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4. Februar 2014 
 
 
 

Vernehmlassung: Änderung des Gesetzes über die Landwirtschaft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Schwyzer Umweltrat (SUR) nimmt die Gelegenheit wahr und äussert sich innert Frist zum Vorhaben. 
 
 

Allgemeines 
 
Prozess der Anpassungen/Veränderungen:  

Hier bedankt sich der SUR explizit für die Einladung zur vorliegenden Vernehmlassung. Er kann jedoch 
nicht nachvollziehen, dass er bei der Entwicklung der Detailbestimmungen zu den Landschaftsqualitäts-
Kriterien nicht einbezogen wurde – siehe Anmerkungen zu § 12b, unten. 
 
Inhalt der vorliegenden Gesetzesrevision: 

Der Schwyzer Umweltrat begrüsst grundsätzlich in der Summe die Änderungen in der nationalen Land-
wirtschaftspolitik und in der Folge die nun vorgesehenen Anpassungen im kantonalen Landwirtschaftsge-
setz. Er möchte – naturgemäss in einer Stellungnahme – jedoch auch auf noch unklare bzw. unbefriedi-
gend geregelte Aspekte hinweisen, die es noch zu optimieren gilt. 
 
 

2. Ausgangslage  
 
Bericht, Seite 3: 
 
2.1.3 Direktzahlungen 
 
a) Kulturlandschaftsbeiträge zur Offenhaltung der Kulturlandschaft (Art. 71 nLwG); 
b) Versorgungssicherheitsbeiträge zur Erhaltung der Produktionskapazitäten für den Fall von Versor-

gungsengpässen (Art. 72 nLwG); 
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c) Biodiversitätsbeiträge zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt (Art. 73 nLwG); 
d) Landschaftsqualitätsbeiträge zur Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturland-

schaften (Art. 74 nLwG); 
e) Produktionssystembeiträge zur Förderung besonders naturnaher, umwelt- und tierfreundlicher Pro-

duktionsformen (Art. 75 nLwG); 
f) Ressourceneffizienzbeiträge zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft 

sowie zum effizienten Einsatz von Produktionsmitteln (Art. 76 nLwG); 
g) Übergangsbeiträge zur Gewährleistung einer sozialverträglichen Entwicklung der Landwirtschaft (Art. 

77 nLwG). 
 
Der SUR begrüsst in erster Linie die Direktzahlungs-Typen c) und e) (oben) sowie ebenfalls d) und f).  

Auch die beiden Typen a) und g) sind zu begrüssen.  

Fragezeichen setzt der SUR beim Typ b): Hier ist die Zielsetzung zwar nachvollziehbar, die Wirkung in 
der Praxis läuft jedoch auf eine Beibehaltung einer intensiven Landwirtschaftsproduktion mit allen ihren 
ökologischen Folgen hinaus und hebelt auf diese Weise die beabsichtigte Zielsetzung der neuen Agrar-
politik 2014-2017 wieder aus. Dabei wird auch nicht berücksichtigt, dass im Falle von Notlagen eine In-
tensivierung der Produktion schneller bewerkstelligt werden kann als die teilweise notwendige Extensivie-
rung (v.a. betr. Nährstoffe) von intensiv genutzten Flächen, die sehr lange Zeit in Anspruch nimmt.  
 
Bereits der heutige „Selbstversorgungsgrad“ ist einigermassen fiktiv, da die einheimische Nahrungsmit-
telproduktion doch zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil auf dem Import von Ressourcen basiert (z.B. 
via Soja-Importe für die Tiernahrung).  

Im Falle eines Versorgungsengpasses und einer notwendigen Intensivierung der Produktion wären wir  
- entweder weiterhin sehr stark von Importen von Treibstoffen, Saatgut, Dünge- und Futtermitteln so-

wie Maschinen abhängig  
- oder aber es müssten für diesen Fall grosse Kapazitäten (Pflichtlager) an solchen Gütern vorge-

schrieben werden, deren Kosten die Allgemeinheit (Bund) tragen müsste. 
 
Bericht, Seite 3, unten: 

Antrag: Für die Ausrichtung zusätzlicher Bewirtschaftungsbeiträge für das Sömmerungsgebiet sind flan-
kierende Rahmenbedingungen zu erlassen, welche eine Nutzungsintensivierung im Alpgebiet verhindern. 
 
Die Ausrichtung von Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträgen im Sömmerungsgebiet wird von 
der formulierten Zielsetzung her begrüsst.  
 
Angesichts des bereits bisher feststellbaren und nach Ansicht des SUR aktuell stärker gewordenen Nut-
zungs- und Erschliessungsdrucks befürchtet der SUR, dass Beiträge, welche zusätzlich zu den weiterhin 
ausgerichteten „normalen“ Sömmerungsbeiträgen ausgeschüttet werden sollen, zu einer Verstärkung 
dieser negativen und unerwünschten Entwicklung führen wird: 
- die Bestossung von Alpen wird durch die neuen Zusatzbeiträge, auch wenn sie der Ökologie dienen 

sollen, insgesamt lukrativer -> dies dürfte tendenziell zu mehr Tieren auf den Alpen führen; 
- daraus resultieren wohl höhere Viehzahlen auf den Alpen -> dies dürfte zu mehr Trittschäden führen; 
- die zunehmend schwereren Tiere, die gesömmert werden sollen, sind weniger mobil –> dies dürfte 

die Nachfrage nach Alp-Erschliessungsstrassen erhöhen, da die Bewirtschafter die Tiere nicht mehr 
vom Tal zu Fuss auftreiben, sondern sie mit Viehtransportern auf die Alp transportieren werden; 

- auf Hochleistung gezüchtete Tiere benötigen vermehrt Kraftfutter als ältere Rassen, die besser an 
das traditionelle Alpleben angepasst sind -> dies könnte zu verstärkter Transporttätigkeit auf die Al-
pen führen. 

Um dies zu vermeiden, sind einerseits Einschränkungen und eine strikte Kontrolle dieser Einschränkun-
gen notwendig und andererseits zusätzliche, gezielte Anreize notwendig, die gegen eine Intensivierung 
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wirken, damit nicht trotz Ökobeiträgen eine Intensivierung stattfindet. Es ist für den SUR aufgrund der Un-
terlagen noch nicht ersichtlich, ob solche Massnahmen ins Auge gefasst wurden. 
 
Bericht, Seiten 4-5: 

2.3 Strategie des Kantons für die Schwyzer Landwirtschaft 
 
„Der Bereich „Umfang der ökologischen Leistung punktuell verbessern und produktives Kulturland si-
chern“ hat sich positiv entwickelt, indem nun vier neue Vernetzungsprojekte soweit ausgearbeitet sind, 
dass sie vom Regierungsrat bewilligt werden können. Das revidierte Raumplanungsgesetz, welches per 
1. Januar 2014 in Kraft tritt, wird den Kulturlandschutz verbessern. Die neue Agrarpolitik 2014-17 wird 
den Ausbau der ökologischen Leistungen der Landwirtschaft verstärken.“ 
 
Die Zielsetzungen betreffend Ökologie werden grundsätzlich begrüsst.  

Allerdings sind die Aussagen zur Ökologie im erwähnten Bericht „Kantonalen Strategie für die Schwyzer 
Landwirtschaft“ von April 2011 sehr positiv formuliert.  

Aufgrund der vorhandenen Angaben kann nämlich nicht ausreichend beurteilt werden, ob die ökologische 
Qualität in der Schwyzer Landwirtschaft wirklich gehalten oder gar verbessert werden konnte und kann. 

Es fehlen hierfür bislang die notwendigen Instrumente für ein wirksames Monitoring der effektiven ökolo-
gischen Wirkungen. 
 
 

3. Schwerpunkte der Vorlage 
 
Der SUR kann die Schwerpunkte der Vorlage nachvollziehen und begrüsst sie insgesamt.  
 
Allerdings besteht bei einigen Inhalten noch Verbesserungs- und Ergänzungsbedarf – vgl. Anmerkungen 
zu § 5 (bzw. andere geeignete Stelle), §12, §12a, §12b und §14a, unten. 
 
 

5. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Bericht, Seite 6: 

§ 5 (Qualitätsförderung) 
 
Antrag: Die ökologische Qualität bei den landwirtschaftlichen „Produktionsfaktoren“ ist mit geeigneten In-
strumenten zu sichern und zu fördern.  
 
Neben der Sicherung der Qualität von „Produkten“, d.h. Nahrungsmitteln, ist es nach Ansicht des SUR 
wichtig, in der landwirtschaftlichen Produktion verstärkte Aufmerksamkeit auf die ökologische Qualität 
auch von landwirtschaftlichen „Produktionsfaktoren“ zu verwenden. 

Unter Anderem sollte in der Viehzucht endlich (wieder) von der Maximierung der (Jahres-)Milchleistung 
weggekommen werden,  
- da diese Tendenz einerseits für das Tierwohl nicht immer förderlich ist; 
- und da andererseits Hochleistungsrassen weniger gut ans Gelände im Sömmerungsgebiet – dessen 

Bewirtschaftung nun mit neuen Beiträgen attraktiver gestaltet werden soll – angepasst sind, was den 
Druck auf die Erschliessung durch Strassen für Vieh- und Kraftfuttertransporte auf die Alpen erhöhen 
wird (vgl. oben). 
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Da § 5 zur Streichung vorgesehen ist, soll im Rahmen der Gesetzesrevision an geeigneter Stelle im 
Landwirtschaftsgesetz oder in den weitergehenden Ausführungsbestimmungen eine Regelung formuliert 
werden, welche diese negativen Effekte zu minimieren hilft. 
 
Bericht, Seite 7: 

§ 8 (Erschwerte Produktionsformen) 
 
Der SUR begrüsst die vorgeschlagenen Anpassungen. 
 
Bericht, Seite 8: 

§ 12 (Ökologische Ausgleichsflächen) 
 
Antrag: Es seien Instrumente sowohl für die Umsetzungs- als auch für die Wirkungskontrolle hinsicht-
lich der ökologischen Qualität bei den Ökologischen Ausgleichsflächen vorzusehen.  
 
Der SUR begrüsst die konkreteren Vorgaben für die Ausrichtung von Direktzahlungen. Allerdings fehlen 
noch ausreichende (kantonale) Kontrollinstrumente, um die ökologische Wirkung der Investitionen in den 
ökologischen Ausgleich zu überprüfen und nachzuweisen bzw. – im Falle von allfälligen Mängeln – Kor-
rekturen vornehmen zu können. 
 
Bericht, Seite 9: 

§ 12a (Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen) 
 
Eine Verminderung der Ammoniakbelastung wird begrüsst. Gemäss Kenntnis des SUR müsste die An-
wendung des Schleppschlauch-Systems noch stärkere Verbreitung finden. 

Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, dass das Verwenden von Schleppschlauchsystemen einen gewis-
sen Anreiz bildet, die Jauche-Düngung mit diesem System als generell „ökologisch“ zu betrachten und 
vermehrt auch zu ungeeigneten Zeitpunkten oder noch näher an geschützte Flächen heranzudüngen. 
 
Antrag: Es seien die bestehenden Instrumente zu konkretisieren bzw. neue Instrumente zu schaffen, mit 
denen eine Beobachtung und weitere Optimierung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen wie 
Boden, Wasser und Luft, aber auch Wi ldt iere und Biotope,  sichergestellt werden kann. 
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Einsatz von Flexinetzen abermals noch nicht ausrei-
chend geregelt wird. 
Diese flexiblen Zäune sind sehr praktisch für die Weidehaltung. Sie werden jedoch immer wieder zu tödli-
chen Fallen für Wildtiere. Hier wäre es dringend an der Zeit, Regelungen zu treffen bezüglich  
- des Einsatzortes (am Rande von Naturschutzgebieten, im Waldrandbereich oder entlang von Hecken 

problematisch); 
- der Zeitdauer der Aufstellung und Wieder-Entfernung nach Gebrauch; 
- sowie von Sanktionen im Widerhandlungsfall. 

Entsprechende Regelungen sollten entweder im Gesetz oder in der Vollzugsverordnung (Kriterienliste 
Bonus bzw. Malus) nun getroffen werden. 
 
Bericht, Seiten 9-10: 

§ 12b (Landschaftsqualitätsbeiträge) 
 
Die Zielrichtung, den Kulturlandschaftsschutz nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hin-
sicht zu verbessern, wird grundsätzlich begrüsst.  
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Antrag: Es seien die erarbeiteten Kriterien für die Landschaftsqualitätsbeiträge dem SUR zuzustellen.  
 
Es ist dem SUR leider nicht möglich, eine Aussage über die konkrete Ausgestaltung dieses Instruments 
und damit über dessen Wert zu machen, da er nicht zur Erarbeitung der Kriterien beigezogen wurde.  
Dies ist bedauerlich, da mit diesem Instrument raumwirksame Massnahmen vorgesehen und gefördert 
werden, die einen direkten Einfluss auf die Landschaft und die Ökologie haben. 
 
Der SUR erwartet nun mindestens nachträglich die Zustellung der Kriterienliste und den Beizug bei der 
Begleitung und weiteren Entwicklung dieses Systems. 
 
Bericht, Seite 10: 

§ 14a (Pflicht zur Duldung der Bewirtschaftung von Brachland) 
 
Der SUR begrüsst die vorgeschlagene Ergänzung, soweit sie der Verbesserung der ökologischen Quali-
tät dient. 
 
 

Zusatzbemerkung 
 
Die nun vorgesehenen Änderungen des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes sollen u.a. die Ökologie und 
Landschaftsqualität fördern. Dies ist aus Sicht des Schwyzer Umweltrats (SUR) positiv. 
 
Insgesamt sind in der kantonalen Landwirtschaftsgesetzgebung die Bestimmungen zu Ökologie und 
Landschaftsschutz dennoch oft zu unverbindlich bzw. sie fehlen ganz, z.B. in der „Verordnung über land- 
und forstwirtschaftliche Flurgenossenschaften sowie Einzelmassnahmen zur Bodenverbesserung“ (SRSZ 
312.310), obschon die damit geregelten Aktivitäten einen starken Einfluss auf Ökologie und Landschaft 
haben. 
 
 
Besten Dank für Ihre Bemühungen, die Berücksichtigung dieses Schreibens für die weitere Entwicklung 
und Umsetzung des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes und für weitere Informationen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
i.A. Michael Erhardt, Geschäftsführer SUR 
 


