Land-
wirtinnen und Landwirten zur
Gesellschaft dar.

Tab. 3. Geschätzter Abbau der Stickstoff-Verluste durch die Agrarreform

 In 1000 t N/ Jahr N-Verlust- davon N20- davon NH3- davon davon öko- Summe um-

potenzial Verflüch- Verflüch- NO3-Aus- logisch nicht weltrelevanter

total tigung tigung waschung relevant (N2) N-Frachten

Ausgangslage 1994 123 8 51 37 27 96

Stand 1998 111 7 49 33 22 89

Erwartete Reduktion

aufgrund

Agrarreform 2002   95 7 44 23 20 74

Reduktion in % - 23 % 0 % - 14 % - 31 % - 26 % - 23 %

Quelle: BUWAL/BLW 1996

a) Friedli J. et al., 1999, Technischer Bericht  über die Auswirkungen der Agrarreform auf das Stickstoffverlustpotenzial der
Landwirtschaft in der Zeit von 1994-1998, unveröffentlicht

6 Aus Platzgründen wird an dieser Stelle auf eine
detaillierte Darstellung der Programme im Be-
reich der Tierhaltung verzichtet.
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Auch in der Landwirtschaft soll
das Verursacherprinzip zur An-
wendung kommen. Die Vermei-
dung negativer Externalitäten
darf mittelfristig keinen An-
spruch auf Direktzahlungen be-
gründen. Mit der grundsätzli-
chen Zustimmung zum Verursa-
cherprinzip stellt sich aber die
Frage, wem die Nutzungsrechte
für Landwirtschaftsland gehö-
ren. Die Verschärfung der Um-
weltgesetzgebung in den 80er
Jahren und die Formulierung von
Nutzungsvorschriften vorerst
ohne Entschädigungszahlungen
entsprach einer partiellen Ent-
eignung der Landwirtinnen und
Landwirte beziehungsweise ei-
ner Einschränkung ihrer in der
Vergangenheit umfassenden Ei-
gentumsrechte. Mit der Forde-
rung nach einem ökologischen
Leistungsnachweis für die Be-
zugsberechtigung von Direkt-
zahlungen gehen die Eigentums-
rechte noch weiter an die Gesell-
schaft. Daraus ergeben sich zwei
Fragen:

a) Welche Möglichkeiten für die
Landwirtinnen und Landwirte
bestehen in Zukunft, sich über
ökologische Leistungen auf dem
Markt (biologische Produkte)
oder gegenüber der Gesellschaft
(Angebot von Umweltdienstlei-
stungen) zu positionieren, wenn
der Referenzwert immer höher
angesetzt wird?

b) Soll die Einschränkung der
Nutzungsrechte am landwirt-
schaftlichen Boden einmalig er-
folgen, oder begründet die Ab-

tretung von Eigentumsrechten
an die Gesellschaft einen zeitlich
unbefristeten Anspruch auf Ent-
schädigungszahlungen (in Form
allgemeiner Direktzahlungen)?

These 3: Die Ökobeiträge eignen
sich nicht als Mittel der Einkom-
menspolitik

Einkommenspolitische Zielset-
zungen, wie sie mit den allge-
meinen, aber teilweise auch mit
den ökologischen Direktzahlun-
gen angestrebt werden, lassen
sich aufgrund der Gefahr einer
Überwälzung auf die Bodenei-
gentümer mit dem Instrument
von flächenbezogenen Beiträ-
gen kaum erreichen. Die heutige
Höhe der allgemeinen Direkt-
zahlungen enthält eine sozia-
le Komponente, mit welcher
die Einkommenseinbussen auf-
grund der sinkenden Preisstüt-
zung aufgefangen werden sollte.
Eine Anpassung an die neuen
wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen ist aber
nur zu erwarten, wenn diese
Zahlungen zeitlich befristet
sind. Die ökologischen Direkt-
zahlungen sollten sich darauf be-
schränken - damit sie internatio-
nal im Rahmen der OECD und
der WTO anerkannt werden -
den im Rahmen von Ökopro-
grammen entstehenden Mehr-
aufwand abzugelten oder den
Nutzenentgang zu entschädigen.
Mit sinkenden Agrarpreisen
sinkt auch der monetäre Wert der
entgangenen Erträge, was mit-
telfristig eher für sinkende Öko-
Beiträge sprechen würde.

These 4: Die Begründung für die
Reform der Agrarpolitik hat sich
von Gesundheitsbedenken zum
Naturschutz verschoben

Auslöser für Reformen in der
Agrarpolitik waren neben wirt-
schaftlichen Gründen vor allem
auch gesundheitliche Bedenken.
Die Verunsicherung der Konsu-
mentinnen und Konsumenten
wurde von den Medien aufge-
nommen und verursachte politi-
schen Druck. Die Produzieren-
den mussten auf diesen Druck
reagieren, wollten sie nicht
Marktanteile verlieren. Obwohl
neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse die Bedeutung verschiede-
ner Substanzen (v.a. Nitrat) für
die menschliche Gesundheit re-
lativieren, und obwohl die Le-
bensmittelsicherheit objektiv
gesehen verbessert werden
konnte, hat dieser Druck nicht
abgenommen. Doch bietet die
Ökologisierung der Agrarpro-
duktion im Sinne eines reduzier-
ten Hilfsmitteleinsatzes kaum
eine Antwort auf die Verunsi-
cherung der Konsumentinnen
und Konsumenten. Die Ökologi-
sierung bezieht ihre Legitimati-
on zunehmend ausschliesslich
aus dem Natur- und Ressourcen-
schutz. Dies müsste der Bevöl-
kerung auch entsprechend kom-
muniziert werden, damit die
neue Agrarpolitik nicht an Zie-
len gemessen wird, die sie nicht
erfüllen kann.

These 5: Die gesellschaftliche
Legitimation für eine ökologi-
sche Agrarpolitik muss immer
wieder neu erworben werden.

Trotz der nachweislichen Erfol-
ge der Ökologisierung der
schweizerischen Agrarpolitik
und trotz breiter politischer Ver-
ankerung ist sie innenpolitisch
nicht unumstritten.

Die Landwirtschaft steht in Kon-
kurrenz zur anderen Politikberei-
chen. Der stete Anstieg der Aus-
gaben für die Landwirtschaft ist

Abb. 3. Sinkende Zah-
lungsbereitschaft für
die Leistungen der
Landwirtschaft.
Quelle: Univox-Umfra-
ge III A, 1997, S. 4
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angesichts der sinkenden volks-
wirtschaftlichen, aber auch sekt-
oralen Bedeutung der Landwirt-
schaft politisch schwierig zu
rechtfertigen. Es besteht die Ge-
fahr, dass die vorgestellte Agrar-
reform zwar ökologisch nachhal-
tig ist, nicht aber ökonomisch und
gesellschaftlich. Abbildung 3
deutet auf eine sinkende Zah-
lungsbereitschaft für die Land-
wirtschaft, besonders auch für die
Förderung einer umweltgerech-
ten Bewirtschaftung.

Eine glaubwürdige Kommunika-
tion der getroffenen Massnah-
men und der erzielten Wirkungs-
erfolge sowie ein konsequenter
Vollzug sind wichtige Vorausset-
zungen für die Aufrechterhaltung
der gesamtgesellschaftlichen Le-
gitimation und der öffentlichen
Zahlungsbereitschaft. Die Nach-
frage nach den Leistungen der
Landwirtschaft kann immer we-
niger rein administrativ oder pla-
nerisch festgelegt werden. Die
Ziele der Ökologisierung müssen
zunehmend partizipativ erarbei-
tet werden etwa in der Form
von regionalen Agrarleitbildern.
Dann  werden Landwirtinnen und
Landwirte verstärkt anerkannt
für ihre nun nachfrageorientier-
ten Leistungen, und sie können

sich besser mit ihrem Handeln
identifizieren.

These 6: Aus innen- und aussen-
politischen Gründen kommt dem
Effizienzkriterium eine steigende
Bedeutung zu.

Zu Beginn der Ökologisierung
der Agrarpolitik wurde die ra-
sche Einbindung aller Landwirt-
schaftsbetriebe in ein Umwelt-
programm und eine schnelle
Verbesserung der agrarbezoge-
nen Umweltprobleme ange-
strebt (hohe Effektivität). In Zu-
kunft wird der Frage der effizi-
enten Ausgestaltung grösseres
Gewicht beigemessen werden
müssen. Beiträge für ökologi-
sche Leistungen sollen einen ef-
fektiven Mehraufwand bezie-
hungsweise Nutzenentgang ab-
gelten und nicht Zahlungen dar-
stellen für Leistungen, die ohne-
hin erbracht worden wären (Mit-
nahmeeffekte) oder die nichts
zur Zielerfüllung beitragen. Die
Beiträge sollten vermehrt so aus-
gestaltet werden, dass eigenstän-
diges Handeln im Sinne der fest-
gelegten Ziele belohnt wird. Es
wird von verschiedenen Seiten
angeregt, ökologische Ziele in
Form von Leistungsaufträgen zu
formulieren. Diese sollen ausge-

schrieben und denjenigen Land-
wirtinnen oder Landwirten zu-
geteilt werden, welcher das beste
Angebot machten. Aufgrund der
regional unterschiedlichen na-
türlichen und sozialen Vor-
aussetzungen (unterschiedliche
Nachfrage nach Naturschutz)
drängt sich auch eine Regionali-
sierung der agrarbezogenen Um-
weltprogramme sowohl bei der
Ausgestaltung als auch bei der
Finanzierung auf. Dabei soll
dem Bund die Sicherstellung der
Finanzierung, die Festlegung
von Mindeststandards sowie die
Vernetzung von Lebensräumen
von nationaler Bedeutung zu-
kommen. Zudem sollen die Öko-
Programme stärker fokussiert
werden auf die ökologisch wert-
vollen Standorte (Naturvorrang-
gebiete) sowie auf diejenigen
Programme, welche nachweis-
lich zur Zielerfüllung beitragen.
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SUMMARY

Ecological concerns in the Swiss agricultural policy

At the beginning of the 1970s, the Swiss public was shocked by reports
in news media on the subject of ecological problems resulting from
agricultural activities.  Since then, measures to improve integration and
promote environmental awareness have been implemented, hesitantly
at first due to political opposition, and then more decisively with the
agricultural policy reform AP 2002. An initial analysis of the impacts
of these measures reveals a significant decrease in the use of fertilisers
and pesticides. There has been a marked rise of the surface of ecological
compensation as well as of the percentage of the agricultural surface
cultivated according to the rules of the integrated production (IP) or the
ecological production. To start with, the reforms focused on rapid,
widespread adoption of the ecological schemes. However in future,
more attention should be paid to efficient application of the funds
expended to attaining ecological objectives on both national and
regional levels. If the aspect of efficiency is neglected, the agro-
environmental measures will lose the legitimisation by society as well
as the acceptance by international organisations.
Key words: agricultural policy, environment, impact analysis,
efficiency

RÉSUMÉ

L’écologie dans la politique agricole suisse

Au début des années septante, le public suisse a pris conscience des
problèmes environnementaux causés par les activités d’une agricul-
ture intensive. Depuis, des mesures ont été prises pour mieux intégrer
et respecter l’environnement; au début de manière plutôt hésitante,
puis avec la réforme de la politique agricole PA 2002, des pas décisifs
ont été entrepris.

Les premières analyses des effets de ces mesures montrent que
l’emploi de pesticides et d’engrais a baissé de manière significative.
La surface en compensation écologique ainsi que le pourcentage des
surfaces cultivé selon les règles de la production intégrée (PI) et
biologique ont fortement augmenté. Dans un premier temps l’adop-
tion rapide et étendue des programmes prévus par les réformes a été
une réussite (effectivité). A l’avenir, il s’agira de veiller à l’efficience
des moyens employés pour atteindre les objectifs écologiques natio-
naux ou régionaux. Si tel n’était pas le cas, ces mesures agro-
environnementales perdront à la fois leur légitimation par la société
et leur approbation par les organisations internationales.



326 AGRARForschung



AGRARForschung327


