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I

Kurzfassung

Landwirte sollen

möglichst

aus

umweltgerechtem

und

eigener Erkenntnis

Handeln kommen. Dabei

Überzeugung

umweltgerechtes

muss

deln wirtschaftlich interessant sein. Doch auch unter dieser
wird

es

gehen!

wirtschaftlichen

tegie

Strategie

Mit dieser

Umweltpolitik,

will die

ihre Ziele im

eine Schlüsselrolle

und

Landwirte und Bäuerinnen

Weiterbildung

schaften überall in der Schweiz
Die

Veränderungen

ökologischen,
nicht durch

und

damit die landwirtschaftliche

gefordert wird,

Kooperation

Forschung wird in dieser Förderstra¬

unternehmen, weil

zu

sollen

möglichst

jedoch auf

bald als

sind auf der

Beratung der aktiven

von

ihnen rasches Han¬

Nutzung

der Kulturland¬

nachhaltig gelten

Grundlage

der

ökonomischen und sozialen

Fremdsteuerung.

nicht

mit der

Bereich erreichen. Der land¬

zugedacht. Besondere Anstrengungen

Ebene der nicht-formalisierten

deln

Agrarpolitik,

ökologischen

Berufsbildung

in

Voraussetzung

Allgemeinheit

ohne Verhaltensvorschriften im Interesse der

zu

Han¬

von

kann.

Einsicht in die

Zusammenhänge erfolgen und

Letzteres wäre mit dem in

unserem

Kultur¬

kreis des 20. Jahrhunderts verankerten Menschen- und Gesellschaftsbild
nicht vereinbar und auch nicht
steme, in welche die Menschen

komplex

und

vielfältig,

sachgerecht.

als dass sie mit

Richtung Nachhaltigkeit verändert
auch für die landwirtschaftliche

Die

sozio-ökologischen Sy¬

eingebunden sind, präsentieren sich als

allgemeingültigen Rezepten

werden könnten. Dies

Nutzung

gilt

zu

in

insbesondere

der natürlichen Ressourcen, die

selbst in einem kleinen Land wie der Schweiz unter unterschiedlichsten

ökologischen,
Das
ren

ökonomischen und sozialen

Pilotprojekt 'Naturgemässe
1990 bis 1995

zur

sich abzeichnenden

dieser Arbeit

zur

Kulturlandschaft Fricktal' hat in den Jah¬

politischen

derstrategie beigetragen.

Wie

war

Wirkungen

Bedingungen erfolgt.

und fachlichen
das

möglich?

Umsetzung

Und kann

zufrieden sein? Das

dieser För¬

man

Pilotprojekt

mit den
wird in

Fallstudie. Die Aufmerksamkeit wird zunächst auf die

Lernprozesse gelenkt, die

in einem

Vorranggebiet

des Natur- und Land-

10

Schaftsschutzes in kurzer Zeit

zur

schonenden

mit rund hundert Bauernfamilien führten.

Die

Agrarproduktion

geschickte Verknüpfung

fenden

politischen

zur

menbedingungen beigetragen,
im Kanton

angedeutet,

Damit ist

Beratung
•

von

Wie sind
ihre

im

Entwicklung

Aargau (und

von

mit lau¬

eidgenössischer

Ebene

der Instrumente und Rah¬

die für die breite

darüber

Pilotprojekt

Verwirklichung

hinaus) nötig

dass anhand dieser Fallstudie die

diskutiert werden können,
eine wirksame

Lernprozessen

von

Prozessen auf kantonaler und

hatte im weiteren wesentlich

Förderstrategie

Vereinbarung einer besonders umwelt¬

dieser

sind.

Fragestellungen

denen hier ausgegangen wird, dass sie für

(nicht-formalisierte) umweltbezogene Weiterbildung

zentraler

und

Bedeutung sind:

Lernprojekte (Lernprozesse)

Handlungssysteme,

zu

gestalten, damit die Beteiligten

Alltag eingebunden sind,

in die sie im

in Rich¬

tung Nachhaltigkeit verändern können?
•

Welche

Aufgaben

sollten Personen

Veränderungsprozesse
Welches

System-,

in

wahrnehmen, die solche Lern- und

Gang bringen und begleitend fördern wollen?

Prozess- und Selbstverständnis, welche

Kompetenzen

und Methoden brauchen sie dafür?
•

Wie können Lernsituationen oder
se

günstige Rahmenbedingungen

Lernprozesse geschaffen werden?

Welche

Möglichkeiten

für die¬

hat hier der

Staat?
•

Welcher

Handlungsbedarf

kann

aus

dieser

Analyse für

lichen im Bereich der landwirtschaftlichen

schung,

insbesondere der landwirtschaftlichen

die Verantwort¬

Berufsbildung
Weiterbildung

und

For¬

und Bera¬

tung sowie für die Agrar- und Umweltpolitik abgeleitet werden?
Genau

so

lauteten die

Als Adressat

von

Formulierungen

Weiterbildungs-

die einzelne Bauernfamilie im

auch nach

ökologischen

ökonomischen
sich

jedoch

als

im

und

Forschungsplan allerdings

Beratungsprojekten

Vordergrund,

Kriterien

optimiert

die ihr

zu

eng und die

Zielsetzung

stand damals

Produktionssystem

und sich

Rahmenbedingungen anpasst.

nicht.

so an

die

neuen

nun

polit-

Dieser Blickwinkel erwies
als nicht

weitgehend

genug,
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gemessen

an

den Lern- und

Innovationsprozessen,

nachhaltige Entwicklung ausgelöst
Als Orte für diese Lern- und
ke idententifiziert, die

wirtschaftsbetriebe
und Natur

-

gefördert

Innovationsprozesse

den Akteuren im

im Kontext des Marktes sowie im Kontext

umweltbezogene Lernprozesse
implementierten

Ergänzend dazu braucht
der

wurden soziale Netzwer¬

Handlungssystem

es

der Land¬
von

Kultur

wichtige Faktoren,

die

in sozialen Netzwerken beeinflussen. Eini¬

ge dieser Faktoren könnte der Staat noch besser

den bisher

die im Hinblick auf eine

werden sollten.

werden. Ermittelt wurden auch

gebildet

-

von

und

aktivieren, als

mit

er es

Instrumenten vermag.
auch eine

Lage ist, innovationsfördernd

Weiterbildung

und

Beratung,

die in

wirken. Die inhaltlichen Stossrich-

zu

tungen, Methoden und Kompetenzen werden eingehend behandelt und in

Beziehung

zur

aktuellen Situation gesetzt, die stark durch den

Agrarpolitik geprägt

Diese

Forschungsarbeit begründet
-

ländlichen Raum

in
-

der

wird.

neuen

Landwirtschaft

Vollzug

Verbindung

die These, dass

mit einer

auf der lokalen und

es

für eine

nachhaltige

nachhaltigen Entwicklung

regionalen

Ebene

neue

und

im

ver¬

bindliche soziale Netzwerke braucht:

a)

in allen Kulturlandschaften ein

um

Teilhaber
den

b) um

zu

gewährleisten,

ökologischen
neue

einen

im

Erholung

satz.

zu

zu

neu zu

durch die

vereinbaren¬

entwickeln, die auch der Be¬

Möglichkeiten bieten,

Lebensstil in den Bedürfnisfeldern der

um

Ernährung

praktizieren.
Ergebnissen

dieser Fallstudienfor¬

als auch auf einem international beachteten

Es werden konkrete

mit dem nationalen
dem

periodisch

attraktive

Diese These beruht sowohl auf den

schung

an

Dienstleistungen

Agglomerationsraum

nachhaltigen

und der

Ressourcenmanagement

Zielen orientieren kann;

Produkte und

völkerung

das sich

Umsetzungsmöglichkeiten

Aktionsprogramm

Landschaftskonzept Schweiz,

für eine

konzeptionellen
im

An¬

Zusammenhang

nachhaltige Entwicklung,

dem regionalpolitischen Programm
der
laufenden
Plus',
'Regio
Agrarreform und nicht zuletzt auch mit dem

12

neuen

Konzept für die Weiterbildung

von

Landwirten und Bäuerinnen dis¬

kutiert.
Wird diese These

geteilt, lohnt

landwirtschaftliche
wie

sich darüber nachzudenken, wie sich das

es

Wissenssystem vermutlich weiter

Forschung, Bildung, Beratung

verändern wird und

und Praxis in Zukunft zusammenwirken

sollten, damit die vielfach noch unerkannten Entwicklungspotentiale im
ländlichen Raum entdeckt und genutzt werden können.

Abstract
Farmers should be able to
on

their

own

ness to act

and
at

legal

the

and

in

a

same

willing-

a more

of the Swiss

policy

landscape
on

social, economical

sustainable

agriculture

the

preserving
have been

diversity

implemented

the level of the federal and canto-

the environmental

goals

for

set

agricul¬

Switzerland should be achieved.

Education and extension
the necessary

learning

important

facilitating
study

are seen as

processes

extension

on

project

the management of

where farmers and other
The

way, the

time! Direct payments to farmers for

through interpolicy Cooperation

ture in

an

environmentally compatible activities

environmentally responsible

nal governments. With this

of

to

conditions have to be conducive to

multi-functionality

1993

move

realization and conviction! In order to reinforce the

users

important

instruments for

farm level. Based

this

study points

agricultural
of the

on

the

ecosystems above farm

particular ecosystem

Knowledge System in Switzerland concerning
facilitate

platforms

for

experiences
necessity

out the

are

ends with recommendations for actors within the

tences necessary to

facilitating
of

level,

involved.

Agricultural

the instruments and compe-

resource use

negotiations.

Keywords
Agrar- und Regionalpolitik,

Wissenssysteme,
Lernprozesse
Inhaltsanalyse

Natur- und

Landschaftsschutz, Nachhaltigkeit,

umweltverantwortliches

in sozialen Netzwerken;

Handeln,

umweltbezogene

Fallstudienforschung, qualitative
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Problemstellung

2

2.1

Zielsetzung

und

Einleitung

Diese

Forschungsarbeit

beruht auf einer

Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen
zum

Zeitpunkt

Rahmen der

der

Weiterbildung

wirtschaftlichen
aus

von

Wende in der

hatten wir

Lernprozessen

der

von

erlebte. Im

Beratungszentrale

Praxis, Beratung und

aus

Neuorientierung hingewirkt.

Naturschutzorganisationen,

wirtschaftlichen

-

Die

Begründung

für die¬

Handeln fand ich in der bäuerlichen Praxis selbst, aber

antizipierende

auch bei

Agrarpolitik

-

landwirtschaftlichen und bäuerlich-haus¬

Beratungskräften

auf diese

die ich 1992 als

Lindau (LBL)

Beratungszentrale

schon seit Jahren mit vielen Interessierten

Forschung
ses

ökologischen

Problemstellung,

Bewirtschaftung

und damit auch

allen Stufen bereit

waren.

Zwei

zur

die nicht

auftraten,

nur

sondern

Kooperation

Erfahrungen

mit Kritik

an

der land¬

gemeinsamen

zu

mit der Landwirtschaft auf

waren

für mich

prägend:

a) Schon im Winter 1986/87 zeigten sich die Landwirte in den Kantonen
Zürich und
kreis

Thurgau mehrheitlich interessiert,

Umwelt-Landwirtschaft-Ernährung

unter anderem

zu

sich mit dem Problem¬

befassen. Dies äusserte sich

darin, dass sich damals schon jeder Vierte vorstellen

konnte, auf Biologischen Landbau umzustellen und jeder Zweite fühlte
der

Integrierten

sich

von

zept

erst

men

des 'NFP Boden'

zwei Jahre

Produktion

zuvor

allgemein

umschrieben wurde. Die im Rah¬

durchgeführte Untersuchung

maligen Rahmenbedingungen

zum

ren

einzige

Produktionsformen

Chance für die

zu

lernen, eine echte, aber

Verbreitung

liege (Roux 1988, 86).

von

Denn

Anreize durch den Markt oder durch die Politik
kaum.

kam unter den da¬

Schluss, dass in der vorhandenen Be¬

reitschaft vieler Landwirte und Bäuerinnen
leider auch die

obwohl dieses Kon¬

angesprochen,

gab

umweltschonde-

positive
es

in

äussere

jener

Zeit
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b) Auch für die Anliegen des Naturschutzes erlebte ich die Bauern mehr¬
heitlich offen.

Allerdings

mussten die

Massnahmen für sie

sammenhang getroffenen
diese ihre

Bewirtschaftung

Dass

gierten.

jedoch

und damit auch ihre

für alle

wo

ziel angepasste

Biotope

Bedeutung

eine dem Schutz¬

mit den betroffenen Bauern vereinbart

Kyburz 1990).

Signale.

für mich erfreuliche

waren

übrigen

soweit

Interessen tan¬

erfuhr ich 1989/90 in der Gemeinde

kommunaler

von

Bewirtschaftung

werden konnte (Roux &
Das

einsichtig sein,

in einem fairen und fachlich fundierten Verfahren

Lösungen gefunden werden können,
Zell,

Schutzziele und die in diesem Zu¬

Denn die

Gespräche

in der Ar¬

'Lebensräume' des Schweizerischen Bundes für Naturschutz

beitsgruppe

und des Schweizerischen Bauernverbandes

1987 bis

von

1989 Hessen

erahnen, dass bei der Beurteilung der Landwirtschaft nach ökologischen

Kriterien, ihr Beitrag

zur

Förderung

(Arbeitsgruppe

den würde

Kriteriums entpuppte sich

zwischen Ursache und

plexer sind,

Artenvielfalt

'Lebensräume'

jedoch

als

1989).

schwierig,

stark

gewichtet

Das Beurteilen dieses

weil die

Zusammenhänge

beim landwirtschaftlichen Gewässer- und

Bodenschutz. Ein faires Bewerten erschien mir

nur

möglich

zu

Nutzer und Schützer einer bestimmten Kulturlandschaft die

Situation

würden,

gemeinsam

einschätzen und dann nach

diese Situation

um

bare Massnahmen sollten

Beteiligten
neten
sen.

zu

verbessern.

möglichst

sein,

Einsichtige

Indikatoren ableiten lassen,

wenn

ökologische

Möglichkeiten

suchen

Ziele und realisier¬

auf der lokalen Ebene zwischen allen

vereinbart werden können. Daraus würden sich auch die
um

den

Der Befund wäre dann wiederum

serungen. Ein solches

wer¬

im Bereich der Biodiversität noch kom¬

Wirkung

beispielsweise

als

der

Erfolg

nachvollziehbar

Ausgangspunkt

geeig¬

zu mes¬

für weitere Verbes¬

gemeinsam betriebenes 'Umweltmanagement'

für die

landwirtschaftlich genutzte Landschaft müsste institutionalisiert werden
können. Wie mir in der Gemeinde Zell
ein durchaus
Inzwischen

Augen geführt wurde,

wäre dies

gangbarer Weg.

war

die

tik da. Der Bund
lien an, auf

vor

ökologische

knüpfte

Integrierte

mit

Wende in der schweizerischen

Erfolg

an

Agrarpoli¬

die Bereitschaft vieler Bauernfami¬

Produktion oder

Biologischen

Landbau umzustel-

15

fen. Die

Programme

ihnen sollen

positive

wurde der

Direktzahlungen

len. Mit

richten sich direkt

ökologische

an

äussere Anreiz dafür

geschaf¬

die Landwirtschaftsbetriebe. Mit

Ziele erreicht werden, die für die nationale Ebene

formuliert sind. Ein Aushandeln

von

ökologischen

konkreteren

Zielen zwi¬

schen Nutzern, Schützern und dem Staat auf einer kommunalen oder

gionalen
Daraus
te.

Ebene wird jedoch bisher nicht

ergab

Mit der

sich die

die mich

Problemstellung,

ökologischen

Wende in der

zu

dieser Arbeit motivier¬

Agrarpolitik

umweltbezogene Lernprozesse in der Landwirtschaft
Die

re¬

verlangt.

Umstellung

werden zweifellos

in einer klar definier¬

der Landwirtschaftsbetriebe

ten

Richtung beschleunigt.

auf

Biologischen Landbau und Integrierte Produktion erfordert teilweise

auch

neues

Wissen, das entwickelt und möglichst breit und wirksam

mittelt werden soll. Diese

landwirtschaftlichen
der

Weiterbildung

Grenzen dieser

Möglichst frühzeitig
nachhaltige

im

Vermittlungsaufgabe

Beratung.

bean¬

Als LBL-Mitarbeiter in

ich Interesse

prioritären Tätigkeit,

agrarpolitischen Strategie

für eine

an

den

Möglichkei¬

die eng mit der

Umsetzung
ökologischen Bereich verknüpft wurde.

wollte ich erkennen, welche weiteren
Landwirtschaft in Kulturlandschaften

Lernprozesse

gefördert

wer¬

sollten, sofern sich dies als notwendig erweisen würde.

den

Bevor die
nen

und

und

Kapazitäten der umweltbezogenen

Gruppe Beratungsentwicklung zeigte

ten und

der

Entwicklungs-

seit 1992 denn auch die meisten

sprucht

ver¬

Problemstellung präziser gefasst wird,

und Leser, die mit dem

angesprochenen

möchte ich für Leserin¬

Problemkreis

weniger

vertraut

sind, einen allgemeineren Zugang eröffnen. Dazu verwende ich die Einlei¬
tung

zu

punkte

einem

Beitrag,

für eine

in dem ich

Kooperation

aufzuzeigen (Roux 1995a,
aus

Anlass des

zwischen Naturschutz und Landwirtschaft

lf.).

Er ist Bestandteil einer

Publikation, die

Europäischen Naturschutzjahres realisiert

werden die Ziele und

breiten

21

versuchte, Hintergründe und Ansatz¬

Lösungsansätze

wurde.

Darin

des modernen Naturschutzes einer

Öffentlichkeit näher gebracht (Hintermann

et

al.

1995).
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2.1.1
Wer

Landwirtschaft verändert Kulturlandschaft
den Stränden des Mittelmeers in die Schweiz

von

blickt
einem

von

hoch oben ein Land zwischen

saftig grünen

deanflug

gleicht,

von

einer Zeitreise

aus

Alpenbogen

reich

verliert diese Landschaft aber

Kämen wir
erstaunt

Paradies

Beginn

möglich

immer

die

Herstellung

enorm

viel

von

umgestaltet

wor¬

des Industriezeitalters wird menschliche Arbeitskraft

konsumfertigen Nahrungsmitteln,

von

Vorfahren

unserer

heute

durch industrielle Prozesse ersetzt. Dies

breiten Sortiment

zu

verändern bei den

gilt

auch für

die heute in einem

allen Jahreszeiten in den Grossverteilern der

Zentren erhältlich sein müssen. Diese selbstverständlich

sprüche

ihrer Schönheit.

von

dem 19. Jahrhundert zurück, wir wären

radikal nach den Bedürfnissen der Menschen

wo

er¬

Flüssen und Seen. Im Lan¬

an

plötzlich

darüber, wie die feingliederigen Landschaften

den sind. Seit

zurückfliegt,

und Jurahöhen, das

technischen

heutigen

gewordenen

Möglichkeiten

An¬

die Land¬

schaft.
Während die bäuerlichen Gemeinschaften in früheren Jahrhunderten

Region

zu

Region

verschiedene

Bewirtschaftungsformen und

von

Baustile her¬

vorbrachten, die den natürlichen Verhältnissen angepasst sein mussten,
erhielt die Landwirtschaft im 20. Jahrhundert den

die Landschaften in allen

Regionen

nellen und maschinellen

Nutzung umzugestalten,

stark wachsenden

nach den

Bevölkerung preisgünstig

Auftrag

und die Mittel,

gleichen Kriterien der ratio¬

zu

um

die

gewährleisten.

wurden vergrössert und entwässert. Geländemulden wurden
Bäche

eingedolt

oder kanalisiert, das alte

durch Flurstrassen ersetzt, die mit

Wegnetz

wurde

und

aufgelöst

und

und Ferienhäuser

umgewandelt

bis hin

Gleichzeitig

den vielerorts die traditionellen Bauernhöfe und Maiensässe in

gebäude

Die Felder

aufgefüllt

Bodenbearbeitungsgeräten

den schweren Erntemaschinen befahren werden können.

der

Ernährung

zu

wur¬

Ökonomie¬

oder mussten den wachsenden

Dörfern, Städten und Verkehrsträgern weichen.
Das

Ergebnis

fünfziger

dieser

Entwicklung,

welche die Landwirtschaft seit den

Jahren voll erfasst hat, ist ebenso eindrücklich wie

Mit immer

weniger Menschen, dafür

mit mehr Maschinen,

folgenschwer.
Energie,

Dün-
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ger, betriebsfremden Futtermitteln und

Bevölkerung stetig

Agglomerationen
den genannten

dung

Veränderungen

der natürlichen

seen

der Tierbestände in

Überdüngung

Dies ist

wichtigster

der

beispielsweise

Fliessgewässer

beunruhigend,

Gleich mehrfach

reinigen

gelitten

Intensivierung

Gefähr¬

wesentlich verantwort¬

und der kleineren Mittelland¬

wird das Grundwasser mit Nitrat
besonders in Ackerbau¬

weil sich verschmutztes Grundwasser als

und wertvollster Rohstoff der

Schweiz kaum mehr

zur

gewissen Futterbaugebie¬

Pflanzenbehandlungsmitteln verschmutzt,

gebieten.

führte neben

Lebensgrundlagen.

Phosphor. Weniger augenfällig

mit

und mit

und

Leistungssteigerung

in der Landschaft rasch auch

ten der Zentral- und Ostschweiz ist

lich für die

mit einheimischen

zunahm und bestes Kulturland in den

überbaut wurde. Diese

übermässige Erhöhung

Die

wur¬

konnte laufend erhöht werden, obwohl in den letzten

Nahrungsmitteln
Jahrzehnten die

Selbstversorgungsgrad

Der

Erträge gesteigert.

den die

Pflanzenbehandlungsmitteln

Trinkwasserversorgung in der

lässt.

hat auch der Boden unter der

Mechanisierung

der Landwirtschaft. Ein Drittel aller Böden wurde in

den vergangenen Jahrzehnten erheblich über den Bedarf hinaus mit Phos¬

phor aufgedüngt.
grossem

gilt

besonders für die Naturwiesen in Gebieten mit

Hofdüngeranfall. Übrigens

in grossen
zum

Dies

setzt die Güllewirtschaft auch Methan

Mengen frei, das als Treibhausgas die Luft belastet und dort

Klimawandel

beiträgt.

Doch zurück

zum

Boden.

Erfolgt

die Boden¬

nutzung nicht standortgerecht, werden die Böden verdichtet, beste Erde
wird

weggeschwemmt

Bodenschutz

muss

und das Bodenleben wird

empfindlich gestört.

Dem

die Landwirtschaft deshalb grösste Aufmerksamkeit

schenken, indem die Bodennutzung auf den Standort und die Bodenquali¬
tät

angepasst wird. Dieses Ziel lässt sich rasch formulieren, ist jedoch

schwer
des

zu

nur

erreichen, weil dies in gewissen Regionen sogar die Aufgabe

Feldgemüsebaus

oder des Ackerbaus bedeuten könnte.

In intensiv genutzten Landschaften wurde auch der Lebensraum für wild¬

lebende Pflanzen- und Tierarten immer enger. Als

40 Prozent aller Tierarten und (im Mittelland)
und

Farnpflanzen gefährdet.

Folge

davon sind über

über 50 Prozent der Blüten-

Die Landwirtschaft hat als

grösste Flächen-
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nutzerin

dieser alarmierenden

zu

Entwicklung

am

beigetragen

meisten

(Korneck & Sukopp 1988). Gefährdet sind insbesondere Pflanzen- und
Tierarten, die in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft leben
und dort auf besonders feuchte oder trockene, nährstoffarme oder struktur¬
reiche Lebensräume

sind. Gemeint sind Streuewiesen, arten¬

angewiesen

reiche Blumenwiesen,

Streuobstgebiete

und extensiv genutzte Wiesenstreifen

und

entlang

von

Geländekanten sowie die Strauch- und Krautsäume
dern und

Feldgehölzen.

Auf einen Restbestand

wirtschaftlichen Nutzfläche wurden diese

aber auch Hecken

Obstgärten,

von

Wegen,
entlang

Bächen und

von

Waldrän¬

3,5 Prozent der land¬
Lebensräume der

vielfältigen

traditionellen bäuerlichen Kulturlandschaften des Mittellandes bis Ende
der

achtziger

Jahre

zurückgedrängt (Broggi

gen Erkenntnissen müsste

jedoch

&

Schlegel 1989).

Nach heuti¬

mindestens 10 bis 15 Prozent der Fläche

in den intensiv genutzten Landschaften als naturnahe Lebensräume
tet

sein,

nur

Leistungsauftrag für

die Landwirtschaft

die Landschaft auch die bäuerliche Landwirtschaft steht unter

Druck. Die

Agrarproduktion
konzentriert

duktionskosten

soll

an

den Standorten mit den tiefsten Pro¬

werden,

fordern

Marktkräfte. Zwei Motoren treiben diese
die zunehmende
den

Liberalisierung

und

zwingen

Produktionskosten

zu

der

aus

weltweit

Entwicklung

Agrarmärkte

an.

wirkenden

Erstens fördert

die Konkurrenz unter

die Produzenten, die im Markt bleiben wollen, ihre
senken. Die Landwirtschaft in

ökonomischen Gründen weiter rationalisieren,
Konkurrenz

die

Die Preise sinken zugunsten der Konsu¬

Nahrungsmittelproduzenten.

menten

gestal¬

die Artenvielfalt dort erhalten werden soll.

Neuer

2.1.2

Nicht

wenn

Übersee

und

dafür sorgt der zweite Motor

aus

Osteuropa

wenn

sie

gegenüber

Standortbedingungen

cher Zusammenarbeit

eingesetzt

aus

der

notwendigen

-

Technik. Doch

diese wird immer teurer und die Investitionen lohnen sich erst,
unter besten

wird

bestehen will. Dies kann sie

mit der dazu

-

Mitteleuropa

wenn

sie

in Grossbetrieben oder in überbetriebli¬

werden können. In den Rand- und Grenz-

ertragsregionen Europas vermögen die Bauernfamilien kaum mehr Schritt
zu

halten, und

Für die

es

droht dort die

Aufgabe

ökologischen Probleme,

der landwirtschaftlichen

die mit der

Industrialisierung

Nutzung.

der

Agrar-
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Produktion
boten. So
ne

verbunden sind, werden wiederum technische

Lösungen ange¬

die Gentechnik in der Pflanzen- und

Tierzüchtung ei¬

verspricht

wachsende Produktivität bei

stetig

belastung

Bedingungen

auch unter

abnehmender Umwelt¬

gleichzeitig

von

Monokultur und Massentierhal¬

tung. Dies ist das Szenario der industrialisierten Landwirtschaft, die sich
auf die

kostengünstige

Produktion

pflanzlichen

von

und tierischen Roh¬

stoffen beschränken möchte.
Die Bauernfamilien in der Schweiz bekommen diese Marktkräfte zuneh¬
mend

zu

spüren. Seit anfangs der neunziger Jahre sind die Einkommen

Pflanzenbau und

Tierhaltung

stark

Von 1990 bis 1995 sind die

rückläufig.

landwirtschaftlichen Einkommen in den Talbetrieben
gen durch den Bund

-

um

der

lungen dazugerechnet, beträgt

-

ohne Direktzahlun¬

Werden die Direktzah¬

gesunken!

62 Prozent

der landwirtschaftlichen Ein¬

Rückgang

kommen in den Talbetrieben noch immer 36 Prozent und in den
trieben 30 Prozent

wirtschaftlichen

bundenen hohen sozialen und

ne

gebrochen

neuen

Rahmenbedingungen,

vollständigen Industrialisierung
Risiken

Bergbe¬

(Liechti 1996).

Die Landwirtschaft braucht weltweit einen
neuen

aus

der

die Tendenz

Agrarproduktion

ökologischen

mit

politischen Auftrag

wenn

zu

einer

mit den damit

Kosten und den

ver¬

politischen

werden soll. Chancen auf der internationalen Politbüh-

sind vorhanden. Im Rahmen des Welthandelsabkommens GATT / WTO

wurde 1994 der Grundsatz verankert, dass die Landwirtschaft nicht
Produktion

von

handelbaren Gütern dienen muss, sondern auch

sorgungssicherheit
chen

eines Landes und

Lebensgrundlagen beitragen

zur

darf

nachhaltigen Nutzung

wenigstens respektiert.

Beitrag
dern

der Landwirtschaft

von

den

Die Schweiz

Regierungen

Es werden

bis eine

Verhandlungen nötig sein,

zur

zur

der

Ver¬

der natürli¬

(aber nicht muss). Diese zusätzli¬

chen Funktionen der Landwirtschaft werden heute

Sicht

nur

jedoch

aus

handelspolitischer

noch zähe internationale

nachhaltige Agrarproduktion

Erhaltung

und der

der Artenvielfalt in allen Län¬

tatsächlich realisiert werden müssen.

verfügt vergleichsweise

über eine

günstige Ausgangslage,

um

diese Ziele schon heute anzustreben. Der Handlungsspielraum, den das
Welthandelsabkommen GATT / WTO offen

gelassen hat,

muss

mit einem
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neuen

Leistungsauftrag

an

Ein erster Versuch, diesen

die Landwirtschaft aber auch genutzt werden.

Auftrag

scheiterte im März 1995 in einer
gen bei der
neuen

Frage,
ein

schen

Kräfte

zu

verankern,

grundsätzlich einig.

lie¬

die Landwirtschaft den

konsequent
Über die Stossrichtung,

erfüllen hat.

zu

wie in der

wachsen könnte, sind sich die

Agrarkonsens

neuer

Bundesverfassung

Volksabstimmung. Die Differenzen

wie rasch und wie

Leistungsauftrag

Bevölkerung

in der

Auf

Verfassungsebene

wurde

politi¬
er

im

gefunden, sodass im Juni 1996 der neue Landwirt¬
3lotclies mit stabilen Leitplanken für die Weiterführung der

zweiten Anlauf rasch

schaftsartikel

werden konnte.

Agrarreform verankert
Der Bund hat

chen

dafür

nun

sorgen, dass die Landwirtschaft durch eine

zu

und auf den Markt

nachhaltige

Beitrag

leistet

Produktion einen wesentli¬

ausgerichtete

zur:

a) sicheren Versorgung der Bevölkerung,
b) nachhaltigen Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen und Pflege der
Kulturlandschaft,

c) dezentralen Besiedlung des Landes.
Bemerkenswert ist, dass die

Regionen
on

der Schweiz

Verbindung

sichergestellt

der Landwirtschaft auf den

Aufteilung

in

Der

Beitrag

leistung.

Versorgung

übrigen Aufgaben

gewährleistet

schaftung nachhaltig

Magerwiesen,

erfordert eine Produktions¬

Flächenbewirtschaftung

Versorgung gesichert ist,

vielfältige
an

abgelegene
der

im

würde Kul¬

Lebensräume wie die trockenen und

Nutzung gebunden

übergehen.

Wenn davon

nur

Flächen in unerschlossenen Gebieten betroffen sind,

ist diese natürliche Sukzession nicht
ten von

muss

hat die Bewirt¬

Bewirtschaftung

eine landwirtschaftliche

sind, verbuschen und mit der Zeit in Wald
einzelne

grossräumige

Bevölkerung

sein. Ohne minimale

die

keine

Landschaftspflegeregionen.

stehen. Damit die Produktion auch in ferner

und die

zu

turland und damit auch

feuchten

der

allen

und

Aber die damit verbundene

Dienst aller

Zukunft

produktivsten Böden,

Agrarproduktionsregionen

zur

Nutzung und Pflege in

von

werden soll. Also keine Konzentrati¬

Aufgabe

problematisch.

der landwirtschaftlichen

nicht erfasst werden. Auch

aus

Ganze

Regionen

soll¬

Bewirtschaftung hingegen

regionalpolitischen Gründen

wäre dies
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nicht erwünscht, denn mit der touristischen

Bedeutung,

die

vielfältigen

Kulturlandschaften zukommt, soll die Landwirtschaft auch in Zukunft ei¬
nen

wesentlichen

higkeit
Der

Beitrag

für die wirtschaftliche und kulturelle Lebensfä¬

des ländlichen Raumes leisten.

Erfolg

der

eingeleiteten Agrarreform wird also wesentlich

werden, ob die Landwirtschaft einen

messen

Leistungsnachweis erbringen

telpunkt

der

ge, wie der

politischen

kann

(BV

genügenden ökologischen

31ocües,

Art.

daran ge¬

Abs.

3a). In den Mit¬

und fachlichen Diskussionen rückt somit die Fra¬

ökologische Leistungsauftrag

an

die Landwirtschaft

interpre¬

tiert, konkretisiert, erfüllt und evaluiert werden kann.
Partnerschaft zwischen Naturschutz und Landwir tschaft

2.1.3

Viele Bauernfamilien sind heute

bereit, sich auf die

neuen

Bedürfnisse der

Gesellschaft ernsthaft einzulassen und sich insbesondere mit den Zielen
des Naturschutzes im Bereich der Kulturlandschaft vertraut

zu

machen.

Dabei stellen sie fest, dass der moderne Naturschutz für die Kulturland¬
schaft umfassende Ziele setzt. Die Natur braucht viel mehr Raum als heute.
Allein im schweizerischen Mittelland

muss

der Bestand naturnaher Flä¬

chen in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft
Hektaren

werden,

Ende der

am

achtziger

Jahre

um

von

rund 23'000

über 50'000 Hektaren erhöht

die wildlebenden Arten der Kulturlandschaft eine echte

wenn

Überlebenschance erhalten sollen. Diese Fläche könnte die Landwirtschaft

grundsätzlich entbehren,

denn in den nächsten Jahren werden rund lOO'OOO

Hektaren Kulturland nicht mehr für die landwirtschaftliche Produktion ge¬
braucht
in der

(vgl.

S.

227). Dies eröffnet reale Perspektiven für den Naturschutz

Kulturlandschaft, auch

tisch

zum

nicht

nur

gewünschten Ergebnis

quantitative

Angestrebt

gleichzeitig

dieser

neue

Spielraum

nicht automa¬

führen wird. Denn Naturschutz kennt

Ziele im Sinne

von

mehr naturnahen Lebensräumen.

werden vielmehr auch artenreiche und attraktive Landschaften.

Diese hohen Ziele lassen sich

•

wenn

nur

erreichen,

wenn

folgende

Massnahmen

realisiert werden:

Ausgehend

von

den noch bestehenden naturnahen Lebensräumen soll

auch in der intensiv genutzten

Agrarlandschaft

ein

System grossflächi-
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(magere, feuchte und trockene Wiesen)

ger extensiv genutzter Flächen
oder auch
von

praktisch ungenutzter

(Hochmoore, Uferbereiche)

Gebiete

mindestens 10 bis 20 Hektaren

Dazwischen braucht

extensive Wiesenstreifen, Buntbrachen, die

Kleingehölze,
mit den

Kerngebieten

ausreichend grosse
•

Zusätzlich braucht

produktion

wie naturnahe Bäche,

Vernetzungsstrukturen

es

des Naturschutzes erst die Vielfalt

an

es

umweltgerechte Agrar¬

Vorrangebieten

des Natur- und Land¬

und insbesondere in

besonders naturnaher,

gezielte Förderung

Landbau, Integrierte Produktion, Freilandhaltung),

Diese

flächendeckende

wurde in den letzten Jahren

Strategie

Klettgau

unter der

Leitung

(FiBL), "Natur

wurde

Naturschutz- und

des

der

war

Bauernorganisationen

senschaft, "Naturvielfalt uf

em

im

Projekt "Naturgemässe

Bund und Kanton haben

parallel

rechtlichen und finanziellen

breiter Basis

zur

schaffhausischen

der

zur

für

biologischen

Beitrag

700-Jahrfeier der

Aargau

zu

diesen

Eidgenos¬

entsprechende Pilotpro¬

entwickelte seine Instru¬

(vgl. Kap. 5).

praktischen Experimenten die

Voraussetzungen verbessert, damit

Realisierung geschritten

werden kann. Das

verpflichtet

schen Naturschutz und Landwirtschaft

auf

Bundesgesetz

mit zusätzlichen naturna¬

hen Lebensräumen in intensiv genutzten Gebieten

Grundlage

nun

die Kantone im Artikel 18b

ökologischen Ausgleich

Artikel wurde auch die rechtliche

Land¬

der zürcherischen

Kulturlandschaft Fricktal"

über den Natur- und Heimatschutz
schon seit 1987, für den

in verschiedenen

im

Heimet" hiess das

in der Innerschweiz und der Kanton

Thomet & Thomet-

gemeinsam

80er Jahre

Forschungsinstituts

Bauernhand"

aus

Fachkreisen des Natur¬

aus

vorgeschlagen (vgl.

Mitte

Pilotprojekten, angefangen

mente

(Biologischer

in vielen Gebie¬

Nutzung nötig machen wird.

Thoutberger 1990). Experimentiert

jekt

was

um¬

der Intensität der landwirtschaftli¬

Senkung

schutzes und der Landwirtschaft

bau

Arten sowie

auf der ganzen Fläche eine

weltschonender und tierfreundlicher Produktionsformen

chen

zusammen

Populationen ermöglichen.

schaftsschutzes auch die

ten eine

vom

angewiesen.

Aussterben bedrohte Arten sind auf solche Flächen
•

denn viele

geschaffen werden,

zu

sorgen. Im

gleichen

für eine Partnerschaft zwi¬

geschaffen.

Denn Schutz und Pfle-
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ge der natumahen Lebensräume sollen nach

Möglichkeit aufgrund

von

Vereinbarungen mit den Bewirtschaften! erreicht werden und nicht mehr
nur

einseitiges Verordnen (vgl. Frey & Blöchliger 1991).

durch

Nach der

Neuorientierung

erwähnt

auch die

-

Agrarpolitik

der Landwirtschaft.

gisierung

Naturschutzpolitik

in der

selbst einen
Der Bund

schaftlich lohnenden Anreizen nicht

Agrarlandschaft

in der

tionssysteme,
siven

zu

fördern;

nur

für den

Förderprogramme

Produktion. Während der

Integrierten

Schon im ersten Jahr der

zur

verpflichtet,

Produk¬

gelten, gegenüber

inten¬

machen.

Biologischen

Biologische

Produktion deren

Landbau und die

Landbau ganz auf chemi¬
verzich¬

Anwendung eingeschränkt.

sind die

Einführung

Ökolo-

mit wirt¬

Mineraldünger (Kunstdünger)

sche Hilfsstoffe und leichtlösliche

tet, ist in der

Schritt

gesamtbetriebliche

die als besonders umweltfreundlich

Gemeint sind die

wie schon

-

einzelne naturnahe Lebensräume

Produktionssystemen konkurrenzfähig

Integrierte

wichtigen

wurde

soll auch

er

machte

neuen

Öko-Programme

des

Bundes bei den Bauernfamilien auf grosses Interesse gestossen. Ende 1993

gab

es

schon 1'200 Bio-Betriebe und 9'800 IP-Betriebe mit offizieller An¬

erkennung. Damit

war

das

Signal

für einen

ökologischen

Umbau der

Landwirtschaft auch für die Grossverteiler deutlich genug. Ernsthaft hatten
sie damit

begonnen,

duktion mit
zu

Lebensmittel

aus

besonders umweltfreundlicher Pro¬

professionellem Öko-Marketing

der breiten Kundschaft nahe

bringen.

Problemstellung

2.2
Die

ökologische

Änderung
und

am

des

Wende in der schweizerischen

Landwirtschaftsgesetzes

9. Juni 1996 mit einem

Bundesverfassung

Agrarreform,
zum

verankert.

die einer

Namen

mehr

'Agrarpolitik

9. Oktober 1992

Die

Leitplanken
und

für

die

mit der

eingeleitet

entsprechenden Leistungsauftrag

nachhaltigen

Durchbruch verhelfen

vom

Agrarpolitik wurde

in der

weitergehende

marktgerechten Landwirtschaft

soll, sind somit gesetzt. Die zweite Etappe mit

2002' will einerseits den Bäuerinnen und Bauern

Handlungsspielraum verschaffen,

damit sie in grösserer

Eigenver-

24

antwortung produzieren können. Die Produktionsformen und Strukturen in
der Landwirtschaft und Landschaft sollen dadurch wieder

den. Andererseits soll nicht

Ernährungssektor
Die

Strategie

1.

miteinbezogen werden (EVD 1995).

des Bundesrates, mit der die Transformation in eine nachhal¬

tige Landwirtschaft
von

bewirkt werden soll, nennt drei verschiedene Arten

Instrumenten, die in

folgender Priorität eingesetzt

Forschung, Bildung, Beratung:
Erkenntnis und

Überzeugung

zu

Landwirte sollen

auch wirtschaftlich interessant sein

werden sollen:

möglichst

umweltgerechtem

2. Finanzielle und andere Anreize schaffen: das
muss

derheit ohne Verbote und Gebote nicht

umweltgerechte

(z.B. Bund:

ökologischen

Wende der

gehen

eine

Verlagerung

zu

Agrarpolitik lag

folgenden

eigener

Art. 31b
es

Handeln

LwG).

bei einer Min¬

wird.
der

dem Ausbau der Schutzvorschriften. Seither wird mit
men

aus

Handeln kommen.

3. Vorschriften auf den verschiedensten Gebieten, weil

Vor der

wer¬

die Landwirtschaft, sondern der gesamte

nur

in die Reform

vielfältiger

Schwerpunkt

folgenden

wirtschaftlichen Anreizen

auf

Massnah¬

angestrebt

(Bundesrat 1992, 356f):
•

Verschiebung der ökonomischen Rahmenbedingungen
besseren Wirtschaftlichkeit der umweltschonenden

•

Entwicklung

und

in

Richtung

einer

Bewirtschaftung,

Förderung gesamtbetrieblicher Konzepte

für eine

um¬

weltgerechte Bewirtschaftung,
•

Mithilfe bei der
ter

Vermarktung

tiergerecht

erzeug¬

Produkte.

Erstmals umschrieben
der Schweizerischen
2

besonders umweit- und

in

Bundesamt für Landwirtschaft

Agrarpolitik, EDMZ, Bern,

Ökonomen unterscheiden zwischen

S

(1990) Direktzahlungen

in

145-152

positiven und negativen Anreizinstrumenten Die
Lenkungsabgaben auf Produktionsmitteln, beruhen
auf dem Verursacherprinzip und bezwecken die Vermeidung übermässiger Umwelt¬
belastungen bzw die Überwalzung von externen Kosten auf den Verursacher Mit
den positiven Anreizinstrumenten werden dagegen erwünschte ökologische Leistung
honoriert, die über den allgemeingültigen, gesetzlichen Standard hinausgehen, und
daher auf dem Freiwilligkeitspnnzip und damit auch auf dem Gemeinlastpnnzip be¬
ruhen (vgl. Frey & Blochhger 1991; Bauret al 1995, 141f)
negativen Anreizinstrumente,

wie
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Strategie ein

in dieser

Forschung, Bildung und Beratung erhalten

noch

grösseres Gewicht als bisher, hält der Bundesrat (1992, 354) fest und meint
weiter, dass im landwirtschaftlichen Wissenssystem die entsprechende

Neuorientierung
Die

schon

Jahren

vor

Forschung habe sich weiter nach den Bedürfnissen der Landwirtschaft

und der

lungen

Agrarpolitik auszurichten, technische
aufmerksam

verfolgen und

zu

Bildung

abzuschätzen.

und

Beratung

Veränderungen aufmerksam

notwendigen
Eine
das

worden sei.

eingeleitet

wurde

agrarpolitische

lichen

Auswirkungen

für die Praxis

mussten die Bauern weiterhin auf die

machen und ihnen die für deren

Bewältigung

Kenntnisse vermitteln.

Änderung

auftragten

deren

und wirtschaftliche Entwick¬

jedoch signalisiert:

Der

Einbezug

Ökologie

der

Instrumentarium erfordere bei den mit dem

Personen

umfangreiche Kenntnisse,

Beratungskräften

die bei den landwirtschaft¬

vorhanden seien. Deshalb wird die

der vollziehenden Behörden durch die

Vollzug

in

be¬

Unterstützung

Beratung vorgesehen (Bundesrat

1992, 357). Die Schwerpunkte und auch die Rolle der Beratung dürften
sich damit verschieben
Diese

Strategie

terbildung

und

-

steht im

aber wie und mit welchen

Einklang

Beratung

zu

mit dem

Folgen?

umweltpolitischen Trend,

instrumentalisieren und

zu

gewichten.

Andreas Balthasar

(1995)

zu¬

Steuerung

in Zukunft

Eine illustrierte Geschichte des

Politologen

Energiepolitik

des Bundes

nächst rechtlichen und heute auch ökonomischen
noch stärker

gegenüber

Wei¬

einer

aus

dem Bereich der

verdeutlicht:

„Der Politik steht ein ganzer Instrumentenkasten
sellschaftliche Prozesse
zu

steuern. Die

regulativen,
dung
etwa

vor

Verfügung,

seine Weise

er

ge¬

gewünschte Richtung

persuasiven

Ausgangspunkt

einer

unserer

Instrumenten. Diese Unterschei¬

Überlegungen.

schwierigen Aufgabe.

Bildhaft

Der

drei Knechte. Jeder bekommt

voranzubringen.

nun

Energiepoliti¬

gesprochen geht

darum, einen störrischen Esel auf den richtigen Pfad

versammelt

um

Politikwissenschaft unterscheidet üblicherweise zwischen

finanziellen und

bildet den

ker steht

zu

zur

beeinflussen und in die

den

zu

es

in

treiben. Dazu

Auftrag,

den Esel auf
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Der erste Knecht setzt auf die Peitsche. In der

entspricht

Sprache

der Wissenschaft

dies den Geboten und Verboten, wie sie in der Politik überall

vorkommen. Der zweite Knecht versucht sein Glück mit ein paar Zückerchen. Sie

und

entsprechen

den finanziellen

Energieabgaben ausgehen.

Anreizen, wie sie

von

Subventionen

Der dritte Knecht schwört auf die

Über¬

zeugungskraft einleuchtenden Argumentierens.
In der realen Politik

gehören Informationskampagnen,

dungsanstrengungen,
Hand

zu

dieser Art

Aus- und Weiterbil¬

aber auch das vorbildhafte Verhalten der öffentlichen

von

Instrumenten. Welche der drei Knechte ist

nun

erfogreichste?

Und wie sollen die drei Knechte zusammenarbeiten?

Die

mit dem

Erfahrung

'Energieprogramm

2000'

zeigte, dass

bination verschiedener Massnahmen ist, die Fortschritte

es

der

(...)

die Kom¬

bringt."

Diese Geschichte stimmt mich nachdenklich. Dürfen sich öffentliche Bil¬

dungsinstitutionen

und

Politik brauchen bzw.

Beratungsdienste
zu

als raffinierte 'Eseltreiber' der

einem Instrument für die

Fremdsteuerung

von

Bäuerinnen und Bauern einsetzen lassen? Dieses Bild deckt sich nicht mit
dem in

unserem

Kulturkreis verwurzelten Menschen- und Gesellschafts-
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bild und passt schlecht

nunftbegabtes,

zur

aufgeklärten Idee,

selbstbestimmtes,

in die wir Menschen

komplex

und

vielfältig,

Richtung Nachhaltigkeit

ver¬

Wesen

sei.

verantwortungsbewusstes

Dieses Bild erscheint auch sachlich nicht

Systeme,

dass der Mensch ein

passend.

Die

sozio-ökologischen
sich

eingebunden sind, präsentieren

als dass sie mit

verändert werden könnten. Dies

auch für die landwirtschaftliche

Nutzung

zu

allgemeingültigen Rezepten
gilt

in

insbesondere

der natürlichen Ressourcen, die

selbst in einem kleinen Land wie der Schweiz unter unterschiedlichsten

ökologischen, ökonomischen und

sozialen

Bedingungen erfolgt.

Die bundesrätliche These, dass im Bereich der landwirtschaftlichen For¬

schung, Bildung und Beratung keine grundsätzliche Umgestaltung nötig
ist, weil die entsprechende Neuorientierung schon
worden sei, sollte meines Erachtens auch im
der 'Eseltreiber'

schen Leitbildern und

dungskonzepten

werden. Die

überprüft

Programmen,

verankert

nicht getan. Ob wirklich keine

neuen

in den

S. 87 und

(vgl.

vor

eingeleitet

Jahren

mit dem Bild

Zusammenhang

Ziele wurden in den

Lehrplänen

Kap. 6.2.1).

politi¬

und Weiterbil¬

Doch ist

weitergehende Umgestaltung

es

damit

im Wissens¬

system der Landwirtschaft und insbesondere im Bereich der Weiterbildung
und

der Bäuerinnen und Bauern

Beratung

achtens

der

von

blemstellung

Beantwortung folgender Fragen

verschärft

zum

a) Welches Verständnis
wortlichem Handeln'
dern und

'Nachhaltigkeit'

diesen agrar- und

Programmen zugrunde,

bringen

die Pro¬

und

'umweltverant¬

von

bildungspolitischen

bzw. welche Einwände und

anzubringen,

damit sich die

Leitbil¬

Ergänzun¬

Bildungs-

und Bera¬

darauf abstützen kann ?

tungsarbeit
b) Worin wird

heute in Fachkreisen die

mit der

Förderung

schaft und Wirtschaft
der

ab. Sie

meines Er¬

Ausdruck, weil sie noch kaum diskutiert sind:

von

liegt

gen sind hier allenfalls

menhang

angezeigt ist, hängt

Aufgabe,

einer

gesehen

Aufgabe

Bildung

nachhaltigen Entwicklung

und wie verhält sich diese

wie sie der landwirtschaftlichen

sondere auch der

der

Beratung zugedacht

im Zusam¬
in Gesell¬

Auffassung

Berufsbildung

und insbe¬

wird?

c) Welche Fähigkeiten können und sollen in diesem Zusammenhang

organisierte Lernprozesse gefördert

mit

werden und welche

durch

pädagogische
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bzw.

andragogische Konzepte

che

Schlussfolgerungen

dungspraxis
terbildung
Zu solchen

und Methoden sind dafür

könnten

aus

Vergleich

dem

und

Beratung

von

Bäuerinnen und Bauern

-

und

Bildungs-

Beratungspraxis

sind nicht

die sie selbst

kaum

Forschung

und

durch die

agrarpolitische Neuorientierung

mitgestaltet

haben. Sie stehen auch unter fi¬

nur

nanziellem Druck, weil die öffentliche Hand in ihrer
krise in diesem Bereich ebenfalls sparen und damit

(vgl.

Bil¬

gezogen werden?

Zeit. Die öffentlichen Institutionen der landwirtschaftlichen

muss

der

mit

und Grundsatzdiskussionen bleibt den

Standortbestimmungen

Akteuren in der landwirtschaftlichen

Berufsbildung

Wel¬

besonders auf der Ebene der nicht-formalisierten Wei¬

-

herausgefordert,

geeignet?

allgemeinen

Finanz¬
abbauen

Arbeitsplätze

S. 236).

Das landwirtschaftliche

Veränderungen,

Wissenssystem befindet

sich in einer Phase starker

wie wir noch sehen werden. Nicht

antizipierendes

Han¬

deln, sondern rasches Reagieren auf die sich ändernden Rahmenbedingun¬
gen und Bedürfnisse der Praxis zeichnet meines Erachtens die Verantwort¬

Wissenssystem

lichen im landwirtschaftlichen

abwertend

weil

gemeint,

Handeln bisher durchaus

ternationalen

2.3

Vergleich

dieses

zu

sehen lassen darf

Dies ist

und

keineswegs

erfahrungsgeleitete
das sich auch im in¬

(vgl. Kap. 3.1).

Zielsetzung

landwirtschaftlichen
zu

aus

Förderung

der Schweiz
Ziele oder
Der

Sicht

einer

hauptsächlich

Wissenssystem

den oben genannten

Wie soll

•

aus.

Ergebnissen geführt hat,

Diese Arbeit richtet sich also

trag

pragmatische

von

Fragen,

Bildung

nachhaltigen

interpretiert

Bedingungen

zu

Handlungspielraum

an

die Verantwortlichen im

und versteht sich als Diskussionsbei¬

die zusammenfassend lauten:

und

Beratung

der

Verfassungsauftrag

zur

Landwirtschaft in allen Kulturlandschaften

und umgesetzt werden,

wenn

dabei

folgende

beachten sind:
und damit die

und Bäuerinnen wird erweitert.

Eigenverantwortung

von

Bauern
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•

Das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die landwirt¬

schaftliche Produktion wird erhalten bzw.
•

zurückgewonnen.

junge politische Agrarkonsens,

Der noch

Verfassungsauftrages

Zusammenhang

terbildung

und

Beratung

Als Suchraster sollen

die Landwirtschaft

an

In diesem

der

zur

Annahme des

geführt hat,

Aufgabe

soll versucht werden, die

von

Bäuerinnen und Bauern

folgende Leitfragen
können

a) An welchen Lernzielen

neuen

wird verstärkt.
von

Wei¬

konkretisieren.

zu

dienen:

sich

umweltbezogene Lemprojekte

(Lernprozesse) orientieren, bzw. welches Wissen (inkl. Kompetenzen)
sollten Landwirte und Bäuerinnen entwickeln können?

b)Wie

mussten

damit nicht

umweltbezogene Lernprozesse angelegt werden, dass

nur

Wissen

(inkl. Kompetenzen) sondern auch Handlungs¬

für umweltverantwortliches Handeln erweitert werden kön¬

spielräume
nen?

c) Welche Aufgaben sollten Personen und Institutionen wahrnehmen, die
solche Lern- und

Veränderungsprozesse

fördern wollen? Welches
che

Kompetenzen

System-,

agrarpolitischen Strategie
context' für

zur

umweltbezogene Lernprozesse

chen im Bereich der

geeignet?
Lernprozesse geschaf¬
die

aus

der

Umsetzung

umweltverantwortlichem

von

'policy

noch verbessert werden?

dieser

Analyse für die

Wissenssystem

Verantwort¬

und für die Verantwortli¬

Agrar- und Umweltpolitik abgeleitet werden?

Zielsetzung

besteht darin, mit einer

umweltbezogene Lernprozesse

Landwirtschaft einen
welt- und

begleitend

beurteilen? Mit welche Massnahmen könnte der

lichen im landwirtschaftlichen

beit über

und

Selbstverständnis, wel¬

Zusammenhang

Förderung

e) Welcher Handlungsbedarf kann

Eine weitere

Prozess- und

Lernsituationen für diese

fen werden? Wie ist in diesem

zu

Gang bringen

und Methoden wären dafür

d) Wie können geeignete

Handeln

in

empirischen

Bildungsforschung

zu

und

leisten.

agrarsoziologischen

Ar¬

im Kontext der schweizerischen

konzeptionellen Beitrag

zur

Um¬
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3

Kontext und

Konzepte

Die Arbeit bezieht sich auf das landwirtschaftliche

Schweiz. Hier finden

Lernprozesse

beitragen. Umgekehrt bewirkt diese
selbst. Denn mit den

stem

gekommen,

auch nachweislich

Regionen
Diese

lung

Anforderung

an

hat

zur

Veränderungen

Inhalten sind

neue

der

ökologischen

der

Agrarreform

im

Wissenssy¬

Akteure hinzu¬

Einfluss verlieren. Neues Wissen

Verbesserung

zur

der Schweiz

und verändert

auch

ökologischen

während andere

Wissenssystem

statt, die einerseits

muss

Situation in allen

beitragen,

die landwirtschaftlich genutzt werden.

Folgen für

die Art und Weise der Wissensentwick¬

eingespielte

Arbeitsweisen unter den Akteuren im Wis¬

senssystem. Kapitel 3.1 handelt davon.
Die in den vorangegangenen
nur

Kapiteln aufgeworfenen Fragen

in diesem Kontext relevant. Das

lung

Konzept

der

sind nicht

nachhaltigen

Entwick¬

wird weltweit und natürlich auch ausserhalb der Landwirtschaft dis¬

kutiert, weshalb die entsprechende offizielle Interpretation, die für die
schweizerische

Agrarreform gemacht wird,

menhang gesehen

werden soll

(vgl. Kap. 3.2).

Verschiedentlich wurde schon

Lernprozesse
Basis

in

Gang

ebenfalls in diesem Zusam¬

hervorgehoben, dass

eigenverantwortliches

Handeln unter

Dimension fördern. Auch diese

Forderung

Einbezug

betrifft nicht

schaft. Im Rahmen der humanwissenschaftlichen

welt3

setzungen

überhaupt

zu
von

Agrarreform

übernehmen, reflektiert und
einzelnen

Menschen

erwartet werden kann

der

ökologischen

nur

die Landwirt¬

Forschung im

wurde deshalb der immer lauter werdende Ruf,

die Umwelt

3

mit der

gesetzt und verstärkt werden sollen, die auf breiter

gefragt,

SPP Um¬

Verantwortung

unter

für

welchen Voraus¬

umweltverantwortliches

Handeln

(vgl. Kap. 3.3).

Als Humanwissenschaften werden im SPP Umwelt alle

Disziplinen bezeichnet,

sich als Sozial-, Geistes- oder Kulturwissenschaften verstehen.

die
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Schliesslich steht das gesamte

meinbildung

als auch bei der

Mensch-Gesellschaft-Umwelt

ökologische Aspekte

sowohl bei der

Bildungssystem,

Berufsbildung,

Beziehung

vor

der

die

Herausforderung,

überall dort

zu

thematisieren,

Wechselwirkung

nach aktuellem Wissen in

Allge¬

wo

den

zu

kulturellen, sozialen, technischen und wirtschaftlichen Inhalten stehen, die

Bildungssystem behandelt

im

werden. Doch mit der

wartung, nicht allein Sachwissen
antwortliches Handeln
se

überfordert. Am

zu

zu

gesellschaftlichen

Er¬

vermitteln, sondern auch umweltver¬

fördern, wird das Bildungssystem möglicherwei¬

Beispiel

der noch älteren

Forderung der Wirtschaft,

so¬

genannte Schlüsselqualifikationen auszubilden, wird diese Vermutung be¬

stätigt.

Lösungsansatz steht die Entwicklung

Als

Kultur im Raum

Diese

Forschungsarbeit

dungsforschung geführt

bezieht sich auf alle drei

chung sollen über diese 'Brücken' hinaus

Entwicklungen

im

der

die

und in der Bil¬

empirischen

Untersu¬

in einen weiteren Raum getragen

Kolleginnen

tiert werden. Von diesen Standorten

Gleichzeitig

Lehr-Lern-

Konzeptdiskussionen,

Umweltforschung

Ergebnisse

werden. Die

und ebenfalls dort mit interessierten

auf die

neuen

(Kap. 3.4).

auch in der humanwissenschaftlichen

Blick

einer

aus

und

Kollegen interpre¬

erhoffe ich mir einen frischen

landwirtschaftlichen

Wissenssystem.

möchte ich sie gerne auch einem breiteren Publikum vorstel¬

len. Denn die Landwirtschaft ist in der Schweiz ein Politik- und Wirt¬

schaftsbereich, der inzwischen über einige Erfahrungen in bezug auf die

Gestaltung
Interesse

von

Ökologisierungsprozessen verfügt,

sein könnten. Dies wurde insbesondere

Verwaltungswissenschaftlern
mann

3.1
Die

schon früh bemerkt

die

von

von

allgemeinem

Politologen

(Knoepfel

und

& Zimmer¬

1987; Knoepfel & Weidner 1990; Knoepfel & Zimmermann 1993).

Wissenssystem
Beschreibung

der Landwirtschaft in

des landwirtschaftlichen

Schweiz beruht auf einer detaillierten

in zwei Phasen

durchgeführt

Veränderung

Wissenssystems (LWS)

Analyse,

die

von

Blum

der

(1993,1994)

wurde. Mit bemerkenswerter Schärfe, die

durch die Kombination einer Aussensicht mit einer Innensicht entstehen
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konnte, hat Blum (1993) die Merkmale identifiziert, die für die Struktur
und Wirksamkeit des landwirtschaftlichen

lung ökologischer

der Schweiz

Betnebsfuhrung

Standards für die landwirtschaftliche

eingegangen, wobei

in

Abschnitten wird auf die Entwick¬

folgenden

charakteristisch sind In den

Wissenssystems

Strukturveranderungen

Wissenssystem sichtbar

im

werden

Technologietransfer zum gemeinsamen

Vom

3.1.1

Lernen im

Wissenssystem
Wenn sich

Forschung, Beratung und

Praxis schon heute als

tigte Partner verstehen sollten, die

wissen, dass

Entwicklung

brauchbarem

und

Verbreitung

von

Kommunikation untereinander angewiesen sind,
Blum
Teil

(1993)

eines

zu

verdanken Er hat diesen Akteuren

Wissenssystems

teilt, können

Wissen4

so

zwei

Arten

zu

von

sehen

Wird dieses

gleichberech¬

für die

sie

erfolgreiche

auf

eine

gute

vielleicht auch

ist dies

vorgeschlagen,

sich als

Systemverstandms

ge¬

Grenzen leichter überwunden werden, welche

die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den oben erwähnten
Akteuren bisher mehr erschwert als erleichtert haben
•

Die erste Grenze ist durch die föderalistisch

ben

Wahrend die öffentliche

Agrarforschung

heit des Bundes ist, fallt die öffentliche

schaftlichen
•

Berufsbildung

den

in

struiert, mit welchem der Prozess der

Technologien

eine

Beratung

wahrend

Schweiz gege¬

direkte

Angelegen¬

als Teil der landwirt¬

Zuständigkeitsbereich

Die zweite Grenze wurde durch das

Wissen und

aufgebaute

der Kantone

Technologietransfer-Modell kon¬
Entwicklung

langer

und

Zeit auf

Verbreitung

eine

von

Weise erklart

wurde, das wichtige Elemente und Zusammenhange unberücksichtigt
hess
Wahrend

Kapitel

3 12

von

der ersten Grenze

massig, zunächst auf die zweite

4

in

Form

auch

in

von

Form

handelt, erscheint

es

zweck¬

einzugehen

allgemeinem Onentierungswissen und Entscheidungsgrundlagen, wie
von Instrumenten und Technologien für eine umweltverantworthche

Betnebsfuhrung
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Vom Scheitern des

Entwicklung

Die

nologischen

Forschung

ten

Verbreitung

Erkenntnissen wurde

angesehen:

gang

Technologietransfers

und

Die

lange

wissenschaftlichen und tech¬

von

der öffentlichen und

Entwicklungsabteilungen

ersten unter ihnen

planbarer

als ein linearer und

Neuerungen gelangen

über die

wendern, wobei die

von neuen

der Industrie

muss.5

Die Funktion

diesen Prozess

keit der
die

zu

zu

den Konsumenten

Beratung

von

beschleunigen,

sachgerechte Anwendung

und

die

nachge¬

weitergegeben

werden

an

Weiterbildung wird

darin

indem die Einsicht in die

mit dem

angebotenen Neuerung

priva¬

den An¬

die 'innovators rent' realisieren kön¬

nen, bevor diese unter dem Druck wachsender Konkurrenz

lagerten Sektoren bis hin

zu

Vor¬

gesehen,

Vorteilhaftig-

'know-how' für

entsprechenden

vermittelt wird.

Dieses einfache Modell führte in der Praxis

zu

einer

Verteilung

von

Rollen

und Verantwortlichkeiten zwischen Entwicklern, Vermittlern und Anwen¬
dern

von

Wissen, die

wissenschaftlich-technologischen Entwicklung beigetragen
aktion darauf

war

die

der

Entwicklung

Nicht

nur

hat. Eine Re¬

Technologiefolgenabschätzung

sowie die Risiko- und
damit nicht direkt

Folgen der

den bekannten und unerwünschten

zu

Akzeptanzforschung, wobei
schon in Frage gestellt war.6

das Transfer-Modell

in vielen industriellen Bereichen hatte sich dieses Modell durch¬

gesetzt. Es lag auch der 'Grünen Revolution' in der Landwirtschaft der 60er
Jahre
die

zugrunde.

Unerwünschte soziale und

Landsoziologen

ökologische Nebenwirkungen,

in Ländern der Dritten Welt in diesem

Zusammenhang

beobachteten, wurden dem Denken in den Kategorien des Technologie¬
transfers
Dazu
satz

angelastet.

passte in der Innovationsforschung der 'Adoptions & Diffusions'-An¬

und damit die

Mit

seiner

Zwang,

Theone der 'treadmill of

neue

Wo diese

Leitfrage, welche

Technologien

Forschung

nur

zu

Faktoren auf der Mikroebene die

technology'

übernehmen,

um

erklart Cochrane (1958) als erster den
als 'farmer'

als Instrument für bessere

Wissenschaft und Technik

gesehen

im

'business'

Entscheidungen

wird und nicht als Mittel für

Kommunikation mit der Politik dient, wird

sie

denn auch kritisiert

zu

bleiben

innerhalb

eine

von

intensivierte

(Wehhng 1989)
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Übernahme

Kritik und den

Technologien günstig beeinflussen.7

neuen

von

folgenden

dieses Innovationsmodell
Ansatz

in

Sprachraum

-

und

Forschung
dominant

Debatten unter

(vgl.

Agrar-

und damit auch der

Beratung

und

Büttel et al. 1990).

Landsoziologen

'Adoptions

besonders

-

Trotz dieser

im

blieb

& Diffusions'-

angelsächsischen

Entsprechend

fühlt sich die

landwirtschaftliche Beratung in diesen Ländern noch immer stark diesem
Ansatz

verpflichtet,

der ihr die Rolle der Vermittlerin

oben nach unten' zuweist. Sie ist dadurch in eine
raten

(Vanclay

Denn im

& Lawrence 1994,

Zusammenhang

mit der

paradigmatische

Krise ge¬

ökologischen Herausforderung,

Innovations- und

von

Wissen 'von

61).

die Landwirtschaft auch in diesen Ländern

Denkmodell

von

gegenübersieht,

Beratungsforschern

der sich

wird dieses

in den Niederlan¬

den, in Australien und in England entschieden zurückgewiesen (Roling
1994, Roling & Jiggins 1994, Vanclay & Lawrence 1994; Pretty 1995).

Argumentiert

wird mit dem fundamentalen Unterschied zwischen her¬

kömmlichen Innovationen,
schaftlich bezahlt machen

deren rasche

Anwendung

sich betriebswirt¬

kann, und den Umweltinnovationen, die für den

einzelnen eher den Charakter einer ökonomisch riskanten Investition ha¬
ben. Auch Büttel et al.

(1990, 155f.)

mussten

feststellen, dass

trotz den

Milliardeninvestitionen, die in den Vereinigten Staaten nach dem klassi¬
schen Ansatz in

Bodenschutzprogramme

wurden, kein Trend
7

zu

wahrend Jahrzehnten getätigt

reduzierter Bodenerosion

Dieser Ansatz kombiniert

erkennen ist. Sie lasten

zu

sozialpsychologisch-behavonstisches Denken angewandt
Entscheidungsfindung mit einer Art Funktionsana¬
-

auf den Prozess der individuellen

-

lyse Dabei wird angenommen, dass der Landwirt ein Akteur ist, der bei seinen Ent¬
scheidungen von Anreizen in seiner sozialen Umwelt beeinflusst wird Ziel der Inno¬
vationsforschung ist es deshalb, im Hinblick auf die sozialtechnische Beeinflussung
von Innovationsprozessen, diese Einflussfaktoren zu kennen und ihre Funktionsweise
verstehen zu lernen Als Massstab für die Erfolgsbeurteilung, diente die Adoptionsra¬
te, dargestellt als s-formige Kurve, die auf der vertikalen Achse die kumulierte An¬
zahl aller Ubernehmer

Ubernehmer wurden
net, wahrend
stehen

am

einer

Innovation

entsprechend

im

Verlauf der Zeit darstellt

andern Ende der Skala die

Für die Innovationsforderer sind

'Nachzügler'
in

Ubernehmer' oder 'Einfuhrer' interessant, weil

Memungsfuhrer
& Wehland

bzw

1984)

Die ersten

als 'Innovatoren' und 'Fruh-Ubernehmer' bezeich¬

Schlusselpersonen

zu

und die 'Nicht-Ubernehmer'

diesem Ansatz besonders die 'Fruhin

dieser

finden sind

Kategone vornehmlich die
(Rogers 1983, Ban, van den
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diesen

Misserfolg

den Kräften an, die auf der Makro-Ebene in die entge¬

gengesetzte Richtung wirken und Bodenschutzprogramme (Subventionie¬
rung

von

bodenschonenden

vielversprechender,

Technologien) verpuffen lassen.
an

genau

der Schnittstelle zwischen der Mikro- und

Makroebene weiterzuforschen, meinen Büttel et al.

Zur

Die Wirklichkeit im

diejenigen

wicklung

und
ihrer

breitung
sten

(1990, 163).

Entdeckung des landwirtschaftlichen Wissenssystems
Agrarsektor

nologietransfer-Modell,
lem

deckte sich wohl nie ganz mit dem Tech¬

wie Blum

(1993, 4) bemerkte: „Forscher,

mit einem

positiven Engagement
Strukturanpassung, sind auch bei der Umsetzung

neuen

Erkenntnisse dabei. Berater,

Rolle in der

vor

schaftlichen

Fachspeziali¬
Vor

beitragen,

Wissenaufarbeitung

ernst

Beobachtungen,

die

Schaffung

neuen

wenn

von

Forschern mittels

Wissens

sie überall als

genommen würden. Viele wichti¬
zu

Durchbriichen in der landwirt¬

Forschung geführt haben, kamen ursprünglich

und wurden dann

und Ver¬

regionalen, adaptativen Forschungsumsetzung.

bei. Sie könnten wahrscheinlich noch mehr

und

allem

eine

zur

Erfahrungen

al¬

Bildung, spielen

allem aber tragen Bauern selber sehr viel

Partner bei der

vor

Problemen der Ent¬

zu

und solche mit einer tieferen wissenschaftlichen

wichtige

ge

Es sei deshalb

von

Bauern

experimenteller Methodologie

be¬

stätigt und weiterentwickelt."
Ein

allgemeines Modell,

das auch diese informellen

Betrachtung einbezieht, wurde
sensentwicklung,
bedingt

Havelock

(1969)

Beziehungen

Erschaffung

wie sie Havelock sieht, ist kein linearer Prozess, sondern

(zitiert bei Blum 1993,4):
des Wissens,

formationen bis

zu

ihrer

von

der

ursprünglichen

Gestaltwerdung,

Entwicklungen über mehrere

was

Idee über viele Trans¬

besonders bei technischen

Stufen führt.

2. Austausch des Wissens und der darauf beruhenden

schen den Entwicklern, den

den

in die

entwickelt. Die Wis¬

intensiven Austausch zwischen ganz unterschiedlichen Akteuren

in allen Phasen
1.

von

Technologien zwi¬
Übermittlern und den Anwendern, wobei

Rückmeldungen aus Erfahrungen eine

grosse Rolle zukommt.
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3. Nutzung des Wissens, sofern dieses bei der
finden kann,

Anwendung

schon

sonst

Losung praktischer Probleme
der

ist

Entwicklungsvorgang

abgeschlossen.

noch nicht

Eingang.8

Auf

Problemlosungsansatz,

der

Dieses Innovationsverstandms fand in zahlreichen Gebieten

den Arbeiten
besonders

im

Havelock beruht auch der

von

deutschsprachigen

tungslehre aufgegriffen
satz

wurde hier schon früh in

statt dessen für das

sich

rater

an

Gestalten

zweckmässig

'Adoptions

sagen,

zu

Agrarsoziologie, Beratung

von

zu

Problemlosungsprozessen

Als

und ange¬

aus, an

denen

beteiligen

In diesem Innovationsverständnis haben Be¬
was

gut oder schlecht, richtig oder falsch,

finden (Ban,

van

Wissenssystemen herangezogen wurde,

Element ins Blickfeld: nämlich die

Analyse

Experten

vorgeht,

man

den & Wehland 1984,

Als in den 80er Jahren das Havelock-Modell für die

res

An¬

sprach sich Albrecht

ein Problem identifiziert und wie

man

geeignete Lösungen

-

auf Probleme, die sich damit in der

oder nicht sinnvoll sein könnte. Die Berater sollten

dafür sein, wie

schaftlichen

& Diffusions'

und Praxis bei Bedarf gemeinsam

(Albrecht 1982, 464).

nicht mehr

der landwirtschaftlichen Bera¬

der Universität Hohenheim

Forschung, Beratung

sollten

bezug

Leiter des Instituts für

Psychologie

wandte

von

Beratung ergaben, kritisiert (Albrecht 1969).

landwirtschaftlichen

langjähriger

Raum

wurde. Denn der

um

22).9

von

landwirt¬

rückte noch ein weite¬

Wissenspolitik,

zusammen

mit den

Faktoren, die auf sie einwirken.10

So vermittelte Havelock
gramm

im

ersten

schweizerischen

Berufsbildungsforschungspro¬

(NFP 10) die Grundlagen und Empfehlungen, die schon bei der Forschungs¬

planung im Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse
bildungspraxis berücksichtigt werden sollten (Havelock, 1984, 5-48)
9

Auch

in

der Schweiz

durfte das Vermitteln

deutschsprachigen

griff
von

10

Die

Frage,

von

der

-

nicht

Erwartungen

wie

neueren

fen

Busch und

die

Programme

Beratungslehre

die Berufs-

Problemlosungsansatz auf Doch
Losungen (Rezepten) auch im
wichtigste Schwerpunkt in der Beratungstatigkeit ge¬
den

aktuellen Informationen und

Raum der

blieben sein, weil dies
unreflektierten

die

in

in

nur in

der Landwirtschaft

Forschung und

Praxis

-

weiterhin den mehrheitlich

entsprach

Forschungspnontaten in der Agrarforschung gesetzt werden, wurde
agrarsoziologischen Forschung in den Vereinigten Staaten aufgegrif¬
Lacy (1983) stellten dort einen grossen Einfluss der Agroindustne auf

der öffentlichen

Forschung

fest
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Grundlagen

Auf diesen

tische

Darstellung

die Elemente und

weniger

Beziehungen,

die bei der

Wissenssystems

die in

Beziehungen,

malen

Gesetze

Grundlagen¬
forschung

Budget

-

politik

Analyse

Es enthält

spezifischen

eines

bezeichneten for¬

Organigrammen

angewandte
Forschung

Wissenssystem (schematisch)

Industrie
Medien

Handel

—

1

Technologie¬
entwicklung

—

adaptive
Versuche

Bildung

I

L_

l
Wissens-

Wissenssystems.

untersuchen sind. Dabei interes¬

zu

und

Programmen

1 vorgenommene schema¬

als vielmehr die effektiven Wissensflüsse.

1: Das landwirtschaftliche

Abbildung

Abbildung

eines landwirtschaftlichen

landwirtschaftlichen
sieren

beruht die in

_L

l

—

J
-

Landw

Beratung

Betneb

«"

wirtschafts-

politische

Bauern-

Markt

Interessen

i

Politik

**—

Forschung

Quelle:

Blum

(1994, 507)

3.1.2

Das landwirtschaftliche

Wissenssystem

Abbildung

Schema verwendete Blum,

Das in
mente

und

Schweiz

gebnis

1

«—

dargestellte

Beziehungen,

von

ist in

Technologieentwicklung

besonderer

Abbildung

2

•«—

Bildung und «—
Beratung

Wissens¬
konsum

der Schweiz

die im landwirtschaftlichen

Bedeutung sind, ermitteln

um

die Ele¬

Wissenssystem

zu

wiedergegeben (Blum 1993, 8).

der

können. Das Er¬
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hängt mit

Die erste Besonderheit

nossenschaft

zusammen.

der föderalistischen Struktur der

Landwirtschaftliche

tik werden auf Bundesebene betneben.
Sache der Kantone, die

Abbildung

vom

lr"

Bildung

und Beratung sind

jedoch

privat

KANTONE

ETH

Landwirtschafts¬

HTL

schulen

BLW

t—

Eidge¬

Wissenspoli¬

Wissenssystem der Schweiz

interkantonal

Agrar

und

Bund aber finanziell unterstützt wird.

2. Landwirtschaftliches

BUND

Forschung

Landw

tSVBL

Forschungs¬

Betriebe

Beratungs

anstalten

dienste

LBL

Ttvi

SRVA
fiel

Verbände

-H

SVIAL

Medien

-

(LMZ)

-

SVAI

Agro-

-

Interessen
Produktion
Markt

industne
Private und genossen¬

schaftliche

Beratung

1_

Wissenspolitik«-+• Forschung

Quelle:

Blum

und

Entwicklung *-* Bildung

und

Beratung

<—

Wissenskonsum

(1993, 8)

Agrarforschung
Die
lich
•

mit

öffentlichen Mitteln finanzierte

von

drei Institutionen

Gemäss
nen

Landesgegenden

wird

hauptsach¬

durchgeführt:

Landwirtschaftsgesetz

anstalten

Agrarforschung

ist

der Bund

verpflichtet,

landwirtschaftliche Versuchs- und

(Forschungsanstalten)

zu

in verschiede¬

Untersuchungs¬

betreiben. Sie sind direkt dem BLW
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unterstellt. Ihre

Aufgabe liegt

in der

anwendungsorientierten Forschung

im Dienste der landwirtschaftlichen Praxis und der

sätzlich unterstützen sie die Lehre und die

Beratung.

füllen sie

zum

Vollzugs- und Kontrollaufgaben,

der landwirtschaftlichen Hilfsstoffe.
Etatstellen wurden der

aus; 487
•

Das

Departement für Agrar-

Zürich betreibt

Grundlagen-

nen.

Das

ETH-Departement

Lehre unterstützt. Auf der

sammenarbeit mit den
•

Das

tig sind.
stalten

für

beschäftigte

Die gesamte

zuständig

wird

von

den

Forschung zuzurech¬

Forschungsanstalten

biologischen

Landbau wird

von

einer ge¬

und teilweise mit öffentlichen Mitteln

1992 rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbei¬
als auch in der Lehre und

Projekten

arbeiten sie mit den

Beratung

tä¬

Forschungsan¬

(Niggli 1992).

Forschungskapazität,

schungsanstalten Stellen abgebaut
Im Rahmen

in der

besteht ebenfalls eine Zu¬

die mit öffentlichen Mitteln finanziert

wird, entsprach somit 1992 rund 750 Vollstellen, wobei seither

1

und ist für

und umfasst rund 420 Stellen

Forschungsebene

Forschung

In verschiedenen

zusammen

systemorientierte Forschung

Forschungsanstalten. (Kurath 1994).

Forschungsinstitut

ter, die sowohl in der

auf dem Gebiet

1992 wiesen sie 813 Etatstellen

240 Stellen sind der

meinnützigen Stiftung getragen
unterstützt. Es

er¬

und Lebensmittelwissenschaften der ETH

und

etwa

Beispiel

Zu¬

Forschung zugerechnet (Kurath 1994).11

die Lehre auf universitärer Stufe

(davon 264 Etatstellen);

Agrarpolitik.
Darüber hinaus

an

den For¬

werden. Mit der Revision der For-

von Samerungsmassnahmen für den Bundeshaushalt müssen an den bis¬
Forschungsanstalten bis 1997 rund 100 Stellen (60-70 % im Forschungsbereich)
abgebaut werden Die neue Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung (SR
426.10) regelt die organisatorischen und inhaltlichen Neuerungen' Die Forschungs¬
anstalt für Agnkulturchemie und Umwelthygiene in Liebefeld-Bern (FAQ wurde
1996 in ein Institut für Umweltschutz und Landwirtschaft (IUL) umgewandelt und
der Forschungsanstalt für Agrarokologie und Landbau (FAL) in Zunch-Reckenholz
unterstellt, die bis dato Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau (FAP)
hiess Zur Koordination der Agrarforschung (auch mit dem ETH-Bereich) wird neu
ein Forschungsrat als beratendes Organ des BLW geschaffen Neu ist der
Auftrag an
die Forschungsanstalten, die agrarpolmschen Massnahmen zur Forderung des Biolo¬
gischen Landbaus zu entwickeln, zu begleiten und zu evaluieren, was zu einer enge¬
ren Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstut für biologischen Landbau (FiBL) fuh¬

her 7

ren

wird
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wird die öffentliche

schungsverordnung
neuen

ausgerichtet (vgl

soll auch

Fuhrungsinstrumenten
rente

Ziele

agrarpohtischen

Erfolgskontrolle sichergestellt

Fussnote

werden

10) Mit

und

Planung

kohärente

eine

zudem auf die

Agrarforschung

eine

neuen

transpa¬

(Steffen & Kropf 1996)

Bildung und Beratung
Die

Berufsbildung12

landwirtschaftliche

die formalisierte

ausbildung,

terbildung (inkl Beratung)

Weiterbildung,

sowie

Beruf Land-

umfasst für den

wirt/Landwirtm und für die landwirtschaftlichen

Spezialberufe

die Grund¬

die nichtformalisierte Wei¬

Weiterbildung

die Aus- und

der Aus¬

bildner und Berater
Die

landwirtschaftliche Grundausbildung erfolgt

nach dem dualen

Lehre auf einem der rund 2'000 Lehrbetnebe mit

zweijährige

Berufsschulunterricht und anschliessendem Besuch
schule

Grundausbildung

Die

Kraft getretene
Koordination

neue

für die

Ausbildung

zwischen

Ausbildung

begleitendem

Landwirtschafts¬

dauert mindestens drei Jahre

Lehrplan

der

einer

System

Der 1995

in

des Landwirts dient der

Ausbildungsstufen

den

(Lehrbetrieb, Berufsschule, Landwirtschaftsschule, Betnebsleiterschule),
aber auch zwischen den
Die formalisierte
•

Die

Weiterbildung

Ausbildung

Lehrmeistern
schulen

Landesgegenden
kennt

zwei

Ausbildungsziele

diplomierten Meisterlandwirt,

zum

benotigt

wird

Der

Bei den verschiedenen

Vorbereitung

ein

Titel der

von

dienen Betnebsleiter-

Spezialberufen gibt

es

dazu entspre¬

chende Fachschulen
•

Die

Ausbildung

zum

nieurschulen oder

diplomierten Ingenieur

künftigen

haben Absolventen

einer

HTL

Fachhochschulen

erfolgt

an

den

Inge¬

Prufungsfreien Zugang

technisch-landwirtschaftlichen Berufsmittel¬

schule, die (im Rahmen der Grundausbildung)

mit

der Berufsmatura ab¬

geschlossen wird

12

geregelt

im

Landwirtschaftsgesetz und der entsprechenden Verordnung
Berufsbildung (SR 915 1)

landwirtschaftliche

über die
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Die landwirtschaftliche

Berufsbildung

befindet sich ebenfalls in einer Pha¬

Veränderung:13

se

der

•

Auf allen Stufen der

Rückgang

starker

fällt stärker
sung

von

Grundausbildung

der Schüler- und

als bei den

aus

übrigen

Landwirtschaftsschulen

ist seit Mitte der 80er Jahre ein

Lehrlingszahlen

zu

verzeichnen. Er

Berufen und hat schon

geführt.

Dieser

Vorgang

zur

Schlies¬

ist noch nicht

abgeschlossen.
•

schulen

Vorbereitungen

Fachhochschulen,

zu

auch

schungsanstalten

weist leicht

zur

steigende

Weiterentwicklung

die in

Möglichkeiten

Ingenieur¬

mit den

For¬

anwendungsorientierte

For¬

Zusammenarbeit
für

Tendenz auf.
der

schaffen müssen.

schung
•

Weiterbildung

Die formalisierte
Derzeit laufen

Agrarreform

Mit der laufenden

werbsfähigkeit steigt

die

in

Richtung Nachhaltigkeit

Nachfrage

nach

und Wettbe¬

ständiger, nicht-formalisierter

Weiterbildung und Beratung. Wie die folgenden Zahlen belegen, ist die
quartäre Bildungsstufe in der Landwirtschaft recht stark entwickelt.
Die

Träger

der landwirtschaftlichen

die durch diese

beauftragten

Berufsbildung

Berufsorganisationen.14 Sie

Beruf die erforderlichen Vorschriften sowie die

fungsreglemente,
gen

betreuen das

Ausbildungsstätten

schiedenen

und

sind die Kantone und

Lehrlingswesen,

Beratungsdienste

erlassen für

Ausbildungs-

jeden

und Prü-

unterhalten die notwendi¬
und

organisieren

die

ver¬

Prüfungen.

Im Jahre 1994

gab

Beratungszentren.

es

in der Schweiz 36 landwirtschaftliche

An

Bildungs-

und

14 Zentren wurde auch eine bäuerlich-hauswirt¬

Berufsbildungsgesetz (BBG) geregelt ist,

schaftliche

Ausbildung,

angeboten.

Hinzu kommen drei separate Bäuerinnenschulen. In den Halb¬

kantonen

die im

Appenzell LR, Appenzell A.R., Basel-Stadt,

Nidwaiden sowie in

den Kantonen Genf, Glarus und Uri fehlen solche Zentren ganz. Dort

gibt

Ein längerer Reformprozess auf der gesetzlichen Ebene wurde mit entsprechenden
Änderungen im Landwirtschaftsgesetz und mit dem Inkrafttreten der entsprechenden
Verordnung am 1.1.94 vorläufig abgeschlossen.
14

gewahrt Finanzhilfen, legt Mindestanforderungen
Rahmenlehrplane

Der Bund
en

und

fest und erlasst Richtlini¬
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es an

Hinzu kommen noch

zentrum verbunden sind

tungsdienste,
chen

die für ihre

Einzelberatung

die mit keinem

Beratungsdienste,

ihrer Stelle insgesamt 10

Leistungen

im

11

Bildungs¬

bäuerliche Buchhal¬

Bereich der betriebswirtschaftli¬

ebenfalls mit öffentlichen Mitteln teilfinanziert

wer¬

den

Insgesamt gibt
Schweiz

mit

somit

es

60 recht unterschiedliche Institutionen, die

in

der

öffentlichen Mitteln der landwirtschaftlichen und bauerlich-

hauswirtschaftlichen

Berufsbildung

dienen

(ohne Ingenieurschulen)

In

diesen Institutionen arbeiten etwa 850 Personen, die sich rund 760 Voll¬

stellen teilen Die

•

35

des Arbeitsvolumens auf die einzelnen

Verteilung

keitsbereiche sieht

wie

folgt

aus

Ausbildung

% für die

(Basis

an

Tätig¬

199415)

Berufsschulen, Landwirtschaftsschulen

(inkl Berufsmittelschulen), Betnebsleiterschulen, Bauerinnenschulen
•

21 % für

Einzelberatung

logischen und
•

18 % für

sozialen

Fragen (telefonisch, schriftlich

Weiterbildung

•

8 % für

Bund
•

etc

zu

in

Form

von

Artikeln für

gehungen, Vortragen,
Ausstellungen,

betriebswirtschaftlichen, technischen, öko¬

in

aktuellen

und

persönlich)

Kursen, Gruppenberatung, Flurbe¬

Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit,

Fragen

Vollzugsaufgaben (Gesetzesvollzug

für Gemeinden, Kantone,

Zahlungen, Kontrollen, Gutachten)

18 % andere
sationen

hier die

Tätigkeiten,

wie

Mitarbeit

und öffentlichen Amtern,

Tätigkeit in

den

in

landwirtschaftlichen

Organi¬

persönliche Weiterbildung,

Buchhaltungsdiensten

am

stärksten

ins

wobei

Gewicht

fallt
Wie die

Umrechnung ergibt,

terbildung

und

Beratung

von

werden also für die

nicht-formalisierte

Landwirten und Bauennnen

in

Wei¬

der Schweiz

rund 300 Vollstellen mit öffentlichen Mitteln finanziert

15

Quelle Umfrage
te

im

und Bauerinnen"

Rahmen des
in

LBL-Projekts „Weiterbildungskonzept
Ingold) und BLW

Zusammenarbeit mit ETH (R

für Landwir¬
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Die

landwirtschaftlichen

nieurschulen

Beratungskräfte

Lehr- und

(Ing.-Agr.HTL) und

der ETH

an

werden

an

den

Inge¬

(Ing.-Agr.ETH) ausgebildet.

Meisterlandwirte sind als Lehrmeister und teilweise auch als nebenamtli¬
che

Beratungskräfte tätig.

Während die

stens in

der nicht-formalisierten

nehmen

hauptamtliche Beratungskräfte

der

und

Weiterbildung
oft auch

Lehrkräfte mei¬

Beratung mitwirken,

sind in der

Regel ausgebildete Hauswirtschaftslehrerinnen. Als

nebenamtliche Beraterinnen sind auch

diplomierte

Auf der interkantonalen Ebene sind 4

Ingenieurschulen aktiv,

den Kantonen getragen

von

werden. Im Jahre 1992
rund 170

(Konkordate)

waren an

und

1994). Sie werden

Beratung

dung

der

die ebenfalls

Bund mitfinanziert

von

der Schweizerischen

in der Landwirtschaft

sind. Im Rahmen eines

Vereinigung

zur

Bund erteilten

Leistungsauftrages

Berufseinführung

und der Weiterbil¬

vom

mit der

prüfen

dazu die

Förderung

(SVBL) getragen, bei der alle Kantone

und nebenamtlichen Beraterinnen und Berater

haupt-

entwickeln und

Beratungszentralen (LBL in

Lausanne) mit rund 80 Vollstellen angesiedelt (Basis

Beratungszentralen

sind die

vom

tätig.

Festangestellte beschäftigt (Kurath 1994).

Lindau und SR VA in

Mitglied

Bäuerinnen

diesen höheren technischen Lehranstalten

Ebenfalls auf interkantonaler Ebene sind die

der

im Bereich

Lehraufträge

wahr. Die bäuerlich-hauswirtschaftlichen Lehr- und Bera¬

Ausbildung

tungskräfte

hauptamtlichen

nötigen Grundlagen

besorgt.

Sie

und Methoden für die

Beratung und Weiterbildung der Bäuerinnen und Bauern. Ein weiterer

Auftrag

besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen

Beratung
Die

einerseits und der Praxis anderseits

Weiterbildung

der Lehrkräfte für ihre

zu

Aufgaben

Landwirtschafts- und Betriebsleiterschulen ist
diese

Aufgabe

(SVIAL, SVAI),

teilen

sich

unterstützt

die
von

für

der

den Berufs-,

geregelt. In

Agraringenieure

Lehrmittelzentrale, einer Einrichtung

des SVIAL, in Zusammenarbeit mit den
tement

an

klar

weniger

Berufsverbände

der

Forschung, Bildung,

fördern.

Ingenieurschulen

und dem

Depar¬

Agrar- und Lebensmittelwissenschaften der ETH.

Gesamthaft umfasst die öffentliche

Forschung, Bildung

und

Beratung

im

Bereich der Landwirtschaft etwa 2200

Vollstellen, mit abnehmender Ten¬

denz im Bereich der

Grundausbildung.

Forschung

und der
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landwirtschaftlichen Wissenssystems

Privater Bereich des

Die

dem

Abgrenzung zwischen

privaten

und staatlichen Bereich ist nicht

scharf, wie schon die letzten Abschnitte deutlich machten. Die Bedeutung
des

privaten

Sektors für die

Entwicklung

beträchtlich. Durch die rund 200
chen

Organisationen (LID 1996)

schungs-, Bildungs-

und

und

überregional

Vermittlung

Wissen ist

von

wirkenden landwirtschaftli¬

können zudem die Bauern auch die For-

Beratungspolitik beeinflussen (Blum 1993, 5).

An der Basis stehen die Landwirtschaftsbetriebe. Im Jahre 1995 wurden

gezählt,16

75'354 Landwirtschaftsbetriebe

beitragsberechtigt sind.17
deutlich

beschleunigt:

Rückgang

wobei davon etwa 7000 nicht

Seit 1990 hat sich der sogenannte Strukturwandel

Im

Vergleich

noch 1,3 Prozent

betrug,

zur

Periode 1985/90, als der

1990/95 auf 3,6 Prozent. Im Jahre 1990

waren

kräfte in den Landwirtschaftsbetrieben

beschäftigt,

beruflich. Die Daten für 1996 sind ab
Grosse
die

für die

Bedeutung

standespolitischen

zentenorganisationen,
bis hin
zur

zur

Ein
die

Entwicklung

die sich
von

Fachpresse

gezielt

um

Spezialitäten

Verbreitung

von

alle

Wissen haben

Belange

von

der

Züchtung

kümmern. Sie alle tragen auch
was

die

Aufgabe

ist. Letztere befindet sich seit

privates

Geschäft mit Wissen betreiben auch

hauptsächlich

der land¬

einiger

Zeit in

einige Beratungsbüros,

auf treuhänderischem Gebiet und im Bereich des land¬

tätig

sind. Zu ihren Kunden

staadiche und öffentlich-rechtliche

16

und

haupt¬

erhältlich.

Konzentrationsprozess.

wirtschaftlichen Hochbaus

che

davon 113'600

Frühjahr 1997

Vielfalt der schriftlichen Information bei,

einem

noch rund 260'000 Arbeits¬

Verbände sowie die zahlreichen Fach- und Produ¬

Vermarktung

wirtschaftlichen

jährliche

erhöhte sich dieser Wert in der Periode

gehören

aber auch

Institutionen, die über landwirtschaftli¬

Liegenschaften verfügen.

Bundesamt für Statistik, Landwirtschaftliche

1995, Bern: Erfasst wurden
Mindestnorm erfüllen
Aren

nur

noch

(mindestens

Spezialkulturen).

Betriebsstrukturerhebung

vom

2

Mai

Landwirtschaftsbetriebe, welche die europaische

1 ha landwirtschafltiche Nutzflache

Damit werden

(LN), oder 30
ungefähr 19'000 sogenannte Kleinstbetriebe

nicht mehr erhoben.
17

als 3 ja LN oder 1,5 ha Spezialkulturen, wobei es sich hauptsachlich
Rebbewirtschafter, die sich überwiegend im Kanton Wallis befinden, handelt

Weniger

um

45

im

Schwergewichte

privaten Sektor sind schliesslich die landwirtschaftli¬

chen Genossenschaftsverbände, die in der
mit Produktionsmitteln und

sammenhang
tätig,

wie auch ihre

bände und die

der

Agroindustrie verfugen

schungspotential.

die oft auch oder sogar
stimmt sind. In dieser

die öffentliche

Produktionsmitteln ebenfalls beratend

von

Berufskollegen

Es wird

eingesetzt

Agroindustrie.

an

Entwicklung

ihrer

Produkte,

für den internationalen Markt be¬

Beschränkung liegt
die sich

Die grossen Ver¬

zudem über ein beträchtliches For¬

für die

hauptsächlich

Forschung,

sind. Sie sind im Zu¬

Agrarprodukten tätig

mit dem Verkauf

sowie im Handel

Verarbeitung

denn auch eine

den

für

Begründung

agrarpolitischen

Zielen und

an

den Bedürfnissen der landwirtschaftlichen Praxis in der Schweiz orientiert.

Qualitative Merkmale
Blum

(1993, 11)

ganzen LWS gut
1. Formelle

des

kommt

landwirtschaftlichen Wissenssystems (LWS)
zur

eingespielt ist,

Gesinnten eine

gemeinsamen

nötig

zu

lösen,

zu

geben

und

so zu

einem

von

oben'.

Viele Akteure kennen sich
von

sonst ein

privat,

sei

es

einer der vielen mit der Landwirt¬
oft

was

aufwendiges,

ermöglicht, Probleme

bürokratisches

Vorgehen

wäre.

Beratungszentralen
Lindau bilden eine
ten, deren

und

politischen Sy¬

und die Tradition, auch anders

Mitwirkung

Organisationen her,
wo

allem drei Faktoren zuschreibt:

kommen, verhindern undurchführbare und

Studium oder

schaft verbundenen
informell

zur

unerwünschte 'Befehle

Informelles Beziehungsnetz:
vom

3.

zu

dass die Zusammenarbeit im

Die im schweizerischen

Vernehmlassungskultur

Möglichkeit

tragfähigen Kompromiss

2.

was er vor

Vernehmlassungen:

stem verankerte

allgemein

Beurteilung,

notwendige

Ergebnisse

Beratung

dungs-

der SVBL: Der SRVA in Lausanne und die LBL in

und

von

Brücke zwischen den

sie in Form

von

Bauern und Bäuerinnen

Beratungszentren

Forschungsanstal¬

Hilfsmitteln für die

Weiterbildung

aufarbeiten, und den Bil¬

in den Kantonen, die diese

Aufgabe

wegen

die

Orga¬

ihrer 'Grösse' nicht selber wahrnehmen können.
Als besondere Stärke wertet Blum im internationalen

nisation der

Grundausbildung

Vergleich

sowie die formalisierte

Weiterbildung

der
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Bauern, die schrittweise erfolgt und durch Rahmenlehrpläne und formelle

Prüfungen gesteuert
Kritische

wird.

Bemerkungen betreffen

die nicht-formalisierte

Weiterbildung

die sich auf

Beratungs- und

und Beratung:
•

Priorität: Es braucht mehr

Weiterbildungsaufgaben

Beratungskräfte,

konzentrieren und damit

bedürfnisgerecht

han¬

deln können.
•

Unabhängigkeit: Beratungskräfte
en, was

•

in der Westschweiz

petenzzentren

(Austausch
in

Vollzugsaufgaben

brauchen eine

gewisse Grösse,

befrei¬

und auch mit den

um

Kom¬

Beratungsdiensten

Forschungsanstalten

zusammenarbeiten können,

gemeinsamen Projekten

zu

der Fall ist.

sein. Zudem müssen sie mit anderen

Spezialberatern)

von

von

weitgehend

Kompetenz: Beratungsdienste
zu

sind

was

heute noch

kaum der Fall ist. Kantonale Grenzen dürfen kein Hindernis sein.
•

Gruppenberatung: Seit einigen
Mitglieder

ihre

Erfahrungen bezüglich

formen und besser

terbildungsform,
men, ist

Als

Gruppen, deren

umweltschonenden Produktions¬

organisierter Vermarktung

austauschen. Diese Wei¬

die Teilnehmer/innen ihr

Programm selbst bestim¬

wo

fördern

eigentlicher Schwachpunkt im gesamten Wissenssystem beurteilt

aber die
len

zu

Jahren bilden sich ad hoc

Trennung zwischen Forschung und Beratung,

Vergleich

ziemlich stark ist

dingte Ursache wurde

schon

Blum

die im internationa¬

(Blum 1993, 10). Die föderalistisch be¬

angesprochen.

Für die Teilnahme

an

For¬

(multifunktional eingesetzten) Beratungskräf¬

schungsprojekten

fehlt den

ten auch die Zeit.

„Ein anderer Grund ist die Auffassung, die auch in ande¬

ren

westeuropäischen

Ländern verbreitet

Berater beraten sollen." Diese

ungenügender
wo

führe aber

zu

einer Kluft und

zu

Kommunikation zwischen Forschern und Beratern, wobei

schlussendlich die Bauern

Foren,

Einstellung

ist, dass Forscher forschen und

zu

kurz kommen

(vgl. Kap. 3.1.1).

Es

gibt keine

Bauern, Berater und Forscher sich mit gemeinsamen Entwick¬

lungsvorhaben

befassen können. Ausnahmen

z.B. in den Bereichen Futterbau, Rebbau und

bestätigen diese

Biologischer

Landbau

Regel.18

47

Eine weitere Schwäche betrifft die relative

wirtschaftlichen

Wissenssystems

Forscher und fast alle Berater haben
land. Eine

und

Entwicklungen nicht

Andererseits blieben

so

oder

(Blum 1993, 24): „Viele

wenig Kontakt

Selbsteinkapselung bringt

es

spät

nur

des land¬

Abgeschlossenheit

der Schweiz

Kollegen

mit

im Aus¬

mit sich, dass wertvolle Gedanken
zur

Errungenschaften

Kenntnis genommen werden.
Schweizer Forschern und

von

Beratern wegen dem fehlenden Kontakt im Ausland unbekannt, selbst
wenn

qualitativ über den anderen stehen."

sie

Die Bauernfamlien sind mehr denn

angewiesen,

Wissen

der Schweiz weiterhin Lebensmittel

sollten sie auch viele andere

(z.B.

im Bereich

öffnet. Denn
rasch das

produzieren

dann

nur

wollen.

Entsprechend

nutzen können. Das

gelingen,

Wissenssystem gegenüber

wenn

anderen

wird

möglich sein,

Entwicklung

oder

Wissenssystemen

dass bedürfnis- oder

Lösung notwendige

je¬

sich auch das

Ernährung, Ökologie, Regionalentwicklung, etc.)

es muss

zur

auf landwirtschaftliches

nur

Wissenssysteme

doch den meisten unter ihnen
landwirtschaftliche

nicht

je

sie in den dicht besiedelten Kulturlandschaften

wenn

stärker

problemorientiert

Wissen

ausgetauscht

werden kann.

Einschränkungen fest,

Zusammenfassend hält Blum trotz diesen
landwirtschaftliche

Wissenssystem

eines gut funktionierenden LWS aufweist. Wie
stem

tatsächlich ist,

zeigt

sich

jedoch

Herausforderungen umgegangen

politische Forderung,
schaften

dass das

der Schweiz alle bekannten Merkmale

leistungsfähig

dieses

Sy¬

erst

daran, wie mit wirklich grossen

wird. Im

Vordergrund steht zweifellos die

für die landwirtschaftliche

geeignete ökologische Standards

zu

Nutzung

von

Kulturland¬

entwickeln, die anwendbar

und kontrollierbar sind, sich in der Praxis bzw. im Markt breit durchsetzen
können und sich

3.1.3

vor

allem auch als

Entwicklung

Von der

und

ropäischen Union,

zur

Kapitel

Förderung

2.1.2

einer

gesprochen.

die ebenfalls 1992

bekannt wurde. Diese

erweisen.

Verbreitung von ökologischen

politischen Strategie

schaft wurde schon im

ökologisch vorteilhaft

publiziert

Übereinstimmung

Standards

nachhaltigen

Sie

Landwirt¬

gleicht jener

der Eu¬

'McSharry

reform'

und als

steht in direktem

Zusammenhang
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mit den internationalen

Vereinbarungen,

Zoll- und Handelsabkommen

sind. Die auch

von

gen betreffen die

die im Rahmen des

(GATT) getroffen

der Schweiz und der EU

Öffnung

der

Agrarmärkte,

Allgemeinen

und 1995 in Kraft getreten

eingegangenen Verpflichtun¬
den Abbau der internen pro¬

duktionsgebundenen Subventionen sowie den Abbau von Exportsubven¬
tionen.19 Damit sollen Probleme auf den internationalen Agrarmärkten, die
besonders durch den subventionierten

Agrarexport

der EU verschärft

wur¬

den, wieder entschärft und der freie Handel mit Agrarprodukten gefördert
werden. Die

westeuropäische

Landwirtschaft wird aber dadurch einem

starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt.
Das internationale

Landwirtschaft,

realpolitische

die noch keine

hat. Die

spektieren

Interesse

ökologischen Mindestanforderungen

Interessenlage

soll die Landwirtschaft auch eine
gen, die besonders in der

Pflege

vielfältigen

der

ermöglicht

in

Westeuropa

gemeinwirtschaftliche Leistung

nachhaltigen

landwirtschaftlichen

Kulturlandschaften

liegt.

erbrin¬

Nutzung

und

'green

box'

Leistungen

der

Im Rahmen der

und

nicht-diskriminierenden

mit

zu re¬

ist differenzierter. Hier

das GATT-Abkommen den Ländern, solche

Landwirtschaft
bundenen

der Produktionsfunktion der

gilt

nicht-produktionsge¬

Direktzahlungen abzugelten.

Die einzelnen Landwirtschaftsbetriebe werden darauf

angewiesen sein,

Einkommensverluste, die durch die Senkung der Produktepreise resultieren
werden, mit Direktzahlungen für solche gemeinwirtschaftlichen Leistun¬
gen

wenigstens

teilweise

kompensieren

gen in den wirtschaftlichen

Betriebe allein mit

reagieren

können. Denn die Veränderun¬

Produktivitätssteigerungen

könnten. Dies

gilt

Produktepreise

lich tieferen Preisniveau in der EU

Verpflichtungen

Schätzungen

von

Wehrle

sind

in

angeglichen

der Botschaft

werden

vom

(1995)

(Endrohertrages)

müssen.20

19 9 1994

zur

aufgeführt (BB1

Genehmigung
1994IV 1).

kaufen Konsumentinnen und Konsumenten für

rund 1,5 Milliarden Franken Lebensmittel
des Umsatzes

stark, als dass die

noch zusätzlich dem wesent¬

der GATT/WTO-Ubereinkommen (GATT-Botschaft 1)
Nach

zu

auf die sinkenden Preise

ganz besonders für die Landwirtschaftsbetrie¬

be in der Schweiz, da hier die

Die konkreten

zu

Rahmenbedingungen sind

im

benachbarten Ausland ein,

der schweizerischen Landwirtschaft

was

entspricht

15 %
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Bei der

Umsetzung

dieser

weitgehend

stellt

weltpolitischen Strategie

übereinstimmenden agrar- und

Curry (1996) jedoch Unterschiede

um¬

zwischen

der EU und der Schweiz fest: Während hier in kurzer Zeit ein wirksames

Anreizsystem für besonders umweltschonende und tiergerechte Produktionsformen entwickelt wurde, kommt diese Arbeit in der EU, erschwert

durch die
EU

komplizierten

geführt

bei auch auf die

gisch

multinationalen

werden müssen,

nur

Agrarbudgets,

mühsam

Verhandlungen, die innerhalb der
voran.

Curry (1996) verweist da¬

die in der EU für 1997

motivierte Massnahmen vorsehen, während der

in der Schweiz bei 16 %

Allerdings

muss

liegt

gleich

hier

und weiter

2 % für ökolo¬

nur

vergleichbare

Anteil

Tendenz aufweist.

steigende

daran erinnert werden, dass durch die unter¬

schiedlichen Preise, die in der EU und in der Schweiz für Lebensmittel be¬
zahlt werden müssen, der
die auch

wirtschaftspolitische

sinnvoll sind, hierzulande

ökologisch

Agraneformen,

grösser ist als

in der EU.

Frage, wie diese ökologischen Standards im

Trotzdem stellt sich die

Wissenssystem

landwirtschaftlichen

Druck für

wickelt und im gesamten

der Schweiz doch relativ rasch ent¬

politischen

und wirtschaftlichen

System einge¬

führt werden konnten.

Testen

von

Welche

ökologischen

Bedingungen

Standards im Pilotbetriebsnetz

müssen erfüllt

sein, damit eine landwirtschaftliche

Produktionsform als 'besonders umweltschonend und

tiergerecht' gelten

kann?
Wie müssen insbesondere die

Produktion' und den

Minimalanforderungen

'Biologischen

•

für die Bauern verständlich und realisierbar sind,

•

für die Behörden vollziehbar sind,

•

und in den

die

'Integrierte

Regionen die nötigen ökologischen Wirkungen bringen?

Wie hoch ist zudem der

ziffern,

an

Landbau' formuliert sein, damit sie

allfällige Ertragsausfall

der bei diesen erhöhten

ökologischen Anforderungen

Im Oktober 1990 kamen das BLW und die

SRVA überein, diese

Fragen

und Mehraufwand

Beratungszentralen

auf Praxisbetrieben

zu

be¬

resultiert?
LBL und

(Pilotbetrieben) im gan-

50

zen

Land

tigte Einführung

im Hinblick auf die beabsich¬

orientierten

ökologisch

von

Direktzahlungen

konzeptionellen Grundlagen

Landwirtschaft. Die
beitet

erfolgte

klären. Diese Initiative

zu

(BLW 1990, 139-180). Doch die konkreten

dafür

waren

die

an

schon

erar¬

ökologischen Standards,

welche die Landwirtschaftsbetriebe erfüllen sollten, fehlten noch.
Eine nationale
triebsnetzes

Projektgruppe

eingesetzt.

triebe sowie die

Erhebungsmerkmale

arbeitet jährlich einen
treten

durch den

neu

Eigenschaften

für die nationale

Auswertungsbericht. Mitglieder

der Pilotbe¬

Auswertung

und

sind das BLW,

geschaffenen Koordinationsdienst für

er¬

ver¬

eine naturnahe

für

Agrarwirtschaft

Eidgenössische

sowie die

biologischen Landbau (FiBL)

schungsanstalt

eines Pilotbe¬

(KOD), die beiden Beratungszentralen, das Forschungsin¬

Landwirtschaft
stitut für

Organisation

wird also mit der

Sie definiert Anzahl und

und Landtechnik

For¬

(FAT).

Das Pilotbetriebsnetz zählt 205 Betriebe und ist in zwei Teilnetze unter¬

teilt, die

von

den

Beratungszentralen organisatorisch

unter befinden sich 21

den. Auch bei den

befinden, wird
kantonalen

vom

betreut werden. Dar¬
FiBL unterstützt

wer¬

122 Betrieben, die sich im Teilnetz der LBL

der unmittelbare Kontakt durch rund

Beratungsdiensten sichergestellt.

der SRVA die ihr

wobei für

Biobetriebe,

übrigen

die fachlich

zugeteilten 62

spezifische Aufgaben

Betriebe
über

Berater

von

In der Westschweiz betreut

hingegen

zwanzig

fünfzig

direkt mit einer Person,

Berater einsetzbar sind.

Im Pilotbetriebsnetz getestet werden die 'Gesamtbetrieblichen Anforderun¬
gen

an

die

Integrierte Produktion',

die

von

in einem Dokument mit 32 Richtlinien
dem Ziel, noch restriktivere
det die LBL eine

einem Fachausschuss des KOD

zusammengestellt wurden.21

IP-Anforderungen

konkret

fünfzehn Personen (aus

zu

Mit

definieren, bil¬

Forschung, Beratung

und

Praxis) bestehende Projektbegleitgruppe. Der SRVA hat ebenfalls in

Zu¬

aus

sammenarbeit mit der 'Station föderale de recherches

Changins' (RAC)
eine

und dem 'Institut

agricole

Projektbegleitgruppe zusammengestellt,

Die technischen

Fachexperten

in

de

agronomiques

de

Grangeneuve' (Fribourg)

deren Ziel

es

ist, Beurtei-

Anforderungen entsprachen den vorherrschenden Vorstellungen von
bezug auf Integrierte Produktion (IP). Gewissen Punkte enthielten

schon kontrollierbare

Indikatoren, andere

waren nur

vage formuliert.
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lungs-

und

im Bereich Pflanzen- und Bodenschutz

Bewertungsmethoden

auszuarbeiten.

Beratungsdienste

Die kantonalen

und Berater rekrutieren und betreuen die

Pilotbetriebe. Sie vermitteln den Betriebsleitern die
rungen, instruieren sie im Gebrauch der

zu

Erhebungsformulare

chen auftauchende Probleme. Sie kontrollieren die
leiten die Daten

die

an

testenden Anforde¬

Beratungszentralen weiter,

und

bespre¬

Aufzeichnungen

und

sie für die Auswer¬

wo

tung erfasst werden. Zusätzlich organisieren die Berater Kurse, Gruppen¬
diskussionen und
mation auch
nicht

am

Flurbegehungen,

derjenigen

Pilotbetriebsnetz

die

um

beteiligt

umzusetzen.

nicht erfüllen, wird

schädigung,

die

er

er

zu

gewährleisten,

die

sind.

Die Landwirte arbeiten mit den Beratern

Anforderungen

und die Infor¬

Weiterbildung

interessierten Landwirte

zusammen

und bemühen

Kann ein Betrieb einzelne

als Pilotbetrieb nicht

sich, die

Anforderungen

ausgeschlossen und die Ent¬

für seine Mitarbeit erhält, wird nicht

gekürzt.

Die Hin¬

derungsgründe sind jedoch offenzulegen.
Die FAT ist schliesslich für die zentrale
denen Teilnetzen erhobenen
den

jährlichen

ersten Bericht

Auswertung

Aufzeichnungen

Bericht zuhanden der nationalen

sind die hier

der in den verschie¬

verantwortlich und erstellt

gemachten Angaben

Projektgruppe.
zur

Aus dem

Organisation

des Pi¬

lotbetriebsnetzes zitiert (FAT 1992a, 2-4).

Mindestanforderungen für die Anerkennung
ten Produktion und des

Jede

Anforderung

Biologischen

eindeutig streng,

den. Kein

einziger

mulierten

Bedingungen

Die

von

Betrieb

Anforderungen

Sie sind in drei
der

Hingegen

wenn

alle

Anforderungen

schon im ersten Jahr

werden im

folgenden

Kategorien eingeteilt,

zu

war

der Mehr¬

kumuliert

in der

Lage,

vom

wer¬

die ku¬

erfüllen (FAT 1992a, 43).

zusammenfassend

wobei die

als auch

von

erwiesen sich die getesteten

(auch kein Biobetrieb)

Integrierten Produktion

füllen sind:

Regeln der Integrier¬

konnte für sich allein betrachtet meistens

heit der Betriebe erfüllt werden.
Richtlinien als

von

Landbaues

aufgelistet.

Basisbedingungen

Biologischen

sowohl

Landbau

zu er¬
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(1) ökologische Ausgleichsflachen innerhalb der

a) Basisbedingungen

landwirtschaftlichen Nutzflache,

kerflachen

im

(2) minimale Bodenbedeckung der Ak-

(3) minimale Wiesenflache für die Rindviehhal-

Winter,

abgestuft

tung, (4) maximale Anzahl Tiere pro Flacheneinheit,

Produktionsregionen, (5) Tierhaltung

mit

nur

Haltungsformen,

nach

die der

Tierschutzverordnung entsprechen
b) IP-Richtlimen (6) minimaler Anteil
Wiesen, (7) geregelte Fruchtfolge

an

extensiven und wenig intensiven

minimalen Anzahl

von

Ak-

kerkulturen, (8) ausgeglichene gesamtbetnebhche Nahrstoffbilanz,

wo¬

bei beim

mit einer

Phosphor eine Abweichung

tolenert wird,

(9)

eine

schwelle,

um

Ackerbau und

Anforderungen

Von diesem 'Soll-Verhalten'

betnebe, also noch recht

Futterbau,

der

verzichten

zu

Dachorganisation der schweizen-

(VSBLO)22

die Praxis, vertreten durch die 205 Pilot-

war

weit entfernt

Düngung

Die nationale

und Pflanzenschutz

ökologischen Ausgleichsflachen

Projektgruppe

und der

zu

betrachten, gefolgt

Tierhaltung

hielt

Informations- und

Im weiteren wurde

für die

in

Beratungsarbeit geleistet werden muss

festgestellt, dass sich nicht alle

geplante Verordnung

eignen, sondern

von

den

Es sind jene Berei¬

che, bei denen neben direkten finanziellen Anreizen auch

en

kurzfnstig

(FAT 1992a, 47) „Als sehr sensible und einschränkend wirkende

Bereiche sind

se

im

bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schaden¬

nur

Bio-Landbauorganisationen

dazu fest

im

bei den einzelnen

auf unnötige Pflanzenschutzmitteleinsatze

c) Bio-Richtlinien
schen

10 % des Bedarfs der Kulturen

Mengenbegrenzung

pflanzenverfugbaren Stickstoffgaben
(10) Pflanzenschutz

von

Zukunft gros¬

"

der getesteten Richtlini¬

nur

jene, die klar formu¬

liert, administrativ durchfuhrbar und für den Landwirt einsichtig sind Die

ubngen ökologisch
Rahmen der

sinnvollen

Weiterbildung

und

Anforderungen

sollten aber wenigsten

im

Beratung aufgegnffen werden können

Sie wurde 1980

gegründet, um gemeinsame Richtlinien für den biologischen Landbau
erarbeiten und die gemeinsame Schutzmarke KNOSPE im Markenregister eintra¬
gen zu können 1992 gehorten der VSBLO acht Bio-Produzentenorganisationen so¬
zu

wie

das FiBL an, denen

zusammen

schlossen sind (VSBLO 1992, 27)

950 Bio-Bauern

m

der ganzen Schweiz ange¬
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der im Pilotbetriebsnetz gewonnen Daten im No¬

Veröffentlichung

Die

vember 1992 stiess auf grosses Interesse. Die

Erarbeitung

Diskussionen bei der
des

Landwirtschaftsgesetzes23

Sachverständigen

destanforderungen

Anerkennung

für die

duktion.24

Die getesteten

wichtigen

Element bei der

duktion und des

striktiver formuliert

gungen etwas

der

Regeln

der

Landbaues. Einzelne

Min¬

Integrierten

wurden tatsächlich

von

zu

im

Vergleich

an

die VSBLO-Richtlinien

zu

werden seither

Pro¬

einem

Integrierten

Pro¬

Bedingungen,

den

Tierhaltung betreffend,

gewisse Kriterien

IP-

von

von

wurden sogar

(vgl. Kap. 5.1.6). Bei der Integrierten Produktion

Mindestanforderungen

re¬

wur¬

den getesteten Bedin¬

zu

Bio-

halten haben.

periodisch, aufgrund

neuer

und Erkenntnisse auf nationaler und internationaler Ebene,

Erfahrungen

weiterentwickelt. Für die
bei auch die

Ausarbeitung

Regeln

von

Anerkennung

und die

Artikel 31b

gelockert25 oder flexibler formuliert,26 während sich die

Betriebe weiterhin
Diese

für die

Basisbedingungen

Biologischen

ökologischen Ausgleich
den andererseits

Grundlage

heftige

lösten

zum neuen

sie dienten dem Gremium

aus, und

des BLW als

Ergebnisse

Verordnung

der

Ergebnisse

Integrierte

des

heisst. Um weiterhin offene

Produktion

richtungsweisend

Pilotbetriebsnetzes,

Fragen

klären

zu

wie

es

in den

sind da¬

Weisungen

können, wurde deshalb be¬

schlossen, das Pilotbetriebsnetz mindestens bis 1996 weiterzubetreiben.
Für die

Weiterbildung und Beratung im Bereich

on von

Bedeutung sind aber besonders folgende Bedingungen, die eben¬

falls in den

Die
de

Weisungen

Produkti¬

(BLW 1993, 3):

für

9 Oktober 1992

und die

Integrierten

Direktzahlungen für besondere ökologische Leistungen wur¬
den eidgenossischen Raten beschlossen (Art. 31b LwG)
dazugehörende Oeko-Beitragsverordnung (SR 910 132) vom 26 April 1993

Rechtsgrundlage

am

enthalten sind

der

von

konnte ruckwirkend auf den 1

fachlich und

Januar 1993

in

Kraft treten, weil die Kantone für den

organisatorisch anspruchsvollen Vollzug

schon

weitgehend

bereit

waren.

Weisungen
Oeko-Beitragsverordnung enthalten
die Mindestanforderungen für die Anerkennung aller vom Bund unterstutzten Pro¬
gramme zur Forderung von Produktionsformen, die besonders umweltschonend oder
tiergerecht sind

Die

des BLW

Zum
ren

Beispiel

darf beim

vom

10 Mai 1993

Phosphat

betragen Ursprünglich

waren

der Uberschuss
10 %

zulassig

und auf

nun

20 % des Bedarfes der Kultu¬

vorgesehen

So sind beim Pflanzenschutz unter gewissen
schriften

zur

Bedingungen

Ausnahmen

Antrag sind Sonderbewilligungen erhältlich

von

den Vor¬
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Der Bewirtschaftet

a)

einer

verpflichtet sich,

IP-Interessengruppe

umweltschonenden und

b) Der Bewirtschafter

zum

tiergerechten

muss

Zwecke der

Weiterbildung

mitzuarbeiten. In dieser werden

Produktion behandelt.

Aufzeichnungen

tung seines Betriebes. Die

in

Fragen der

machen über die Bewirtschaf¬

folgenden Angaben

müssen insbesondere

darin enthalten sein:

Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, Parzellenverzeichnis,

-

Kulturenverzeichnis, Viehregister
-

Einsatz

-

Einsatz

von

Düngern, Pflanzenbehandlungsmitteln, Futtermitteln

und

Futterzusätzen;
von

Nutztiermedikamenten;

durchgeführte

-

Mit dieser

Anforderung

entsprochen,

rung

Feldarbeiten wie

wird einer im Pilotbetriebsnetz

wonach sich

lassen. Umweltschonend
das sich

an

Bodenbearbeitung, Saat,

nur

Ernte.

gemachten

Erfah¬

kontrollierbare 'Eckwerte' verordnen
bedeutet

produzieren

jedoch ständiges Lernen,

der konkreten Situation orientiert. Nicht

nur

für die Fremdkon¬

trolle, sondern auch für dieses Lernen sollten die Aufzeichnungen

ge¬

braucht werden.

Aufbau

von

IP-Interessengruppen

Mit dem Entwickeln

che

Betriebsführung

von

ist

am

ökologischen
es

Beispiel des

Kantons Bern

Standards für die landwirtschaftli¬

nicht getan. Die interessierten Bauern und

Bäuerinnen müssen sich damit auch fachlich auseinandersetzen können.
Wie dies in allen Kantonen der Fall war, mussten auch im Kanton Bern die

organisatorischen Voraussetzungen
Im
es

dafür verbessert werden.

Konzept der landwirtschaftlichen Beratung vom Dezember 1990 heisst
dazu:27 „Die Integrierte Produktion wird zur allgemeingültigen Produk-

tionsmetbode. Dies beeinflusst die gesamte

Integrierte
aufeinander

Produktion setzt eine

abgestimmte

le Mittel sind

27

vgl.

nötig,

um

Beratungstätigkeit,

gesamtheitliche Beratung

Aktivitäten. Zusätzliche
die

ökologische

personelle

Landwirtschaft

Landwirtschaftsdirektion des Kantons Bern (1990, 26)

denn die

voraus

und

und finanziel¬

zu

fördern,

vor
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allem im
zu

Ackerbaugebiet.

verstärken,

Im

Talgebiet allgemein

Beratungsringe

neue

Statt die öffentlichen

zugliedern."

sind

zu

sind die

gründen

Beratungsteams

und den Schulen

Beratungsdienste

private Beratungsringe gegründet werden. Wegen Personalstopp
nanzknappheit

des Kantons wird diese

Lösung, die als

flexibler beurteilt wird, dem Ausbau der

leistet werden. Für die Diskussion

angezeigt,

nämlich besonders
cher Stufe

begegnen

August 1993

Integrierte

waren

Produktion

Beratungsdienste

fentlichen

und

und

vorgezogen. Die

neuen

LBBZ Hondrich

ökologischen Anliegen

neu

dass ein Landwirt seinem Berater auf

Einzugsgebiete

gegründet.28

Der Kanton

mit der vorhandenen

weil

es

werden.29
Förderung

sich

an

wobei die öf¬

Kapazität die Geschäfts¬

sicherstellen müssen. Nur im Gebiet des

(Berner Oberland)

wurde auf die

Gründung

eines Bera¬

hier, wie überall im Berggebiet, schon seit

Diese

Zusammenhang mit den 1993
Programmen

glei¬

der landwirt¬

beteiligte

angestellten nebenamtlichen Berater,

fünfziger Jahre Beratungsgruppen gibt,

zur

es

Beratungszentren (LBBZ) Beratungsringe für

Beratungsringe

tungsringes verzichtet,
Beratern betreut

schien

(und Kontrollierte Freilandhaltung) mit insgesamt

Beratungsdienste

führung der

von

in sechs der sieben

als Vereine

Mitgliedern

den Kosten für die

Ende der

kostengünstiger

kann.

Bildungs-

schaftlichen

2'485

und Fi¬

soll zudem vermehrt durch Meisterlandwirte nebenberuflich ge¬

Beratung

Ende

an¬

auszubauen, sollten

der

Entwicklung

durch den Bund

Integrierten

die

von

nebenamtlichen

stand naturlich in engem

eingeführten freiwilligen

Produktion

Im Kanton Bern wurden 1990 18'479 Landwirtschaftsbetriebe

(IP) und der

Kon-

gezahlt

Verbesserung der viehwirtschaftlichen Produktion und damit in¬
direkt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Landwirtschaft im Berg¬
gebiet hatte der Bund 1958 die gesetzlichen Grundlagen zur Errichtung der kantona¬
len viehwirtschaftlichen Beratungsdienste geschaffen, mit dem Auftrag, entsprechen¬
de Weiterbildungsangebote zu entwickeln Die daran teilnehmenden Bauern erhielten
dafür einen Weiterbildungsbeitrag, den sog Betriebsbeitrag. Doch auch die Landwir¬
te, die sich dafür nicht interessierten, jedoch von den ökonomischen Anreizen zur
Forderung der Viehwirtschaft profitieren wollten (Teilnahme an subventionierten
Als Massnahme

zur

im Berggebiet und im angrenzenden Zuchtgebiet),
Weiterbildungsaktivitat nachweisen können Diese Verpflich¬
tung zur Weiterbildung wie auch die 'Weiterbildungsbeitrage' liess der Bund ab 1992
fallen, was zur Neugestaltung der Beratung im Berggebiet führte (Reinhard 1992a)

Ausmerzaktionen für Rindvieh
mussten

eine

minimale

56

trollierten

Freilandhaltung (KF).

grammen

beteiligen

Interessengruppe'
ausgeführt
Die

zum

Zweck der

Aktivitäten dieser

Informationsveranstaltungen
Anleitung

Berechnung

zur

lange

Thematik schon

zur

ausgeführt.

diesen Pro¬

an

in

einer

wie im letzten

'IP-

Kapitel

IP-Beratungsringe bestanden 1993
IP- und

neuen

KF-Programme

anspruchsvolle Aufgabe dar,
Diese

durch den nebenamtlichen

Dienstleistung

Weiterbildung

Interessengruppen angeboten
Programm. Daneben soll

von

den

Angestrebt

Flurbegehun¬

Dienstleistungsangebot
Landwirten) ausge¬

unter

wird auch die weitere

Beratungs¬

werden. Insbesondere

das

(z.B. Düngungsplanung, gegenseitige Aushilfe
baut werden.

obwohl die

Berechnungen

anberaumte und maximal zwei Stunden dauernde

gen stehen auf dem

aus

sowie

der Nährstoffbilanz. Letzteres stellte für

In Zukunft soll die

in kleineren

kurzfristig

ja

sich

um

Mitarbeit

Grundausbildung gehört.

wurden deshalb oft als bezahlte

ringen

die

Weiterbildung,

über die

viele Landwirte eine fachlich

Berater

Bedingung,

ist

wurde.

wichtigsten

in der

Eine

können,

zu

Privatisierung

der Bera¬

tungsringe.
Die

IP-Beratungsringe

der IP- und

zuständige

übernehmen keine Kontollfunktion. Die Kontrolle

KF-Programme
Kanton der

hat der für den

Vollzug

Kontrollorganisation

freundliche Landwirtschaft

der

Bundesprogramme

für umweltschonende und tier¬

(KUL) übertragen. In dieser privaten Organi¬

sation sind auch die Konsumenten-, Natur-, Umwelt- und Tierschutzinter¬
essen

vertreten. Heute

KUL die Bernische
vertreten

bilden diese

Fachorganisation

Weiterentwicklung

und KF verantwortlich, die
gen des Bundes

genügen

Sonderbewilligungen

Beratungsringe.

-

(BFO). In der BFO

der bernischen Richtlinien für IP

wie schon bekannt

müssen. Die BFO

fest

und

-

legt

koordiniert

den Minimalanforderun¬

auch die

die

Sie vertritt weiter die Interessen der

und stellt die Rekurskommission für

KUL.

mit der

Vollzug zuständige kantonale Landwirtschaftsbehörde.

Diese BFO ist für die

sen

für IP und KF

zusammen

sind weiter der Bernische Bauernverband, die IP-Pilotbetriebe

und die für den

für

IP-Beratungsringe

Bestimmungen

Tätigkeit der

Mitglieder

angefochtene

gegen

IPaus¬

Entscheide der
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dieser

Förderprogramme

Der

Vollzug

der

Minimalanforderungen

gelöst

Mitwirkung

sowie die starke

organisiert (Bussy 1994).

anders

etwas

ist im Kanton Bern die

wurde in allen Kantonen im Rahmen

Trennung

zwischen

ökologisch

der

Beratung

Gut

und Kontrolle

interessierten Kreise in der

Kontrollorganisation (KUL).
3.1.4

Veränderungen

Strukturelle

politische Auftrag,

Der

bewirkt strukturelle
stem. Mit dem

neuer

Elemente

von

Wissenssy¬

Abb. 3) erhielt zunächst

(Landwirte, Berater, Behörden) auf

Ergebnissen (Schüpbach 1994; Roux

Transparente Ausgangslage:
und

(vgl.

gestalten,

Wissen einen stärkeren Einfluss. Dies führte

gen bemerkenswerten
1.

zu

im landwirtschaftlichen

Veränderungen

Einführen

Entwicklung

umweltverträglich

die Landwirtschaft

einmal die landwirtschaftliche Praxis
die

im LWS Schweiz

eini¬

& Blum 1996):

Zum ersten Mal wurde der reale technische

durch die über 200 Pilotbetrie¬

ökologische Standard, repräsentiert

be, sichtbar gemacht. Bisher

zu

die

waren nur

Vorstellungen bekannt,

wie

eine gute landwirtschaftliche Praxis aussehen sollte. Sie wurden auch im
Rahmen der landwirtschaftlichen

chungen zwischen Ist

und Soll

Berufsbildung
waren

jedoch

vermittelt. Die Abwei¬

eklatant. Diese für alle

Beteiligten ernüchternde Feststellung schaffte Voraussetzungen dafür,
dass

einiger Forschungs-

werden konnte,
2.

was

Beratungsbedarf gemeinsam abgeleitet

und

bisher selten vorkam.

Einigung auf ökologische Standards:

Auf der

empirischen Grundlage,

die mit dem Pilotbetriebsnetz erarbeitet wurde, konnten sich die Ver¬
antwortlichen

von

schung sowie

von

logische
te

bäuerlichen

gung

an

der

von

Beratung und For¬

Mindestanforderungen für

Biologischen

Datenerhebung

Wertungen

von

den Landwirtschaftsbehörden in kurzer Zeit auf öko¬

Standards in Form

Produktion und für den

vielen

Organisationen,

war

verbundene

dafür

Landbau

die

entscheidend, weil

Entscheidungsfindung

auf

Integrier¬

Ihre Beteili¬

einigen.

es

die mit

pragmatische

Weise versachlichte.

3. Interkulturelle Kommunikation: Rasch wurden unterschiedliche Vorstel¬

lungen

von

'Integrierter

Produktion' in den

Sprachregionen

der Schweiz
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deutlich. Während in der Romandie IP ein Etikett für

'gute landwirt¬

schaftliche Praxis' und damit nichts Neues war, stand das

Konzept

deutschsprachigen

Schweiz

von

von

nicht-erneuerbaren landwirt¬

gab

schaftlichen Produktionsmitteln. Diese Differenz
der
aus

Durch

Forschung.

ständige Kommunikation,

es

auch im Bereich

die sich

die Fakten

an

dem Pilotbetriebsnetz halten musste, konnten diese unterschiedli¬

chen Positionen mit der Zeit
sens im

als

extensivere Landwirt¬

Anfang für eine

schaft mit einem reduzierten Einsatz

in der

konvergieren.

Hauptursache dafür,

dass

trotz

zugsstrukturen bei der Umsetzung
LwG)

Das harte

Ringen

um

Kon¬

Pilotbetriebsnetz, bis in zahlreiche strittige Details hinein, gilt

in den verschiedenen

föderalistisch

der

aufgebauten

Voll¬

Oko-Programme (nach

Art. 31b

heute eine gute

Überein¬

Sprachregionen

stimmung henscht.30
4. Instrumente für die

Betriebsführung:

Zum ersten Mal wurde eine grosse

Anstrengung unternommen, ökologische Anforderungen nicht
Form

führung.

Viele

von

Instrumenten für

5.

eine

Produktionsempfehlungen

wurden erst durch den

triebsnetz

Empfehlungen

Grenzwerten oder isolierten

von

sondern in Form

in

formulieren,

zu

umweltbewusste Betriebs¬

aus

Präzisierungszwang

nur

Forschung

und

für das Testen

Beratung

im

Pilotbe¬

operationalisiert.

Beteiligung

von

Organisation,

'Multiplikatoren'

Lemprozess: Durch

am

Landwirte und Berater in den Kantonen

Umsetzung

die dezentrale

besonders im Teilnetz der LBL, konnten sich zahlreiche

von

frühzeitig

mit den Tücken der

'besonders umweltschonender Landwirtschaft' auf Pra¬

xisbetrieben auseinandersetzen,

was

ihnen einen

Wissensvorsprung

ver¬

schaffte, der sich für die fachlich sehr anspruchsvolle Implementation
der
30

Öko-Programme

deutlich

auszahlte.31

Berechnung der gesamtbetneblichen Nahrstoffbilanz
gleiche Bemessungsregeln für die ökologischen
indirekte Wirkung gilt auch die Vereinheitlichung der Dun-

Einheitliche Methodik für die
und des Bodenschutz-Indexes

sowie

Ausgleichsflachen Als
gungsnchthmen von 1994, die zuvor voneinander abwichen,
turwissenschaftlich begründete Normen handelt
31

Durch die über 200 Pilotbetriebe

te

im

ganzen Land, die oft

Weiterbildungsveranstaltungen besucht wurden,
auf die bevorstehenden Neuerungen eingestellt

ons-

und

im

obwohl

Rahmen

waren

es

sich

von

um na¬

Informati-

schon viele Landwir¬
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6

Entwicklungsraume geöffnet

Sensibilisiert durch die unterschiedlichen

regionalen Vorstellungen

Integrierter Produktion

ren

Richtlinien, sondern

rungen definiert Die
nalen
ein

von

nur

Prazisierung wurde den

Fachorgamsaüonen

wurden keine star¬

sogenannte 'Eckwerte' als Minimalanforde¬

der

sowie

den kanto¬

Kantonen bzw
überlassen

Beratung

Damit wurde

offenes, entwicklungsfähiges Konzept entworfen Unter diesen Be¬

dingungen
zept

zu

konnte die

ein

technokratisch

perfektes

Kon¬

entwickeln, gar nicht erst aufkommen

Pilotbetnebsnetz und

Abbildung 3

Elemente

Im

Wissenspohtik

«-

im

die

Gange

ist

neuen

«-»•

Elemente

privat

dargestellt (vgl

Bildung und Beratung

weisen

in eine

Abb

4-*

2)

Wissenskonsum

aber auch kritische Anmer¬

Okologisierung

Wissenssystem

vollem

neue

KANTONE

Erfahrungen

darauf hin, dass mit der

in

nur

Forschung und Entwicklung

landwirtschaftliche

als

LWS Schweiz

privaten Sektor sind hier

Neben diesen positiven

ist, die noch

Beratungsgruppen

interkantonal

BUND

kungen

allfallige Idee,

der Landwirtschaft das

Phase der

Gemeint sind

Veränderung geraten

folgende

Punkte

60

1. Die Kommunikation zwischen

Forschung, Beratung und Praxis verläuft

noch nicht so, wie sie sein sollte. Während die

Beratungszentralen

zu¬

mit dem FiBL und der FAT eine Art 'Methoden-Führerschaft'

sammen

im Bereich der landwirtschaftlichen

'Farming Systems
schaftlich und

Betriebsführung

und im Bereich des

Research' übernommen haben, ist die naturwissen¬

produktionstechnisch

noch in der

Forschung

orientierte

Forschungskultur verwurzelt, die ihre Stärke in der disziplinaren Kom¬

ponentenforschung

hat

Für die heute als not¬

(Nösberger 1994, 199).

wendig erkannte interdisziplinäre Systemforschung,
Austausch mit der Praxis

strengungen
2. Die

zu

unternehmen sein.

Entwicklung der Minimalanforderungen

und tierfreundliche landwirtschaftliche
me
zen

nach Art. 31b
stark

von

landwirtschaftlichen

chen Verfahren

Betriebsführung (Öko-Program¬

nicht

nur

Interessengruppen bestimmt

Öko-Programme

legiferiert

und

Vorgang

die öffentliche

wurden.

nach den üblichen rechtsstaatli¬
Trotzdem

implementiert.

bei diesem effizienten

unter könnte

eine umweltschonende

an

LwG) erfolgte in einem Politiknetzwerk, dessen Gren¬

Natürlich wurden die

Politologen

die den intensiven

erfordert, dürften damit noch erhebliche An¬

ein

registrieren

Demokratiedefizit.

Akzeptanz

der

Dar¬

Programme leiden,

(unberücksichtigten)
ökologische Wirkung
Erwartungen zurückbleiben (vgl. Kap. 5). Allerdings gilt diese Beobach¬
könnte hinter den

auch deren

tung auch für andere umweltrelevante Politikbereiche (Kissling-Näf &

Knoepfel 1993).

geschwächt

Welche Akteure in einem Politiknetzwerk

werden sollen, ist also eine

das landwirtschaftliche
weil die

Wissenssystem

Abhängigkeit dieses Systems

3. Die Massnahmen der bisher

logisierung

von

von

oder

und damit für

unmittelbarer

Bedeutung,

öffentlichen Mitteln gross ist.

implementierten Anreizstrategie

zur

Oko¬

der Landwirtschaft setzen ausschliesslich auf der Ebene des

einzelnen Landwirtschaftsbetriebes an,

wirtschaftliche

beginnen,

politische Frage

gestärkt

ist

Bewirtschaftung

gewiss richtig.

wo

sie wiederum

nur

die land¬

betreffen. Mit dem ersten Schritt

Mit der

zu

geplanten gesetzlichen Regelung
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wird in einem zweiten und ebenfalls wichti¬

der Produkteinformation,
gen Schritt die
an

motivierte Produkt- und

ökologisch

Dynamik gewinnen (vgl.

Agrarökosystems, das

aber auch die Grenzen des relevanten
gen als

Bezugsrahmen

Marktentwicklung

Abb. 4). In einem dritten Schritt mussten

für die

von

Ökolo¬

Herleitung konkreter ökologischer Quali¬

tätsziele

herangezogen wird, variabel definiert werden können (vgl.

Kap. 5).

Denn sie decken sich nicht mit den Grenzen des einzelnen

Landwirtschaftsbetriebes und auch nicht mit den Grenzen

tungseinheiten (Roling 1996).
den eine

Öffnung

ökologisch wichtigen

Beide

des landwirtschaftlichen

damit der Austausch mit allen dafür

von

Verwal¬

Schritte

wer¬

Wissenssystems bewirken,

notwendigen Wissensträgern

er¬

leichtert wird.
4. Und schliesslich sei nochmals

reizstrategie

logischen Zusammenhänge
es

an

die

Frage erinnert, ob mit dieser An¬

die Bäuerinnen und Bauern auch

der erklärten Absicht

zu

aus

umweltgerechtem

entspricht.

Einsicht in die öko¬

Handeln kommen, wie

Die Antwort

von

Manfred Bötsch,

Vizedirektor und Chef der
auf eine

Hauptabteilung Direktzahlungen des BLW
Journalistenfrage weckt Zweifel:33 „Ob Zwang, wie Sie es for¬

mulieren, oder Anreiz ist eine Frage der Optik. Zweifelsohne lässt sich
mit den

Buchhaltungsdaten belegen,

dass Bio- und IP-Betriebe wirt¬

schaftlich deutlich besser abschneiden, die
Anreiz darstellen,

nen

gendwelchen

Beiträge folglich effektiv

den Betrieb umzustellen. Jene, die

um

aus

ei¬
ir¬

Gründen nicht umstellen, geraten zunehmend unter wirt¬

schaftlichen Druck."
Die bisher

implementierte Strategie

wird anhand der

Abbildung

wirtschaftlichen und
schaft die
mit der
32

Geregelt

wird

neu

von

die

Okologisierung

4 nochmals

handelspolitischen

Einkommenspolitik

Einführung

zur

von

der

zusammengefasst:

von

Aus

primär

Gründen musste in der Landwirt¬

Preispolitik getrennt werden,

Direktzahlungen (nach

Kennzeichnung

der Landwirtschaft

Art.

was

31a) realisiert werden

Lebensmitteln nach

Herstellungsverfahren

(z.B. Bio, IP, KF) und nach Herkunft. Die damit verbundene Kontrolle wird alle Ak¬
teure

im

27. Juni
33

zitiert in:

Produktelebenszylus einschliessen (vgl.
1995)

BauernZeitung

vom

19.

April

1996

Botschaft

zum

Agrarpaket

95

vom
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konnte. Landwirtschaftsbetriebe, die den

tierschutzpolitisch
dem

Leistungsauftrag

neuen

diese

relevanten

Direktzahlungen

somit nicht

Abbildung

nur

4.

Anforderungen

Gesetzgebung
an

keinen

nicht

die Landwirtschaft

Anspruch

der umweit- und

entsprechen,
vom

werden mit

9. Juni 1996 auf

mehr haben. Ihre Existenz ist

rechtlich, sondern auch wirtschaftlich bedroht.

Agrarpolitische Strategie
Landwirtschaft

zur

Okologisierung

der

(Phase 1993-2003)

OkoStufe

Bio-Programm
Knospe

mit

.

IP-Marken-

>

«

prog ramme

Offizielles

IP-Programm

Programm für
Oko-Flächen
'

©-

Betnebe, welche die Bedingungen für Direktzahlungen
nach Art 31a LwG erfüllen.

Landwirtschaftsbetriebe, welche die Anforderungen der
Umwelt- und Tierschutzgesetzgebung nicht erfüllen

Der heute

gesetzlich geregelte Standard (= Öko-Stufe 0)

schaftliche

Bewirtschaftung

reicht nicht aus,

durch die Landwirtschaft verursacht werden,
ter den

umweit- und

rungskreise

um

zu

alle

an

die landwirt¬

Umweltprobleme, die

lösen. Er bleibt somit hin¬

tierschutzpolitischen Erwartungen

breiter Bevölke¬

zurück. Andererseits bietet schon das Eneichen dieser Stufe
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erhebliche

Auf diesen

Vollzugsschwierigkeiten.
mit den

Anreizstrategie

Öko-Programmen

Überlegungen

nach Artikel 31b,

vielen Landwirtschaftsbetrieben das Eneichen einer höheren
erleichtern. Konkret
che Bewirtschaftet

Ausgleich, (b)

die

gewährt

von

der Bund auf Gesuch hin

ökologische Wirkung

der

wird im landwirtschaftlichen
te

Schutz

von

möglichst

Öko-Stufe
an

zu

bäuerli¬

ökologischen

Integrierte Produktion, (c) den Biologischen Landbau,

(d) die kontrollierte Freilandhaltung
Die

um

Beiträge

Landwirtschaftsbetrieben für: (a) den

beruht die

von

Nutztieren.

gesamtbetrieblichen Programme (IP, Bio)

Wissenssystem

höher bewertet als der isolier¬

ökologischen Ausgleichflächen (z.B. Magerwiesen,

Hoch¬

stammobstbäume, Hecken). Die meisten Leute siedeln den Bio-Landbau
auf der

ökologisch

höchsten Stufe

IP-Markenprogramme

von

an.

Etwas tiefer befinden sich zahlreiche

Produzentenorganisationen

und Detailhandels¬

ketten, die sich im Markt neben der Bio-Knospe behaupten wollen. Sie ge¬

jedoch

hen

Integrierten

Ausrichtung

der

für die

Anerkennung

von

Produktion hinaus.

ab dem Jahr 2003 soll

Spätestens
kel die

Minimalanforderungen

über die

Richtlinien der

gestützt auf den

neuen

allgemeinen Direktzahlungen

Verfassungsarti¬

an

ökologischen Leisungsnachweises auf der Stufe
Öko-Stufe 2) gebunden werden.34
Produktion (
zung eines

die Vorausset¬
der

Integrierten

=

Die

eingeleitete

Stärkung

der

zweite

Etappe der Agrarreform

Wettbewerbsfähigkeit

nachdem das umweit-, tier- und
nach verbreiteter

Auffassung

umgesetzt werden soll
dazu

31b

verpflichtet,
periodisch

die

zu

Weiterentwicklung
Landwirtschaft

zu

des

(EVD 1995).

überprüfen

gesamten

nun

primär

die

Ernährungssektors,

konsumentenschutzpolitische Dispositiv

errichtet und

Wirkung

bezweckt

der

nur

noch

konsequent

weiter

Das Bundesamt für Landwirtschaft ist

getroffenen

und das

Massnahmen nach Artikel

Ergebnis

als

Grundlage

des Konzepts der Nachhaltigkeit
verwenden.35 Das BLW hat für die

im

für die

Bereich

der

nationale Ebene

schon definiert, welche Ziele im Jahr 2005 eneicht sein sollen und mit
welchen Evaluationsmodulen sie

Botschaft 96.060
Art. 34 der

zu

Agrarpolitik

zu

2002

überprüfen sind (Bötsch 1995, 19-20):

vom

26. Juni 1996: S. 203

Oeko-Beitragsverordnung (SR 910.132)
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a) Artenvielfalt: Erhaltung der regionalen Artenvielfalt in den vonangig

Regionen

landwirtschaftlich genutzten

breitung

von

dikatoren (in
der

sowie eine messbare Wiederaus¬

bedrohten Arten. (Referenz:

Regionale Kennarten, Bioin¬

mit BUWAL) und rote

Vereinbarung

ökologischen Ausgleichsflächen,

gemessen

an

Listen). Erhöhung

der landwirtschaftli¬

chen Nutzfläche, auf mindestens 5 Prozent oder 53'000 Hektaren.

b) Stickstoff: Der gewichtete, durchschnittliche Nitratwert der Grund- und

Quellwasser (Datenserie
des

duktion

des

BUWAL) reduziert sich

der Landwirtschaft für Stickstoff

duell

um

5

mgAt.

Re¬

gesamtschweizerischen Input/Output-Bilanzüberschusses
um

einen Drittel durch betriebsindivi¬

ausgeglichene Stickstoffhaushalte,

nutzter Flächen sowie eine

eine

Ausdehnung

extensiv ge¬

optimale Bodenbedeckung (Indexsystem).

c) Phosphor: Reduktion der Phosphatbelastung der Oberflächengewässer
um

50 Prozent

Genfersee).

(Referenz: Phosphorgehalt

Reduktion des

im Rhein bei Basel sowie im

gesamtschweizerischen Input/Output-Bilanz-

Phosphor um 50 Prozent durch be¬
ausgeglichene Phosphorbilanzen sowie Wiesenstreifen

überschusses der Landwirtschaft für
triebsindividuell

entlang

von

Gewässern.

d) Pflanzenbehandlungsmittel (PBM): Die PBM-Belastungen in Fliessge¬
wässern werden

50 Prozent

um

zielen für Trinkwasser

gende Massnahmen,
Verbesserung

der

liegen.

die

reduziert, soweit sie über den Qualitäts¬
Reduktion des Einsatzes durch vorbeu¬

Anwendung

von

Schadschwellen sowie einer

Applikationstechnik.

e) Tierhaltung: 80 Prozent des gesamten Tierbestandes wird auf Betrieben

gehalten,

welche

an

einem

Öko-Programm beteiligt

gesamten Tierbestandes wird auf Betrieben
an

einem der besonderen

sind; ein Drittel des

gehalten, welche zusätzlich

Tierhaltungsprogramme angeschlossen

f) Wirtschaftlichkeit: Die Programme sind im Vergleich

zur

konventionel¬

len Landwirtschaft wirtschaftlich lohnend und favorisieren
triebliche

Öko-Programme;

Bio-Betriebe anerkannt.

sind.

gesamtbe¬

90 Prozent der Betriebe sind als IP- oder
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Auf eine Evaluation des

vorläufig

verzichtet.

onspaketes

sollen

Möglichst

von

wird

Energieeinsatzes

aus

methodischen Gründen

viele Elemente des

den landwirtschaftlichen

Evaluati¬

geschnürten

Forschungsanstalten

beitet werden, wobei die Zusammenarbeit mit weiteren

bear¬

Ämtern (z.B. BU¬

und Hochschulen sowie Dritten

WAL), kantonalen Projekten (z.B. Aargau)

(inkl. Nationalfonds) gepflegt werden soll; nicht zuletzt auch deshalb, weil

Aufgabe

die finanziellen Mittel des BLW für diese

Mitteleinsatz in den
Diese

derungen

3.2

zu

einer

heutigen

begrenzt

zum

sind.

den erwähnten Verän¬

nachhaltigen Entwicklung

Generation

Generationen

künftiger

zu

Vergleich

Wissenssystem der Schweiz beitragen.

nachhaltigen Entwicklung

Bedürfnisse der

Programmen

dürfte damit ebenfalls

im landwirtschaftlichen

Konzepte

Mit einer

keiten

evaluierenden

zu

Evaluationsaufgabe

im
sehr

zur

soll

gewährleistet werden,

dass die

werden, ohne die

Möglich¬

befriedigt

Befriedigung

ihrer

eigenen Bedürfnisse

schmälern.

Entwicklung

Diese Idee, die Umweltschutz mit
druck

so zum

dass ein Kurswechsel in der wirtschaftlichen und

bringt,

schaftlichen

verbindet und

Entwicklung nötig

sein

wird,

wenn

die

zukünftigen

UmWeltorganisationen (IUNC, UNEP, WWF)

Conservation

Strategy"

in

die

von

in¬

in der „World

Diskussion

umweltpolitische

gesell¬

Genera¬

tionen ähnliche Lebenschancen haben sollen wie wir, wurde 1980

ternationalen

Aus¬

gebracht

(zitiert bei Hirsch (1995, 304):
Development
application

is defined here

as:

of human, financial,

human needs and

improve

the

the modification of the

living

quality

and

non-living

of human life. For

sustainable it must take account of social and
economic ones; of the
term as

well

as

living

and

the short term

non-living

advantages

and

to

satisfy

development

ecological factors,

resource

and the

biosphere

resources

as

well

base: and of the

disadvantages

to be
as

long

of alternative

actions.

Dieses

Konzept

der UNO

wurde bekanntlich 1987

aufgenommen

und

zum

von

der Brundtland-Kommission

Leitmotiv der Konferenz über Umwelt
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Entwicklung

und

von

1992 in Rio de Janeiro erhoben. Dort wurde das

zweite ethische Werturteil in den

zept innewohnt: Nicht

nur

Vordergrund gerückt,

das diesem Kon¬

zukünftigen Generationen

die

sollen die

glei¬

chen Lebenschancen haben wie wir. Alle Menschen, im Norden wie im

Süden, sollen die gleichen Rechte auf Ressourcennutzung und auf eine in¬
takte Umwelt haben.
Die Schweiz hat sich

pflichtet,

am

Erdgipfel

von

Rio mit 181 anderen Staaten

auf nationaler und internationaler Ebene auf die

in Rio verabschiedeten

Agenda

nachhaltige

für eine

zuwirken. Der Bundesrat setzte im März 1993 einen
Ausschuss

Nr.

konkreter

in alle Politikbereiche

Aktionsplan muss

Er wird sich

150).

Umsetzung

Entwicklung36

der

hin¬

interdepartementalen

(IDARio) ein, der aufzuzeigen hat, wie die Prinzipien einer

nachhaltigen Entwicklung
ten. Ein

ver¬

integriert werden

bis Mitte 1997

vorliegen (NZZ 1996,

folgender Nachhaitigkeitsdefinition

an

könn¬

orientieren

(IDARio 1995, 2):
Nachhaltig

ist eine

Entwicklung,

Bevölkerungsgruppen
die
zu

der

Fähigkeit künftiger
befriedigen,

und

wenn

Generationen

wenn

sie die Bedürfnisse aller Länder und

Generation erfüllt, ohne dass dadurch

heutigen

beeinträchtigt wird,

sie die Vielfalt der Natur

ihre Bedürfnisse

(Tiere

und

Pflanzen)

gewährleistet.
Damit sollen ausdrücklich nicht

nur

der menschlichen Zivilisation in ihrer

kulturellen Vielfalt echte Zukunftschancen

gesichert werden,

sondern auch

der gesamten Tier- und Pflanzenwelt. Damit wurde ein drittes ethisches

Werturteil

gesprochen.

Nachdem die Leitidee definiert ist, werden

Entwicklungen

gemeine Zielsetzung
en.

Um eine

(auch

aus

al- und

beurteilen

Entwicklung

schweizerischer

als

inkl. der

Kriterien

festgelegt,

um

die

zu

können. Der IDARio nennt drei Kriteri¬

nachhaltig

bezeichnen

zu

können,

sein.

Argumentiert

Rahmenprinzipien

sie

wird auch mit den Wech¬

zwischen diesen drei Kriterien: „Erfährt eine

Klimaveränderungen

muss

Sicht) sowohl umweltverträglich, als auch sozi¬

wirtschaftsverträglich

selwirkungen

nun

in Wirtschaft und Gesellschaft im Hinblick auf diese all¬

ökologisch

un-

für den Schutz der Wälder, der Rahmenkonvention über

und der Konvention über die

biologische

Vielfalt
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vertragliche Entwicklung

zu

brüske Korrekturen, besteht die Gefahr wirt¬

schaftlicher und damit eng verbunden sozialer Bruche und Instabilitäten

und damit die Stabilität der gesamten Gesell¬

Wirtschaftssystems

Basis des

Schliesslich kann dadurch

schaft

jede Entwicklung

Richtung

in

cherstellung der Bedürfnisbefriedigung verunmoghcht werden

Nachhaltige Entwicklung

3.2.1

die

untergraben ökologisch unvertragliche Entwicklungen

Andererseits

Si¬

einer

"37

in der schweizerischen

Landwirtschaft
Dieses

IDARio-Konzept

von

nachhaltiger Entwicklung übertragt

das BLW

auf die schweizensche Landwirtschaft mit den Worten (EVD 1995, 17)

„Im Hinblick auf die Landwirtschaft bedeutet dies, dass der ökologisch

unvertraglichen Entwicklung entgegengetreten werden

einhergehenden Anpassungen

haben aber der ökonomischen und sozialen

Situation der betroffenen landwirtschaftlichen

tragen

Bevölkerung Rechnung

BLW will

sie

und

situation

Schon heute

jedoch
dem

gibt

besonders

auch

vor

starken

aus

dem

ökologischer

Sicht defensiv Das

Welt-Ernahrungs-

der

Hintergrund

Bevolkerungswachstum

verstanden

Entwicklung
volkerung

wurden Massnahmen

von

soll

Die

Landwirtschaft (FAO) rechnet mit

Nahrungsmitteln

völkerungszunahme
nen

stig

in

Bevölkerung

folgert daraus,

1995,

18)

Einerseits

Jahr 2050 bei rund 8 Milliar¬

UN-Organisation für Ernährung
einer

Verdoppelung

steigenden

dort die

Einkommen

in

Ernahrungssicherung

der

Regio¬

verändert

mittel- und

der Menschheit

Nachfrage

neben der Be¬

gewissen

Ernahrungsstruktur

Herausforderungen
sind die

in

sie

und

sein

Das

längerfri¬

wird (EVD

heutigen Bewirtschaftungsmethoden

der Vernehmlassungsunterlage für die zweite Etappe der Agrarreform
Vorschlag für ein neues Landwirtschaftsgesetz (EVD 1995, 17)

zitiert in

dem

was

dass die

der grossen

eine

zum

an

und

denen die Weltbe-

mit

den nächsten 30 Jahren, weil

auch mit

der Welt rechnet,

BLW

vorgeschlagen,

heute 5,5 Milliarden bis

stabilisiert werden

nach

wissen

über 800 Millionen unterernahrte Menschen und

es

der dntten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über

den

zu

"

Formulierung klingt

Diese

Die damit

muss

oft

mit
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nicht

umweltverträglich,

anderseits sollte aber die

innert eines kurzen Zeitraums

verdoppelt

Nahrungsmittelmenge

werden. Die

Bewältigung

Herausforderungen verlange weltweite Solidarität. „Für
daraus die

Verpflichtung

in der Schweiz und

zu

zur

einer

Erhaltung

Kriteriums im

Konzept

der

internationalen

gibt,

Produzenten

ökologischen

die

Rahmenbedingungen

es

und

teurer

externen

Kosten,

es

falsche

12):

Beispiel

zum

in der Landwirtschaft

ressourcen¬

selbst wirtschaftlicher. Gleichzei¬

von

und die marktnahe,

Bei einer zunehmenden

wettbewerbsfähiger.

gibt

Anders formuliert (EVD 1995,

Marktverzerrungen.

Bewirtschaftungsweisen

in der Welt

anbieten können, weil sie die

Nahrungsmittel billiger

tig würden die Transporte
duktion

Solange

an.

ökologischen

führt das BLW die

und sozialen Kosten nicht einrechnen müssen,

Energieverbrauchs, würden auch

schonende

des

Betonung

nachhaltigen Entwicklung

,3ei einer generellen Intemalisierung der
des

produktiven

Engagement für die Stärkung des

einem starken

Als zweiten Grund für die zurückhaltende

Preissignale

ergibt sich

Landwirtschaft

in der Dritten Welt."

Agrarsektors

geltenden

uns

dieser

der Märkte scheint für eine umfassende

saisongerechte

Pro¬

Internationalisierung

Lösung des Problems ein koordi¬

niertes, weltweites Vorgehen notwendig. Angesichts der damit verbunde¬
nen
zu

Schwierigkeiten

dürften auf diesem

Weg

erst

längerfristig Ergebnisse

erwarten sein."

Weil unter diesen

werbsfähigkeit

auf

Bedingungen
längere

zwischen

Zeit hinaus ein

sieht der Bund keinen anderen

Weg,

als die

Nachhaltigkeit
Widerspruch

schaft, die im Sinne der Nachhaltigkeit sind,
zu

sorgen, dass

Leistungen

wenn

in

der Landwirt¬

nötig abzugelten

die unter diesen

Nahrungsmittel,

bestehen wird,

eingeführte Anreizstrategie

der Schweiz weiter umzusetzen und besondere

dafür

und Wettbe¬

Bedingungen

und
er¬

zeugt werden, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten klar dekla¬
riert sind und

zu

konkunenzfähigen

Preisen ins

Unter schweizerischen Verhältnissen ist die

Angebot kommen.

Realisierung

dieser

Strategie

kaum mit zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. Die Fi¬

nanzierung

beruht auf der

Umlagerung

duktungebundene Zahlungen,

auf einer

von

produktgebundenen

Verlagerung

der

Belastung

auf pro¬
von

den
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Produktivitätssteigerun¬

Konsumenten auf die Steuerzahler, auf weiteren

der Landwirtschaft und auf

in

gen

wobei auch letzteres schon wirksam

Landwirtschaft,

geworden

19) Die recht grosse Abhängigkeit des Agrarsektors
Hand erleichtert

von

der Schweiz die Steuerbarkeit der

in

in

der

(vgl

S

Einkommensruckgang

einem

ist

der öffentlichen

Entwicklung

durch

die Politik

Die schweizenschen
ne

Landwirtschaft für die Welt

Nachhaltige

3.2.2

Bedingungen, die

eine

umweltschonende landwirtschaftliche

gionen der Schweiz
dem ist

die

Strategie,

Nutzung

sind ziemlich

ermöglichen,

teure

es eine

positive Anreizstrategie für

Steuerzahlennnen und Steuerzahler geht (Baur
Die Diskussion darüber,
hen

und

sei

die

wie

heutigen

ist weltweit in

können,

was unter

Viel Aufmerksamkeit hat

eine

Analyse

sourcen

effizienter

ihn ist

nur

wenn

Integration

zu

2 Reduktion

von

Die

von

verste¬

nicht

zu

übersehen, dass

der Schweiz

von

zahlreichen Fallstudien

Die

die Zufuhr

grundlegende

von

aus

al¬

Herausforde¬

die internen Res¬

externen Ressourcen zu

Nahrungsmitteln

von

Ziele

naturlichen Prozessen,

verfolgt

wie

auf

Nachhaltigkeit

werden

geschlossene Nahrstoffkreisin

den land¬

Produktionsprozess
externen

Produktionsmitteln, die auf nichterneuerbaren

natürlichen Ressourcen beruhen und
Gesundheit

zu

Richtung verändert werden

ist

laufe, Nitratfixation, Nutzlings-Schadhngs-Beziehungen,
wirtschaftlichen

Lasten der

1995, 162)

die naturlichen Ressourcen gemeint Für

systematisch folgende

von

et al

Pretty (1995, 9) dann,

nutzen und

jedes Produktionssystem

angelegt,
1

zu

Damit sind nicht

in

1995)38

geweckt (Pretty

rung für die Landwirtschaft sieht

minimieren

diese

in

Gang Dabei

auch andere Akzente gesetzt werden als

len Kontinenten

einmalig

allen Re¬

auf der Welt Zu¬

nachhaltiger Landwirtschaft

Praktiken

vollem

praktisch

grossen Teil

einem

zu

in

ei¬

eine

Gefahr für die Umwelt und die

Produzenten und Konsumenten darstellen

entsprechenden Folgerungen

für die Politik werden

im

Kapitel

6

aufgegriffen
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3. Ein

gerecht

verteilter

keiten für eine

Zugang

produktiven

zu

Möglich¬

Ressourcen und

sozialverträglichere Entwicklung

der

Produktionssyste¬

me.

4. Eine
von

produktivere Nutzung

des

biologischen

und

genetischen

Potentials

Pflanzen- und Tierarten.

5. Eine

produktivere Nutzung

von

lokalem Wissen und lokal angepassten

sowie innovativer Ansätze, auch

Technologien

Landwirten und Wissenschaftlern noch nicht

wenn

diese

anderen

von

völlig verstanden worden

sind.
6. Eine zunehmende

Selbständigkeit

der bäuerlichen und ländlichen Be¬

völkerung.
7. Eine immer bessere

natürlichen

Übereinstimmung

produktiven

kulturlandschaftlichen

rakterisieren,

um

Produktionssysteme

der

Potential und den

Bedingungen,

mit dem

übrigen ökologischen

die den

jeweiligen

das aktuelle Produktionsniveau

und

Standort cha¬

langfristig

sichern

zu

können.

8. Eine wirtschaftliche und

ökologisch

integrierten Betriebsführung

effiziente Produktion, die auf einer

beruht und auf den Schutz des Bodens, der

Gewässer und der natürlichen Artenvielfalt

Stark betont werden hier die

Stärkung

der

rung auf die

ökologischen

Selbständigkeit

Entwicklung

Allgemeingültige
Pretty (1995, 11)

der Landwirtschaft.

Definitionen
nicht für

Verbindung

in

sachgerecht.

führen. Jede Diskussion über

der konkreten Situation und

an

toren

es

auch

möglich,

auszuwählen,

haltig eingestuft
Ebene sei

es

um zu

Die

mit

Nachhaltigkeit

Unmöglichkeit

Nachhaltigkeit

hält

dieses Vorha¬

vorliegenden Definitionsversuche

vor

solle sich vielmehr

an

den Menschen orientieren, die natürliche

Ressourcen in einer bestimmten Weise
Dann sei

und sozialen Kriterien sowie die

und des Einflusses der bäuerlichen Bevölke¬

bens würden schon die dutzendfach

Augen

angelegt ist.

aus

bestimmten Gründen nutzen.

bestimmte Kriterien und

entsprechende

Indika¬

beurteilen, ob eine bestimmte Praxis als nach¬

werden soll oder nicht. Auf der betrieblichen und lokalen

für die Menschen

am

besten

möglich,

die

Nachhaltigkeitskri-
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terien einvernehmlich
die in der Sache

Ebene solche

gewichten

und sich auf Indikatoren

zu

Je weiter entfernt

überzeugen vermögen.

Festlegungen getroffen würden, desto schwieriger

einigen,

von

dieser

werde die¬

bis sie schliesslich scheitern müsse, weil sie sich dann nicht

Aufgabe,

se

zu

zu

mehr realisieren lasse.
Es sei daher sehr

definierte

Sammlung

konzeptualisiert
ihres

wichtig,
von

dass

nachhaltige

Landwirtschaft nicht als eine

Produktionsformen und Politiken

Technologien,

werde. Dies würde für Landwirte

die

nur

Handlungsspielraumes bedeuten, den sie benötigen,

nativen

zu

entwickeln, sobald die Bedingungen ändern oder
nur

konkrete Definitionen

Landwirtschaft

ortspezifisch
zu

nachhaltiger

Nachhaltige

viele halten sollen.

man

Nachhaltige

auf Ebene

Nachhaltige Entwicklung

einigen

könnte

System,

sondern auch ein

des Unternehmen die
als auch die

deutet

'ökologische

der

vor

Auf die eminente

Development'

allem auch auf

Bedeutung

der

machte besonders der 'Bu¬

im Rahmen des
nur

Erdgipfels

ein sozioökonomi-

stofflich-energetisches System ist,

habe

je¬

sowohl die Produktivität und Rentabilität,

Effizienz' des Unternehmens

zu

diejenigen

zu

steigern,

was

be¬

Unternehmen als 'öko-effizienf, die auf dem

langfristig tragbarem

Arbeitsmethoden verbessern,

bere

(Pretty 1995, 12).

(Schmidheiny 1992, 38):

Wir bezeichnen

Weg

Aufgabe,

die sich dann

Unternehmen

Lemprozess,

muss.

an

den vorhin umschriebenen Zielen

1992 aufmerksam. Da jedes Unternehmen nicht

sches

und

Landwirtschaft sei vielmehr als

nachhaltige Entwicklung

siness Council for Sustainable
von

von

ist also ein

der Ebene der Betriebe stattfinden
Unternehmen für eine

an

sich weltweit wohl

Nachhaltigkeit

3.2.3

wenn

Landwirtschaft sei daher nicht mit einem

Lemprozess aufzufassen, der sich

orientiert, auf die

Wissen

neues

zeitspezifisch

verwechseln, das mit Richtlinien gefüllt wird,

möglichst
ein

sind.

von

rasch Alter¬

gewährleistet werden,

hinzukommt. Diese Flexibilität könne

Paket

Einschränkung

um

Technologien

wendung

und

Wachstum Fortschritte machen, indem sie ihre

problematische

Materialien substituieren,

und Produkte einführen und sich

Wiederverwendung

von

um

sau¬

die effiziente Ver¬

Ressourcen bemühen.
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Im

Vergleich

zu

Zielumschreibungen

den

wird in dieser Definition nicht

die

ökologische Effizienz

nur

der

der damit

im Bereich der Landwirtschaft

Produktionsprozess,

hergestellten

Produkte

sondern auch

angesprochen,

die das Unternehmen verkauft.

Gemeint ist damit der gesamte
Denn die

Unternehmung soll sich

derverwendung
punkt

ökologische Lebenszyklus

der

von

Betrachtung rückt

Wiege bis

zur

um

die effiziente

Ressourcen bemühen, die
der

vor-

und

Lebensmittelbranche sind damit

Verwendung

gebraucht.

und Wie¬

In den Mittel¬

ökologische Produktlebenszyklus

Bahre'. Neben dem

ausdrücklich auch die

es

eines Produktes.

'von der

eigentlichen Produktionsprozess

nachgelagerten

Stufen

werden

einbezogen.

gemeint: Landwirtschaft,

In der

Lebensmittelin¬

dustrie, Lebensmittelhandel und Konsumenten (Beiz 1995). Das erfordert

Lernprozesse, die natürlich wiederum den Rahmen des einzelnen Unter¬
nehmens sprengen und alle Akteure
damit

die Deklaration

beispielsweise

gemeinsam betreffen. Möglich
von

wird

marktnah und umweltschonend

produzierten Nahrungsmitteln.

Abbildung

5. Ebenen und

Zielgrössen

einer 'öko-effizienten' Wirtschaft

Ebene

Zielgrösse

Bedürfnisebene

ökologische

in der Gesellschaft

Bedürfnissuffizienz

als Ganzes

ökologische

produkt-

Funktionseffizienz

branchenübergreifend

ökologische
Lebenszykluseffizienz

Produktelebenszyklus

Funktionsebene

Produkteebene

Betriebsebene

Quelle: Dyllick

Ort für

entlang

Lernprozesse

und

des

ökologischen

ökologische

innerhalb des Betriebes

Betriebseffizienz

bzw. der

& Beiz

(1996)

Unternehmung
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Dyllick
er

wie

wurde,

(1996) haben vorgeschlagen, den Begnff der Okoeffizienz,

& Beiz
vom
zu

'Business Council for Sustainable

Development' eingeführt

Ihre These lautet

erweitern

Im Hinblick auf den

'ökologischen Reifegrad'

einer

kann

Unternehmung

man vier verschiedene Stufen unterscheiden ökologische Betnebseffizienz,
ökologische Lebenszykluseffizienz, ökologische Funktionseffizienz und

ökologische

Bedürfnissuffizienz

Auf der dntten Ebene soll die
werden

Was ist damit

gemeint9

Die meisten

dem Essen bekanntlich zubereitet,

Restaurant,

mit viel

wo

am

offenen Holzfeuer

seit

Jahren

knapp

es

sei

elektnscher

irgendwo

in

Was hilft es,

ist

die Funktion, die

Funktionseffizienz gesteigert

ökologische
es

in

Energie

und Gas

Afnka,

wo

vor

gearbeitet

im

wird, oder

das Holz vielleicht schon

das Produkt okoeffizent ist, aber

wenn

erfüllen hat, nicht okoeffizient

zu

werden

Nahrungsmittel

der eigenen Küche oder

wahrgenommen

wird9
Auf der höchsten Ebene werden die

Berücksichtigung ökologischer

siert und unter

Wieviel Fleisch sollen

fragt

soll die

Ernährung

im

wir in

Vergleich

schaft als Ganzes

von

Kntenen kntisch hinter¬

anderen Bedurfnissen

Ernährung

starker

anderen elementaren Bedürfnis

einem

kann naturlich nicht

zur

werden

sucht diese Diskussion

Doch

ein

Mit den Worten

alltäglichen

im

Gesundheit bei¬

Bedurmsreflexion

Diese

Unternehmen alleine, sondern

geleistet

themati¬

der Woche essen9 Welchen Stellenwert

zu

Leben einnehmen9 Wie konnte die

tragen,

heutigen Konsumbedurfnisse

nur von

ökologisch

der Gesell¬

reifes Unterneh¬

Dyllick &

Beiz

(1996,

84) „Ein Unternehmen, das Lebensmittel herstellt, sieht sich

nicht

langer

men

von

als Lebensmittelhersteller, sondern vielmehr als

„nachhaltigen
Dieses
Beiz
zur

Ernahrens

Konzept

von

Wegbereiter

"

'Company

Onented

Sustainabihty',

(1996) vorschlagen, eröffnet für das Unternehmen

Steigerung

der

ternehmung liegen
sollen

sie

nutzen

ökologischen Effizienz,
und

neue

zusammen mit

wie es

weitere

Dyllick

&

Suchfelder

die ausserhalb der eigenen Un¬

Handlungspotentiale

und damit ihre Position

kooperative Strategien

und Forderer

im

völlig

eroffnen

Markt sichern

neuen

Partnern

Unternehmer

Gefragt
sowie

sind

die Be-
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teiligung

an

gesellschaftlichen

der Wirtschaft, mit

allerdings

Diskursen. Diese

unter den herrschenden

Bedingungen

Bedingungen kaum honoriert.

Schmidheiny

zählen

und

Finanzmärkte, die sie auffordern, den
able

Zu diesen

insbesondere die

Zonaquin (1996)

vom

'Business Council for Sustain¬

Development' propagierten Kurswechsel

zu

finanzieren.

Schlussfolgerungen

3.2.4
Für die
zessen

Investitionen

langfristigen

entsprechend langfristigen Amortisationszeiten, werden

Bestimmung

von

Zielen,

an

orientieren sollen, kann somit

denen sich

umweltbezogene Lernpro¬

folgendes festgehalten

1. Im Jahre 1992 wurde weltweit ein Kurswechsel in der

und wirtschaftlichen

werden:

gesellschaftlichen

der für die menschliche

Entwicklung vereinbart,

Zivilisation sowie für die Tier- und Pflanzenwelt existentiell ist.
2. Mit dem

Konzept

der

nachhaltigen Entwicklung

Kriterium in allen Bereichen

eingeführt worden,

Handeln, jede Technologie und jedes Produkt
und wirtschaftlichen Kriterien in aller
3. Doch auf

längere

Zeit wird ein

4. Auf

globaler Ebene

zu

ökologische

dem somit

zusammen

Öffentlichkeit

jedes

mit sozialen

beurteilen ist.

Widerspruch zwischen Wettbewerbsfä¬

higkeit und Nachhaltigkeit bestehen, bis
henschenden internationalen

ist das
an

die Politik in der

Bedingungen

wird dadurch die

und

Regeln

zu

Lage ist, die

ändern.

Umweltproblematik verschärft:

die

natürliche Umwelt wird sich zunehmend bedrohlich verändern und der
Verbrauch
5.

an

Bevölkerung
Alle sind

nicht-erneuerbaren Ressourcen wird ebenfalls zunehmen.
und Wirtschaft dürfen also nicht auf die Politik warten.

aufgefordert, Verantwortung für

Mit innovativer Behanlichkeit sind

schliessen,

um

Entwicklungen

ständig

im Sinne der

6. Die schweizerische Landwirtschaft hat

entsprechenden Leistungsauftrag
getroffenen Vereinbarungen
eine

„

Wegbereiterin

die Umwelt

von

neue

zu

Möglichkeiten

Nachhaltigkeit
der

übernehmen.

zu

Bevölkerung

zu er-

fördern.

sogar einen

erhalten, wobei sie sich mit den bisher

nicht zufrieden

und Förderin einer

geben

darf. Denn sie kann

nachhaltige Ernährung

"

sein.
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3.3
Die

des umweltverantwortlichen Handelns

Konzept
Forderung

an

den einzelnen Menschen und

Verantwortung für die Umwelt

mung,

antwortlich

zu

ethischen Reflexion dieser

Sprache

ren in

der deutschen

den Zeiten nach den

Knse und der moralischen

Ruf nach

neue

umweltver¬

übernehmen, bzw

zu

(1996, 23)

Lesch

mit einem

verweist in seiner

Forderung auf die begnffsgeschichthchen

und ennnert „Blutezeiten

ten in

der

die einzelne Unterneh¬

handeln, hat unuberhorbar imperativen Charakter

stark moralischen Unterton erhalten

tergrunde

an

vor

'Jargons

eines

allem

beobachten, also

zu

in

wa¬

Kontex¬

Zeiten der

(wirkungslose) Zauberformel,

wie eine

Hoffnungslosigkeit

die moralische Abwehrkrafte gegen die

Hin¬

Aus dieser Sicht wirkt auch

Verunsicherung

Verantwortung

Verantwortung'

existenzphilosphischen

in

Weltknegen

der

mobilisieren

soll"
Wie gross ist also das
schätzen9 Und
sen

was

Fragen wurde

im

SPP Umwelt

unterschiedlichen

ganz

schliesslich

vergleichend

Ethik heraus reflektiert,

pell

Problemlosungspotential

an

dieser

bedeutet es, umweltverantwortlich
eine

erarbeiteten

betrachtet und

aus

der

folgenden Aussagen,

die sich alle auf die

gefuhrt

Ergebnisse

wichtigen

können, die nicht
Mit dem

Ap¬

umgeht (Lesch 1996)

Die

Synthesearbeit

geschaffen

39

von

angeklagt

bzw

Schwarzfahrer

im

Lernprozesse

sich

an

Lesch bezie¬

in einem

wunschbar, sondern auch erreichbar sind

Möglichkeit,

zu,

und

Falle

eine

eines

denn ihnen kommt

Kommunikationssituation

es

bezeichnet,

unverantwortlichen Handelns

zu

werden Das trifft sogar für

ja darauf an, nicht erwischt

zur abstrakten Vorstellung
Begründungen beruht

Unterschied

Prinzipien

im

Rechenschaft gezogen

zur

sehr

Zielen onentieren

Wer sich oder andere als für etwas verantwortlich

die

gen

nur

müssen

Konzept der Verantwortung wird

impliziert

Dies

Denn

in

die mit dem

hen, erganzen die konzeptionellen Grundlagen dieser Arbeit
Bereich

Die

wurden

Position der

disziplinaren

philosophischen Disziplin,

verantwortliches Handeln eher sparsam

einzu¬

handeln9 Zu die¬

ernsthafte Debatte

Perspektiven
einer

Forderung

zu

von

zu

Moral, die auf allgemeingülti¬
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werden. Wo

Angeklagte

Verantwortung eingefordert wird, gibt

religiösen

und Richter. In einem

potentiell Kläger,

es

Weltbild

gilt

es

als selbstver¬

ständlich, dass Gott als oberste richtende Instanz angesehen wird. Eine
der

Philosophie
Gott

nen

stringent

gäbe.

Verantwortung

Es kommt darauf an, eine

begründen,

zu

finden wird. Auch

Grundsatzfrage

jedoch argumentieren,

muss

auch
dies

wenn

nach der

Verantwortung für

kein Richter über

wenn

es

kei¬

die Umwelt

Regelverstösse

stellt Lesch die

gelingen könnte,

Moralfähigkeit

als ob

be¬

skeptische

des Menschen (Lesch 1996, 24):

„Wie wahrscheinlich ist eine rationale ökologische Praxis angesichts

von

Inationalität, Gewalt, Krieg, brutalen Interessenkalkülen, schreiendem Un¬
recht?

Ich

möchte

kein

apokalyptisches

möchte lediglich zu bedenken geben,
Zivilisierung und Moralisierung auf

stattfindet, die

dass das

Bieten andere ähnlich lautende

programmatische Formeln,

'nachhaltiges

Handeln' vielleicht

pathetischen Programm

Richtungen geben.

Für Lesch

der

überzeugender

als die Redeweise

deln.

Erläuterungen

und

unumgänglich,

dass die

nur

dann

ideologische Bekenntnisformel

von

von

(Beziehungs-)

dürftige Schemata

-

-

Schwie¬

etwas

präzisere

umweltverantwortlichem Han¬

für den

Festlegung

jeweiligen

Kontext seien

auf die eine oder andere
wenn

damit eine

erzwungen werden soll.
zum

Verantwortung (nach

„Verantwortungsbegriffe

-

'umweltge¬

Ausdruck

gebrachten

Ver¬

umweltverantwortlichem Handeln verwendet Lesch eine

bekannte Definition

tions-

wie

sympathische Akzente,

problematisch sei,

Für die Reflexion des im SPP Umwelt

ständnisses

ist."

weniger

'Verantwortung'

von

Präzisierungen

Bezeichnung eigentlich

ökologischen

(1996, 25) sind die alternativen Formeln aber

nicht

so

einer

geschützt

Beide Kurzformeln enthalten insofern

als sie dem

ohnehin

Projekt

zeichnen; ich

dem dünnen Eis einer Zivilisation

dem Rückfall in Barbarei nicht

vor

rechtes Handeln' oder

rigkeiten?

Honorszenario

bzw.

mit

sind

Lenk

1992, 81f.):

zuschreibungsgebundene mehrstellige

Strukturbegriffe, interpretations-

folgenden

und

Rela-

analysebe¬

Elementen:

jemand: Verantwortungssubjekt, -träger (Personen, Korporationen)
ist für etwas:

gegenüber:

Handlungen, Handlungsfolgen, Zustände, Aufgaben,

einem Adressaten

vor

einer

(Sanktions-, Urteils-) Instanz
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in

-

ein

Kriterium

(präskriptives, normatives)

im Rahmen eines:

-

Verantwortungs-, Handlungsbereiches

verantwortlich.

-

Die

bezug auf:

Konzeptreflexion

anschliessend

3.3.1

verdichtet Lesch zunächst in vier Thesen, mit denen

strategische Empfehlungen begründet

Wessen

Verantwortung gegenüber wem

ne

Vernunft
re

vor

zu

verstehen. In realen

vor

de könnte; im
ne

Vielzahl

es

als

werden aber auch ande¬

angegeben.

Ethik in Sicht und damit auch keine für alle verbind¬

der umweltverantwortliches Handeln

Gegenteil,

von

findet Lesch: wir erleben die

gerechtfertigt

Zersplitterung

Auf das individualistisch-säkulare Denkmodell

zurückgreifend
unserer

freiwillige,

optimaler

Durchführung jeder
nannt

Sachkenntnis basierende

Mensch durch das,

was

ginge

Handlungen,

moralsprachlich

wird, gebunden ist. Verpflichtet fühlen wir

erscheint

uns

es

Verantwortlichkeit

breit und einleuchtend abzustützen. Im Idealfall

auf

wer¬

in ei¬

teilweise sehr intoleranten 'communities'.

Lesch daher ratsam, die Sanktionsinstanzen

möglichst

Im Sin¬

Imperativ der praktischen

(1996, 27) erkennen kann, ist keine weltanschauungsüber-

greifende (Umwelt-)
liche Instanz,

wäre

Alltagsdiskursen

Sanktions- und Urteilsinstanzen

Soweit Lesch

gerechtfertigt werden.

verschiedenen Instanzen

globalen Minimalethos

eines

und wofür?

je nach weltanschauli¬

These 1: Umweltverantwortliches Handeln kann
chem Standort

werden.

es

um

bei deren

Gewissen ge¬

aber auch durch So¬

zialkontrolle, durch die Anerkennung oder Missbilligung ausgesprochen

wird, durch eine medial verbreitete öffentliche Meinung, die ein trendge¬
rechtes Verhalten

nahelegt,

durch

Belohnung,

finanzielle Anreize oder

drohende Strafen.
These 2: Die

Zuschreibung

mehreren Ebenen. Die

von

Verantwortung für die Umwelt erfolgt auf

Zuständigkeit

ist durch deren Aktionsradius

der jeweiligen

eingeschränkt.

Verantwortungsträger

Es wäre nicht sinnvoll, einem

einzelnen Menschen die Last der ganzen Welt aufzubürden.
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Die

Ermittlung

antwortungsbereichen
pressen. Dies

Zuweisung

lässt sich schwer in eine schematische

der Versuch, dafür

zeigt

und die

Verantwortungsträgem

von

einige plausible

von

Ver¬

Darstellung

Kriterien beizuzie¬

hen:
•

Grad der

phen

und

Bedrohung

schädigenden Folgen,

Dringlichkeit

des Handelns. Sobald Katastro¬

Handlungsdruck, wenigstens

wächst der

sichtbar werden,

falls dies dann noch

Das Problem besteht aber darin, dass die

•

möglich ist,

wird. Oder

verdrängt

Handeln anderer und die

eigene Zuständigkeit

Das

mutige

bekämpfen.

Bedrohung meist nicht früh

genug erkannt oder aber

Gesinnung.

zu

man

wird

hofft auf das

mutige

abgelehnt.

Handeln kann auf einer sittlichen

Grundhaltung,

gewordenen Überzeugungen beruhen,

auf selbstverständlich

die

die auch in

unübersichtlichen, komplexen Situationen eine Sicherheit im Urteilen
und Handeln

ohne vorher nach dem letzten Beweis

bringt,

Von diesen Menschen

die
•

zum

Tenor

fähig

unterscheiden sind fanatische

zu

Grundhaltungen gehört

Verbundenheit mit Menschen, deren

scheidungen einbezogen

Wohlergehen

werden. Die

Ausweitung

das Gefühl der

in die

eigenen Ent¬

dieser Solidarität über

den engeren familiären Kreis hinaus erscheint Lesch
wenn

fragen.

Gesinnungstäter,

sind.

Solidarität. Zu den genannten

bar,

zu

jedoch

nur

denk¬

sie bewusst verarbeitet wird und auch in Dilemmasituationen

bestehen kann.
•

Folgeneinschätzung.
Pflicht

zur

bei der

Beurteilung

Für Lesch

Sachkenntnis.
von

gibt

einer

einer moralischen

Urteilskompetenz

Trotz diesen

tung

an

Handlung

beidem

Schwierigkeiten,

ergeben,

bereich, für den

eines

er zur

etwas

wie eine moralische

wäre eine

Leerformel,

wenn

die konkreten Umstände und die

nicht

berücksichtigt

ist also

ständig gearbeitet
die sich bei der

besteht doch ein

Organisationsgrad

so

Verantwortung

Handlungen,

möglichen Folgen
forderlich, wobei

es

vor

würden. Neben

allem Sachwissen

werden

er¬

muss.

Zuordnung

von

Verantwor¬

Zusammenhang zwischen

dem Status und

und dem

Zuständigkeits¬

Verantwortungsträgers

Verantwortung

gezogen werden

kann; femer sieht
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Übergänge

Lesch auch

Zuständigkeiten

zwischen lokalen

und

globalen

Vernetzungen. Allerdings wird die Verantwortlichkeit einzelner Akteure
durch die

Eingliederung

sei auch die stane

in

grössere Gruppen nicht aufgehoben. Deshalb

Gegenüberstellung

von

System (oder Rahmenbedingun¬

gen) und persönliche Lebenswelt ineführend.

wortung ein

gesellschaftlicher

sondern die

trägliche Handlungsoptionen

rung in

werden

Kompetenz

These 3: Moralische

Gelegenheiten

nur

nur

ernsthaft erwogen,

bei individuell

zur

in

Kompetenz

in

Umweltfragen

angemessenem Handeln,

zu

setzt

von

Überzeugungs-

sowie die

innere

von

Verantwortung

Bedingungen

gleich

an

Bedingungen,

selkompetenzen',

Berücksichtigung

de

kulturel¬

die

voraus.40

Bedingungen

zu

Deshalb

schaffen, die

Handlungskompetenz Voraussetzung

sind

im

Ver¬

Sanktionsgrenzen stösst;

wie Sachwissen gepaart mit bestimmten 'Schlüs¬

Lernprozessen erworben

bzw.

in

geeigneten

vermittelt werden.

Forschungsarbeiten

Bedingungen

sind.

gemeint:

soziale und ökonomische

die in

Bildungsprozessen
Die

und Durchset¬

Bedingungen, die verhindern, dass umweltverträglicheres

halten nicht
•

Sachkenntnisse,

voraus.

Übernahme

äussere

•

sie in

Bewer¬

Umweltfragen

für eine moralische Urteils- und
Zwei Arten

wenn

angeeigneten

Nach einem alten Leitsatz der Ethik setzt Sollen Können
sind

Handlungs¬

zu erwarten.

zungskraft, Kooperationsbereitschaft
ler Kontexte

handlungs¬

oder

ist ein Wandel im Lebensstil oder in der Unternehmensfüh¬

Richtung Nachhaltigkeit

Moralische

Verant¬

von

Denn

erkannten und anerkannten. Umweltver¬

subjektiv

den Akteuren verankert sind. Und

tungskriterien

Lemprozess.

Such- und

objektiven Zuständigkeiten

entscheidend sind nicht die

spielräume,

bedeutet das Zuordnen

richtig interpretiere,

Wenn ich Lesch

im SPP Umwelt

allgemeinen

Lesch verweist für die aktuelle

legen

den Schluss nahe, dass bei¬

kaum erfüllt sind und dass deshalb

moralpadagogische

um-

Diskussion auf Eid et al (1995)
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weltverträglicheres

zu erwarten

nachweisbar sein, damit eine
Es hat sich auch

munikation
das

gezeigt,

weniger

Gespräch

von

gegenwärtig

Verhalten

Anreizen und Sanktionen

hoch

System

von

muss

Änderung alter Gewohnheiten erwogen wird.

dass der
zu

ehesten über ein

am

ist. Der 'Lohn der guten Tat'

Kompetenzerwerb
als die

veranschlagen ist

Angesicht

zu

schiede in den verschiedenen

Angesicht

Sprach-

über mediale Kom¬
durch

Beeinflussung

und dass die Mentalitätsunter¬

und Kultunäumen

zu

respektieren

sind.
These 4:

Umweltverantwortung

schreibung,

sondern ein

und stimuliert werden

Blockierungen

Eigenschaft

ist keine

dynamischer Prozess,

muss.

der immer wieder gestützt

Dazu sind Kenntnisse

mehr als bisher

für

die

oder Zustandsbe-

Bildung

von

und

Hindernissen und

Beratung nutzbar

zu

machen.
Die These beruht auch auf dieser Arbeit und nimmt damit

nisse vorweg. Die
lautet

Frage

die sich Lesch in diesem

(S. 36): „Wie werden die Konzepte

antwortlichem Handeln in einer grösseren

rezeptiert?
Medien

Wir haben bereits

skeptisch

vom

gewisse Ergeb¬

Zusammenhang

Erlernen

von

stellt

umweltver¬

Öffentlichkeit transportiert und

gesehen, dass die Einflussmöglichkeiten der

beurteilt werden. Um

wie Menschen in durch Medien

so

bedrängender

wird die

Frage,

geprägten 'Zuschauergesellschaften' akti¬

viert werden können."

3.3.3
l.Es

Schlussfolgerungen
gehört

heute

zum

Handlungskompetenz,
zu

wollen und

zu

anderen Schluss
2. Nicht eine

Handeln.

von

individueller und kollektiver

Verantwortung

für die Umwelt übernehmen

können. Die Arbeiten im SPP Umwelt lassen keinen

zu.

neue

pragmatischer

Verständnis
auch

Umweltmoral zeichnet sich ab, sondern eine Fülle

Schritte in die

Richtung

von

umweltverantwortlichem
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3. Plädiert wird für einen durch

ökologische

Werte strukturierten Diskurs, in dem

gegenwärtig wohl

rung

Anreizstrategien

diese

effizientesten

am

durch den Mehr-

konnte mit sozialökonomischer Steue¬

Umweltverträgliches Verhalten

4.

Entscheidungen

werden.

gefällt

heitswillen der Betroffenen

Informationen und moralische

doch haben

gefördert werden,

auch ihre Grenzen. Zudem müssen sie

politisch

umgesetzt werden können.
5. Als Ideal bleibt das Erlernen

Umweltfragen

in

auch dort

moralischer und sachlicher

Kompetenz

Handlungskompetenz,

Verantwortung für die Umwelt übernehmen lässt,

niemand daran denken oder

3.4

von

als Teil einer umfassenden

Konzept

Damit steht die

der

es

wo

sonst

halten würde.

möglich

für

die

Schlüsselqualifikationen

Erwartung

an

Bildungswesen

das

im Raum,

möglichst

vielen Menschen das Erlernen dieser umfassenden
zu

ermöglichen,

damit sie

fähig sind,

diesen

Handlungskompetenz
anspruchsvollen Diskursen

Innovationsprozessen in Wirtschaft und Gesellschaft teilzunehmen

und

und diese

mitzugestalten.

Nur dann,

Richtung Nachhaltigkeit gelingen.
Herausforderung
Wer dieser
stosst

Trägem
1996)
tens

-

Frage

der

Wie

geht

das

besonders mit Blick auf die

engagiert

Jahren zwischen

und kontrovers

Bildungswesen

mit dieser

Berufsbildung^ nachgeht,

geführte Debatte,

die seit gut

Bildungspolitikern, Bildungsforschem

Berufsbildung (Wirtschaft

und auch

die These, kann ein Kurswechsel in

so

um?

bald auf eine

zwanzig

und Staat)

gewisse Wirkungen zeigt.42

geführt

wird

und den

(vgl.

Eröffnet wurde sie

Gonon

von

Mer-

(1974), den die Ergebnisse seiner Arbeitsmarkt- und Qualifikations-

vgl

die Übersicht über die berufliche

(1994), herausgegeben
ter-Konferenz (DBK)
Wettstein

z

an

B

im neuen

von

Bildung

in

der Schweiz bis

für den

ansatzweise

auch

im

Tertiarstufe

von

Berufsbildungsam-

allgemeinbildenden Unterncht an den ge¬
(Vernehmlassungsentwurf Januar
Lehrplan für die Ausbildung des Landwirts von 1995

Rahmenlehrplan

werblich-industriellen Berufsschulen der Schweiz

1996) und

zur

der Deutschschweizerischen

82

forschung

einer radikalen Kritik

zu

Seine These lautete, dass die

Technik und Wirtschaft nicht genügt und

zu

auszubilden vermag. Die Kritik setzte nicht

spielsweise

eine

neue

nicht rasch genug
Ziele der

Technologie

aufgegriffen

Berufsbildung.

nicht in erster Linie die

mer

philosophisch

von

sich vielmehr auf die
von

vielen

oder

Berufsbildung

mit dem im¬

Umgang

Bildungspolitikern willig aufgegriffen.

stiessen sie

jedoch

pädagogischen

auf

Skepsis,

weil sie

Tradition der formalen

in die Antike auf Piaton zurück, der als

normativen

prägend.

der

würden.

und

Pädagogik gilt,

war

Bildung

selbst, der auf seine (vordefinierte,
zu

Begründer

durch das Mittelalter hindurch bis in die

theologisch begründeten Bestimmung

in Staat und Gesellschaft

un-

Bildung

ansatzweise über

In dieser Tradition orientierte sich

Nicht Inhalte machten das Wesentliche der
zubildende

bezog

-

sogenannten 'Schlüsselqualifi¬

von

befähigen

Platon-Rezeption

Neuzeit hinein

philosophisch

würde. Sie

Ausbildung

reflektiert in der überholten

die christliche

den Inhalten an, dass bei¬

an

oder die Mensch-Umwelt-Thematik

Vermittlung

von

geht bis

Sinne

Sachwissen, da dieses ohnehin

Berufsbildungspädagogen

standen. Diese

antizipativen

verlange

rascher werdenden Wandel

einer

im

wenig

einem flexibleren und kreativeren

zu

Diese Thesen wurden
Bei

dem Wandel in Gesellschaft,

Der Arbeitsmarkt

rasch veralte, sondern die

kationen', die

-

Berufsbildung veranlassten.

der

an

Berufsbildung

befähigen

war.

Bildung

an

der

des Menschen.

aus, sondern

standesgemässe)

der Aus¬
Funktion

Diese funktionalistische Aus¬

prägung wurde auch beim Konzept der Schlüsselqualifikationen vermutet,
was zusammen

Die

mit anderen

provozierte (vgl.

verse

Pädagogik begann

derts

von

der

gewichtigen

Gonon

Einwänden die erwähnte Kontro¬

1996).

sich nämlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun¬

metaphysischen Letztbegründung

und sich auf die

Erforschung

der erfahrbaren

der

Bildung abzuwenden

Erziehungswirklichkeit

zu

konzentrieren. Damit rückte der Mensch in einer anderen Weise in den

Mittelpunkt.
die
in

Mit dem Aufkommen der

Psychologie

(unterschiedliche) Fähigkeit des Menschen

Abhängigkeit

dieser

von

Grundlage,

seiner

zur

organischen Reifung

die wesentlich

von

der

interessierte

Aufnahme

vor

von

allem

Inhalten

und seiner Umwelt. Auf

pädagogischen Psychologie

ge-

83

schaffen wurde, wandte sich die
halten
mer

(Wissen

Methoden der

Pädagogik

Fähigkeiten)

und

Vermittlung

und der

der Auswahl

digkeit'

man

-

Die sogenannten materialen

zu.

Handlungskompetenz' sprechen
sein muss, da das

-

'umfassender

von

Wissen

von

nicht sozusagen 'in

hin¬

uns

was

später Neisser (1979) auf den Punkt

Die Welt ist für sich nicht in der reinen Form wahrnehmbar,

dern der Mensch konstruiert sich „seine Welt" selbst

erfahrung (zit.

n.

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse auch

neueren

reich der

Biologie gestützt (Maturana

auch im

Bildungswesen

Wirklichkeit, die

und dass

dank

es

die

& Valera

unabhängig

Forschung

dafür immer effizientere

von

aus

Sinnes¬

dem Be¬

1987). Doch noch oft ist

(positivistische) Meinung anzutreffen,
vom

wahrnehmenden

'wahre' Inhalte

dungsprozesses unbedingt weitergegeben
Denkmodell

aufgrund

son¬

Diese konstruktivistische These wird

Dörig 1994, 48).

durch die

eine

der 'Mün¬

1989, 136). Kant formulierte erkenntnistheoretisch in

seiner 'Kritik der reinen Vernunft',

bringt:

plädiert,

auch

Bildung¬

dass Lehren und Lernen

gedächtnismässige Aneignen

'objektiv Gegenständliche'

einspaziert' (Fischer

Bildungstheorien

Kapitel wohl

dafür

wirksa¬

ab.

bildungsphilosophischen Begriff

könnte wie im letzten

mehr als das Vermitteln oder

Bildungsin¬

Entwicklung möglichst

stheorien entstanden und lösten die formalen
Doch schon Kant hat mit dem

von

Methoden der

gibt,

es

gäbe

Subjekt besteht,

die im Rahmen des Bil¬

werden müssen. Gesucht werden

Stoffvermittlung, weil,

folgend, inzwischen ein drückendes Problem

diesem

der Wissens¬

überfülle entstanden ist.
Um das Konzept der Schlüsselqualifikationen, das auch heute noch eine
Lösung vieler Bildungsprobleme verspricht, scharen sich die Reformwilli¬
gen

(zit.

n.

Gonon 1996,

bewirken kann, braucht
reichen
-

-

-

-

zu

überzeugen

12). Damit

es

ein

jedoch

vermag (Brezinka 1978,

Legitimation
Taxonomie
Didaktik und Methodik

Schul- und

es

in der

tragfähiges Konzept,

Lemorganisation

36f):

Berufsbildung

das in

etwas

folgenden

Be¬

84

hat die verschiedenen Konzeptentwürfe nach diesem Raster
analysiert und eine konstraktivistische Neuorientierung auf der Basis der

Dörig (1994)

Wissenspsychologie versucht.

Erkenntnisse der
Struktur und der

einige

Dörig

von

Argumentationslinien,

kritischen Punkte deutlich, die mit der

dung verbunden sind,

eine umfassende

sches Wissen und moralische

Legitimation

3.4.1
Die

entwickelten

des

Berufsbildung zeigt

Verwendung

Unter

Forderung

an

dieser

werden

die Berufsbil¬

Handlungskompetenz,

die

ökologi¬

Kompetenz einschliesst, auszubilden.

Konzepts

sich

teressiert und hat auch damit

Konzept

am

begonnen,

der

Schlüsselqualifikationen

in¬

die Umweltthematik in diesem Zu¬

sammenhang aufzugreifen (Liechti 1994). Die Praxis legitimiert sich
selbst, könnte

wohnt,

zu

man

also sagen. Doch

Berufsbildungspädagogen

diesem Zweck noch weitere Kriterien der

schaft und der

sind

es

ge¬

Erziehungswissen¬

Erziehungsphilosophie beizuziehen:

a) Die Bedürfnisse

von

Gesellschaft und Wirtschaft sollten durch

Arbeitsqualifikationsforschung

nisse der Arbeitsmarkt- bzw.

Ergeb¬

dokumen¬

tiert sein.

b) Die Anforderungen sollten mit bisherigen Erkenntnissen der pädagogi¬
schen

vereinbart werden können, d.h.

Psychologie

ten sich

immer auch

unterschiedlichen

am

menschlichen

denkerischen und

neue

Organismus

Konzepte

und damit

an

psychischen Möglichkeiten

soll¬

den
und

Grenzen der Menschen orientieren.

c) Das mit dem Konzept verbundene Menschen- und Weltbild sollte offen¬

gelegt

und

akzeptierbar sein,

Gesellschaftsbild
ziele
Jeder

von

Die

jener gefragt,

es

die

wird hier nach dem Menschen- und

Schlüsselqualifikationen

oder Lern¬

festlegen.

Pädagoge

sich auf

plizit

d.h.

und

Bildung

von

einem

jeder Bildungspolitiker geht

oder

Erziehung

des Menschen

offengelegten

Aufgabe

des

Teil in der Reflexion dieser

Standpunkte

Standpunkt

und ebenso

Menschen- und Weltbild

verborgenen

Erziehungswissenschafters

Arbeit, welche

bezieht, explizit oder im¬

einem bestimmten wissenschaftlichen
oder

in seiner

besteht

und

zu

aus.

einem wesentlichen

Anschauungen.
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Schlüsselqualifikationen,

der

Konzept

Das

soll (Dubs 1996, 53), wurde

vorliegen

Definitionen

das mittierweile in über 600

(Dörig 1994, 121).

nach diesen Kriterien reflektiert

partiell

nur

Zusammenhang

mit

bisherigen Schlussfolgerungen

der

aufgrund

der Umweltthematik kann

Im

jedoch

(vgl. 3.2.4 und 3.3.3) ein kritischer Punkt bei der Frage nach der Fähigkeit
des Menschen

zum

Handeln nach ethischen

Gesichtspunkten gesehen

den, selbst unter der Annahme, dass die äusseren

(Sollen

sind

setzt Können

voraus).43

Bedingungen

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft

Frage nach der Fähigkeit des Menschen im Umgang mit unübersichtli¬

die

Beziehungen

chen Situationen, wie sie die Mensch-Gesellschaft-Umwelt

zweifellos darstellen.

verletzt,

so muss

schliesslich in die

anthropologischen Grundlagen

werden die

Denn

eine noch

kationen versagen

so

gut gemeinte Theorie der Schlüsselqualifi¬
Alle diese

(Dörig 1994, 121).
Formulierung

Zielen und Normen darstellt,

an

Überlegungen

einer Taxonomie, die
denen sich die

jenes

münden

Bündel

Bildungstätigkeit

von

orientie¬

kann.

ren

Taxonomie der Lernziele

3.4.2
Der

Katalog

der

das

von

um

erwünschten

Als

Arbeitsqualifikationen

neben der materialen

geworden und

die verschiedensten Wünsche und

Bildungswesen heranzutragen.
Fachkompetenz

personalen Qualifikationen wünscht,
greifende Planungs-, Organisationsvertrauen,

ist sehr umfassend

Schlüsselqualifikationen

dient heute als Vehikel,
an

wer¬

vorhanden

Beispiel

nach Bunk

wie

Katalog

(1981) erwähnt, der

eine ganze Reihe

und

Ansprüche

dafür sei der

von

berufsbezogene

formalen und

und berufsüber¬

Kontrollfähigkeiten sowie

Selbst¬

Initiative, Gestaltungskraft, Leistungsbereitschaft, Kooperati¬

onsbereitschaft, Faimess und Verantwortungsbereitschaft, Aufrichtigkeit
und die Bereitschaft und

aufzugreifen,

Fähigkeit, technologische Neuerungen überlegt

ohne die klassischen

Arbeitstugenden

wie

Genauigkeit,

Sau¬

berkeit, Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, Fleiss, Höflichkeit, Ausgegli¬

chenheit, Disziplin und anderes mehr
43

vgl.

dazu auch Stachel und Mieth

zu

vernachlässigen.

(1978), die

eine

Konzeption

ethischem Handeln entwickelt haben, die auf umfassenden
chen Kenntnissen beruht

(vgl. Kap. 6.1.1)

Den Akteuren im
für das Erlernen

von

erziehungswissenschafth-
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dient

Bildungswesen
dienungsladen',

Bildungsprogramm zu

eigenem

Gutdünken attraktive

von

Richtung

feststellen. Heute

'Jedermanns-Qualifikationen',
sondern

fragt sind,

die

im

weniger

um

die

von

in eine

Vermittlung

allgemein

ge¬

Erschliessungs- und

der unterschiedlichen Dimensio¬

der Persönlichkeit und des sozialen Verhaltens und der Methoden¬

allgemeinbildende

Unterricht

Berufsschulen der Schweiz der

Förderung

So soll der

gewerblich-industriellen

den

folgender Schlüsselkompetenzen
Januar

hung
und

dienen

(Vemehmlassungsentwurf

vom

1996):

1. Selbst-

2.

Begriffswandel

die auf dem Arbeitsmarkt

Förderung

kompetenz" (Dörig 1994, 123).
an

geht

es

„die bewusste Förderung

um

Selbsthilfequalifikationen,
nen

Schwerpunkte

setzen.

In den letzten Jahren lässt sich aber immerhin ein

bestimmte

'Selbstbe¬

als

bisweilen

Wunschkatalog

dieser

nach

um

und

Sozialkompetenz:

Identität und

Lebensgeschichte,

Bezie¬

Mitmensch, Umwelt und Natur basierend auf philosophischen

zu

metaphysischen

Reflexionen.

Methodenkompetenz:

Lernprozesse mitbestimmen und

organisieren

können; Probleme (sozial, fachlich) lösen können; selbständig lernen
können.

3.

Sprach- und Kommunikationskompetenz:
onsbezogen

Mitteilung
Moralische

anderer reflektieren können.

Kompetenz und ökologisches Wissen, als Bestandteile einer

umfassenden

Handlungskompetenz,

doch schliessen diese
nicht

aus.

empirisch

sich adressaten- und situati-

mündlich und schriftlich mitteilen können und über die

Das

sind hier nicht

Formulierungen

pädagogische

und theoretisch

Interesse

eine

gilt

explizit angesprochen,

entsprechende Interpretation
heute ohnehin

überzeugenden Taxonomie,

wie

weniger

einer

Dörig (1994,

123) feststellen musste, sondern beschäftigt sich pragmatisch mit der mög¬
lichst
ten

ganzheitlichen Umsetzung jener Postulate,

die

sind. Dies wird heute besonders im Rahmen der

sucht. Im erwähnten Entwurf für den

rufsschulen heisst

es

sogar

weitgehend

unbestrit¬

Allgemeinbildung

allgemeinbildenden

Unterricht

an

ver¬

Be¬

(1996, 15): „Die Prinzipien des allgemein¬

bildenden Unterrichts lassen sich in der

Unterrichtspraxis

nur

realisieren,
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wenn

Sprach-

werden

werden

Mensch-Umwelt-Beziehung eingesetzt

der

berufsspezifische

Berufsbildung,

Teil der

den Lehrbetrieben, wurde

in

gefordert

und integnert

Kompetenzen sollen ausdrücklich auch für die Reflexion

Diese

Veranderang

und

Kommunikationskompetenz, Methodenkompetenz und

Sozialkompetenz situationsbezogen

Selbst- und
"

und

von

Der

den Berufsschulen oder

sei es an

Umsetzungsversuch hingegen

diesem

noch kaum erfasst

Lehrplan

Der

für die

Ausbildung

Schlusselquahfikationen auf, die
ren

sollen

Allerdings zeigt

er

Gegenstand

nicht auf,

Vorschnft,44

setzlichen
seit

1995

zu

Sachkompetenz geworden,

Grundausbildung

notwendigen Fertigkeiten
dung

tungsbewusstsein

Diese

bildung

in

Grundlage

und fordert den Sinn für

Zielformuherang

gesetz über die

zur

enthalt den

Berufsbildung,

Ausübung

Sie erweitert die

ökologische Zusammenhange (Art

sowie

zur

Berufsbildung

eines

Berufes

Allgemeinbil¬

das Verantwor-

fachlichen und

allge¬

wirtschaftliche, technische,

17

VLB)

entsprechenden

das die

der ge¬

lautet namhch

der Persönlichkeit

Sie bildet ferner die

Weiterbildung

soziale und

vermittelt die

und Kenntnisse

Entfaltung

und fordert die

meinen

Zielformulierung

zu ei¬

soweit er

entspncht auch

die sich die landwirtschaftliche

an

halten hat Die

Die berufliche

Ausbildung gefor¬

den einzelnen Schulen

ökologische Aspekt

dieser Dimension direkt kontrollierbar ist Dies

in

Berafsbildung gehö¬

der

Aufgabe

Dafür ist der

voll mtegnerten Bestandteil der

nem

der

wie sie m

dert werden konnten, und uberlasst diese
und der Phantasie der Lehrkräfte

(1995, 3f) listet ähnliche

des Landwirts

zum

Wortlaut

Grundausbildung

im

Bundes¬

und die Weiter¬

den Berufen der Industrie, des Handwerks, des Handels, des

Bank-, Versicherangs-, Transport- und Gastgewerbes und anderer Dienst-

leistungsgewerbe
rufe die

schen

sowie

Zusammenhange

stnellen) Berufen

Verordnung
seit
45

der Hauswirtschaft

regelt45

Nur fehlt für diese Be¬

(kursiv dargestellte) Anforderung, den Sinn auch für die ökologi¬

1 1 1995

ist

zu

die

wecken

über die landwirtschaftliche
in

Artikel 6 BBG

Kraft ist

vom

Bei den meisten

ökologische

(SR 915 1)

19 4 1978

(SR 412 1)

(gewerbhch-indu-

Dimension tatsächlich kaum Be¬

Berufsbildung (VLB)

vom

13 12 1993, die
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standteil der
Bereich des

zu

entwickelnden

Sachkompetenz,

allgemeinbildenden

was

auch die Reform im

Unterrichts allein nicht

zu

ändern vermag.

Dies wurde inzwischen als ein Defizit erkannt, das in den kommenden Jah¬
ren

behoben werden soll

jedoch noch
3.4.3

nicht

eingeleitet.46

Didaktik und Methodik

Die Didaktik
ten

(Liechti 1994). Konkrete Massnahmen wurden

legt im wesentlichen fest,

Schlüsselqualifikationen

an

welchen Inhalten die

erlernt werden können. Die

gewünsch¬

neuen

Ansätze

überwinden die rein formale Bildungstheorie,

indem betont wird, dass auch

Schlüsselqualifikationen

spezifischem

fördert werden können

nicht

losgelöst

von

angegeben,

untersucht hat, werden aber genaue Kriterien

fähigen, fachübergreifenden

Mittelpunkt,

blem- und

vom

Bildungspraxis zeigt,
die sich für eine

um

stehen

zu

Übereinstimmung
für die

von

bzw. für eine proDass

Bearbeitung

Umweltbildung,

es

es

sich dann

Themen han¬

Umwelterziehung

systeme als Themen für die

Gemäss mundlicher Auskunft

neues

didaktisches

bisher üblich war,

Verhaltensempfehlungen

und der

von

das im Rahmen des SPP Umwelt entwik-

kelt und getestet wurde. Statt, wie

logieunterrichts

Wie

Inhalte

selbst.

mit diesen Erkenntnissen steht ein

Sachwissen und/oder

wer¬

entlasten. Damit

jedoch hauptsächlich

handlungsorientierte

eine fdcherübergreifende

delt, versteht sich fast

Konzept

'Faktenballast'

entscheidungsorientierte Bearbeitung eignen.

auch meistens

In

die transfer¬

um
Berafsbildung
„Kernproblematik der Didaktik" ungelöst (Dubs 1996, 53).

ein Blick in die
im

wie

und zeitüberdauemden Inhalte bestimmt

die

den können,

bleibt die

Fachwissen ge¬

(Dörig 1994, 124). In keinem Ansatz, den Dörig

zu

zum

ökologisches
Gegenstand des Öko¬

machen, sollen Handlungs¬

Umweltbildung gewählt

werden. Das

Konzept

(Apnl 1996) von B. Liechti, Sekretanat der DeutschBerufsbildungsamter Konferenz (DBK) und von R Marty, Ge¬
schäftsführer der Schweiz Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung
(SGAB) soll dem zustandigen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA)
beantragt werden, eine Kommission einzusetzen, die bei Revisionen von Berufsreglementen und Lehrplanen dieses Anliegen jeweils gezielt einbnngen kann
schweizenschen
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einer

sozio-ökologischen Umweltbildung enthält aber noch zwei weitere

didaktische
1.

Komponenten (zit. bei Kyburz-Graber et

Handlungssysteme

als Themen der

al.

Umweltbildung.

1996):
Es soll ein konkre¬

tes, abgrenzbares Handlungssystem ausgewählt werden,
nenden eine

lung

(alltägliche) Beziehung

Richtung
gestellung

einer

kann

Wie

lautet dann:

2.

Handlungssystem

wahrgenommen

gischen) Umweltbildung
wichtig sind.

und

analysiert

und Lösung von Umweltpro¬
Konzept bedeutet das: Es ist ein

Handlungssystems
der

Problemwahrnehmung

wird.

wahrgenommen, bedingt

Denn die

zu

entwik-

Beteiligten

Probleme werden unter¬

durch die individuellen

Erfahrungen

Deutungsmuster.

3. Lehr-Lernkultur. Durch sie werden die
nen

Ein Ziel der (sozio-ökolo¬

Entstehung

Im didaktischen

keln. Das setzt voraus, dass die

schiedlich

oder Betrof¬

Beteiligten

den

und bewertet wird.

differenziertes Verständnis des konkreten

thematisiert und

in

ist ein differenziertes Verständnis der Struktu¬

und Prozesse, die für die

blemen

Handlungssystem

im Sinne einer Thematik oder

von

Erfahrungsbezogene Problemwahrnehmung.
ren

übergreifende Fragestel¬

sich das konkrete

einer Problemsituation untersuchen, die
fenen unterschiedlich

dem die Ler¬

Gesellschaft verändern? Unter dieser Fra¬

nachhaltigen

lässt sich das

haben. Die

zu

die

Bedingungen gestaltet,

(sozio-ökologische) Umweltbildung umgesetzt

unter de¬

wird. Die Lehr-

Lernkultur hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie das Lernen
über sich, über andere, über Natur sowie über soziale und

Wechselwirkungen
prozessen

stattfindet und wie das Mitwirken

Überlegungen zeigen,

Schlüsselqualifikationen

dass ein

tragfähiges Konzept

auch als ein methodisches

betrachtet werden sollte, welches

-

Prinzip

der

der

Ausbildung

lernpsychologisch gesprochen

-

zu

ei¬

„Metawissen für den Umgang mit Fachwissen beiträgt", das in seinem

Charakter sowohl

tiert

ökologische

Entwicklungs¬

geschieht.

Diese didaktischen

nem

an

Erschliessungs-,

(zit. bei Dörig, 1994, 328):

als auch

Generierungswissen repräsen¬
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•

Erschliessungswissen ist

deshalb, weil gut organisierte und entwik-

es

notwendige

kelte Wissensstrukturen eine

onshorizonte

zu

Basis bilden,

um

erschliessen (Informationen effizient und

aufnehmen, deuten und verarbeiten, das Wesentliche
chen trennen u.a.m). Es ist abstrahiertes

vom

Informati¬

zielstrebig

Unwesentli¬

(nicht fremdvermitteltes

ab¬

straktes) Wissen im Sinne eines mentalen Modells als ganzheitliche, ge-

dächtnismässig repräsentierte

Repräsentation
werden

•

Basis für

Probleme und

mit seiner Hilfe können sie

Generierungswissen ist

zesse

künftige

und

analoges

es

gedeutet

ganzheitliche

Auf dieses Wissen

Wirklichkeitswahmehmung.

einer

gegenwärtige

bezogen und

Wissensstruktur oder als

Anforderungen rück¬

und

bewältigt

werden.

deshalb, weil dieses Metawissen auch die

und induktives Schliessen, für die

des Problemlösens und somit für

vielfaltigen

Pro¬

Denken und Lernen dar¬

neues

stellt.
Metawissen kann nach
mit dem dort

bindung
Anfang

der Debatte über

de. Das allein
ser

Dörig's Analyse nur kontextgebunden und in Ver¬
wichtigen Fachwissen entwickelt werden, was am
Schlüsselqualifikationen völlig

genügt aber nicht; vielmehr

muss

unterschätzt

wur¬

sich der Einzelne auf die¬

Wissensbasis mit 'seiner Welt' austauschen können, insbesondere Pro¬

lösen, Arbeitsaufgaben planen, ausführen und kontrollieren sowie

bleme

Konflikte lösen können
Diese Liste kann in

verlängert

(Dörig 1994, 328).

Anlehnung

mit anderen

Beteiligten

ökologischen Gesichtspunkten
um

stemen

in

Kyburz-Graber

werden: Der Einzelne soll die

gebunden ist,
chen,

an

diese

Handlungssysteme

grundsätzlich

(1996) nahtlos

Handlungssysteme,

nach

und das

in die

er

ein¬

sozialen, ökonomischen und

reflektieren und nach

Richtung Nachhaltigkeit zu

Dafür kommen

et al.

eigene

Möglichkeiten

su¬

Verhalten in diesen

Sy¬

verändern.

alle Methoden in

Frage,

die eine

problemori¬

entierte, entscheidungs- und handlungsorientierte Bearbeitung ermögli¬
chen, wobei das Arbeiten
matik ganz besonders ein
unterstützen sollte.

an

der Mensch-Gesellschaft-Umwelt-Proble¬

erfahrangsbezogenes

und kollektives Lernen
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Schul- und

Lernorganisation

Die genannten

Schlüsselqualifikationen

Form vermitteln, sondern können

nur

lassen sich also nicht in abstrakter

in dafür

geeigneten Lernsituationen

nach dem oben beschriebenen didaktisch-methodischen Ansatz erworben
werden. Wenn diese These zutrifft,
der Schul- und

die starken Lernsituationen

chenden

muss

die Aufmerksamkeit auch ganz

Lernorganisation geschenkt
zu

werden. Denn sie ist

ermöglichen,

entwickeln lassen. Wie die

Lernprojekte

gefordert,

in denen sich die entspre¬

Umweltpädagoginnen

1996) sprechen auch Berufsbildungspädagogen da¬

(Kyburz-Graber

et al.

von, dass es ein

ausgewiesenes Bedürfnis gibt, die im Bildungssystem

henschende Lehr-Lemkultur und die darauf beruhende
Lernens weiterzuentwickeln

3.4.4

des

(Dubs 1996, 53f.).

Schlussfolgerungen

1. In der

Umweltbildung

orientierte Inhalte
die

vor-

Organisation

müssen für die Lernenden

(Handlungssysteme)

selbstgesteuertes,

chen. Diese These soll auch für die
allen Stufen

Mittelpunkt

kooperatives

stehen

Lernen

können,

ermögli¬

umweltbezogene Berafsbildung

auf

gelten.

2. Für die Lehrenden beinhaltet
ten zu

im

individuelles und

relevante, handlungs-

können. Neben der

dies, in zwei verschiedenen Rollen arbei¬

Vermittlung

von

begrifflichem (auch ökologi¬

schem) Wissen, müssen sie offene Lernprozesse auslösen und begleiten
können. Denn
sen zu

nur so

integrieren

ist

es

den Lernenden

möglich, das

und in ihrem Kontext eine umfassende

kompetenz (einschliesslich der moralischen Kompetenz)
3. Solche

vermittelte Wis¬

Lernprozesse

entziehen sich der

zu

Vorausplanung.

Handlungs¬
entwickeln.

Ihr

Gelingen

hängt vielmehr davon ab, dass sie schrittweise mit den Lernenden
wickelt werden. Natürlich sind dabei
Immer sollten sie

tionen

jedoch

ermöglichen,

keln können.

so

Rahmenbedingungen

beschaffen

in denen sich

zu

ent¬

beachten.

sein, dass sie starke Lernsitua-

selbstgesteuerte Lernprozesse

entwik-
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4. Die Debatten

an

den Schnittstellen zwischen

und Gesellschaft wurden in den letzten

Berufsbildung,

zwanzig

Konzept der Schlüsselqualifikationen angeregt.
breiteren Verständnis

möglicherweise

von

die

ökologische

sichtigt

ist.

zu

Jahren stark durch das

Sie haben

zu

einem

Handlungskompetenz geführt

die breite Diskussion

vorbereitet. Beides führt

dung integrieren

beruflicher

Wirtschaft

um

eine

neue

und

Lehr-Lernkultur

günstigeren Voraussetzungen,

um nun

auch

Dimension des beruflichen Handelns in die Berafsbil¬
zu

können, wie dies auch

von

offizieller Seite beab¬
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4

Forschungsansatz

und Methoden

Mit dieser Arbeit werden erkenntnis- und

folgt.

Zum einen sollen die

dung

und

Beratung

von

konzeptionellen Grundlagen

geregt werden, die das Ziel
dass mit diesen

Reformen direkt

verfolgen, Weiterbildung

Angeboten

gefördert

fluss auf die Wahl des

Forschungsansatzes.

6.

ver¬

unterstützt oder

und

Beratung

an¬

so zu

immer auch umweltverantwortliches

Denken und Handeln

Abbildung

Ziele

für die Weiterbil¬

Landwirten und Bäuerinnen erweitert werden. An¬

dererseits sollen auf dieser Basis auch

gestalten,

handlungsorientierte

wird. Diese

Notwendiger Positionswechsel

doppelte Zielsetzung

hat Ein-

.47

in der Umweltforschung'

Forschende sind

praxfebegleSend,
mitmachend

Massnahmen Dianen

n

Massnahmen planen
Umsetzen

Umsetzen

*fef j

rUmseti>
Ziele setzen

-

Evaluieren

Dieser Positionswechsel wurde

Ziele setzen

'

'

Evaluieren

von einer Arbeitsgruppe der Schweizerischen Aka¬
Umweltforschung und Ökologie (SAGUF) vorgeschlagen
(Roux 1995b, 35). Erleichtert wird er durch die idealistische Grundhaltung, dass die
Leute vor Ort die Experten in ihrer Situation sind, in der sie Ziele setzen, Massnah¬
men planen und umsetzen sowie die Wirkung ihrer Handlungen evaluieren.

demischen Gesellschaft für
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Das erkenntnisorientierte Ziel bedarf

Kapitel

2.3 formuliert

sind dort

jedoch

den nämlich

auch

der

Zielsetzung,

wie sie in

Legitimation.
Leitfragen
handlungsorientiert formuliert. Die Adressaten wer¬
wurde,

diese

eingeladen,

Schlussfolgerungen

aufgrund

zu

keiner weiteren

Fragen

zu

Die

diskutieren und daraus ihre

ziehen. Wenn ich als Forscher diesen

hebe, möchte ich die Distanz

Subjekt-Subjekt Beziehung

treten

Anspruch

Forschungsfeld aufgeben

zum

(vgl.

Abb.

er¬

und in eine

6). Damit können die Adres¬

erkennen, dass ich mich mit bestimmten Fragen, die auf einer sub¬

saten

jektiven Problemanalyse beruhen,

an

ihren Kommunikations-* und Innova¬

tionsprozessen beteiligen möchte. Wird dies zugelassen, wirken sie gleich¬

zeitig

Forschungsprozess

am

Einsichten mit, auf deren

bzw.

am

Generieren

Grundlage Veränderungen

werden können als ohne sie. Im weiteren lässt sich
früher

vielleicht eher gewagt

zu

erwarten

sind,

möglicherweise auch

so

feststellen, welche Veränderangen nicht oder

Voraussetzungen

Erkenntnissen und

von

unter

nur

bestimmten

Forschungsfragen

was neue

aufwerfen

würde.

Welcher

Forschungsansatz

erscheint also

sowohl das erkenntnis- als auch das
können?

Die

Entscheidung

(Merriam 1988, 9;
•

Art der

handlungsorientierte

sollte

folgende

Yin 1993,4; Yin 1994,

Forschungsfragen: „Wie

tung der

Verfassungsauftrag

besten dafür

am

sollte

zur

aus

Sicht

Förderung

wirtschaft in allen Kulturlandschaften der Schweiz

gesetzt werden?" ..."Welchen

Handlungsbedarf

1996, 47):

Bildung

und Bera¬

nachhaltigen

Land¬

interpretiert und

kann

zu

berücksichtigen

et al.

von

einer

um

Ziel erreichen

Kriterien

31; Gutscher

geeignet,

aus

dieser

um¬

Analyse

für die Verantwortlichen im landwirtschaftlichen

Wissenssystem

die Verantwortlichen im Bereich der

Umweltpolitik abgelei¬

tet

werden?" Die in

Kapitel

Agrar-

und

2.3 formulierten

Fragen gelten

'wie' und 'warum' als dem 'was' und 'wieviel'. Diese
und 'warum' sind zudem eher

Angestrebt

Art.

werden

explorativer, deskriptiver

weniger Prognosen

tigkeit beanspruchende Aussagen
ten

Arten

tische

von

Weiterbildung

Zielsetzung

ist

Fragen

und

über die

Beratung

und für

eher dem
zum

'wie'

und erklärender

und damit schon hohe Gül¬

Ergebnisse,
zu

die bei bestimm¬

erwarten

sind. Die

qualitativer und nicht quantitativer Art.

analy¬
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•

der Forschenden: Wenn die

Kontrollmöglichkeiten
Fragen

'wie' und 'warum' fokussiert, ist weiter

zum

Untersuchung
zu

auf

klären, welchen

Einfluss Forschende auf das Phänomen nehmen können, das untersucht
werden soll.

Hier

tungspraxis
wicklungs-

und

befindet.

liegt
lich.

Allerdings

und

systematisch manipuliert

Gegenwart

und ist für

telle' Ansätze mit Test- und
mit schlechten

Das

Forschungsfeld

empirische Forschung zugäng¬

kann das interessierende Phänomen nicht

direkt, präzise

experimenteller Forschungs¬

werden. Ein

Laborbedingungen scheidet

ansatz unter

und Bera¬

die sich in der Ent-

politischen Strategie,

Implementationsphase

somit in der

Weiterbildungs-

ist die

Interesse

von

im Rahmen einer

Auch

'quasi-experimenKontrollgrappen sind im Bildungsbereich
aus.

Bildungsgeschehen

behaftet. Für das

Erfolgsaussichten

ist der Kontext nämlich extrem relevant. Die kontextuellen Variablen
sind

jedoch

zahlreich, dass sie in keinem experimentellen Design

so

kontrolliert werden können (Yin 1993, 31).
ze,
sen

•

die mit teilnehmender

Möglich

Beobachtung, Interviews

sind

und

jedoch

Ansät¬

Dokumentenaly-

arbeiten.

Forschungslage:
Steng

Sie ist

zu

den hier interessierenden

genommen kann auf kein wissenschaftlich

rückgegriffen

werden, das in einem

worden wäre. Wissenstransfers

gegenständlich)
Phasen der

sind in Form

von

der

soll auch für die

Problemstellung
Interpretation

vergleichbaren

zu¬

Kontext entwickelt

(zeitlich, örtlich,

anderen Kontexten

Arbeitshypothesen jedoch

und der

in allen

Zielsetzung eingeflossen

und Diskussion der

Forschungslage legt

interpretative

dürftig.

sehr

Solches Wissen ist denn schon in die

Forschung möglich.

Formulierung
werden. Die

aus

Fragen

gesichertes Wissen

und

Ergebnisse genutzt

somit nahe, eher eine

explorative

und

Studie vorzunehmen als eine Studie mit einem stark erklä¬

renden und evaluativen Charakter.
•

Erkenntnistheoretische Annahme: Die

senschaft habe
den

Subjekt

es

mit

Dingen

zu

positivistische Annahme, Wis¬

tun, die

unabhängig

vom

beobachten¬

existieren und mittels wissenschaftlichen Methoden

objek¬

tiv erkannt werden können, wurde in der

empirischen Sozialforschung

weitgehend aufgegeben.

zu

Im Unterschied

den Naturwissenschaften
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haben die Sozialwissenschaften

tendem) Subjekt

ziehung besteht, die

den

Erkenntnisprozess immer prägt.

Aussagen über jede Wirklichkeit

Realitäten' verbreitet.

psychische

über soziale und

licher Interaktionen und

Wirklichkeit

Interpretation

und

kommen,

Mitgliedern

Uminterpretation

Konstrukten herstellen und damit die

bestimmten

zu

in¬

zu

der
von

Theorien, die kausale Beziehungen zwischen

durch

Beobachtungen

persön¬

Um dennoch

den sachlich-ethischen Diskurs zwischen den

betreffenden Gesellschaft. Die

'multiplen

ganz besonders

Wirklichkeit

die

über

-

Be¬

In der Bil¬

von

werden als Funktion

-

Wahrnehmungen gedeutet.

tersubjektiv gültigen Aussagen
es

beachten, dass zwischen (beobach¬

ist die konstruktivistische Annahme

dungsforschung

braucht

zu

(beobachtetem) Objekt eine kommunikative

und

Komplexität

von

Wirklichkeit soweit reduzieren, dass Interventionen nachvollziehbar be¬

gründet werden können, kann dabei
mand das

•

Interpretationsmonopol beanspruchen,

Vorneherein

zum

ausgeschlossen

Ressourcen: Neben der

Wissen und dem

Zugang

dem inhaltlich-theoretischen

forschungsmethodischen

zum

weil damit ein Diskurs

würde.

verfügbaren Zeit,

zungsorientierte Zielsetzung
dass der

sehr hilfreich sein. Nur darf nie¬

Können

setzt

Forschungsfeld gefunden

und das Vertrauen der

dort wirkenden Akteure erworben werden kann. Die
sind im
aus

vorliegenden

Falle

durchgeführt wird,

hung

zu

den

Trägem

tungsaktivitäten

günstig,

weil die Studie

Erwartungen
auch die

steht. In dieser

an

Beziehung

das Produkt: Zu

Erwartungen

der

Studie nicht identisch sind.

zu

sind die

beit

und Bera¬

Beteiligten gewohnt,

entwickeln.
sind nicht zuletzt

und Adressaten, die bei dieser

Wichtigster Auftraggeber und

Finanzierer ist

Forschungsplanes

schaftliche Arbeit erwartet. Als Teil des Koordinierten
von

einer Institution

Weiterbildungs-

berücksichtigen

Auftraggeber

das SPP Umwelt, das im Rahmen des

rung

Voraussetzungen

von

die schon in einer nicht-hierarchischen Bezie¬

der interessierenden

Erkenntnisse und Aktionen im Diskurs
•

die umset-

in besonderem Masse zusätzlich voraus,

eine wissen¬

Projekts „Förde¬

umweltverantwortlichem Handeln" sollen auch mit dieser Ar¬

praxis-

und

anwendungsbezogene Möglichkeiten

studiert

werden,
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um

Voraussetzungen

die

auszubauen und
zu

stärken

(vgl.

entsprechende Handlungsbereitschaften

Panorama 1:

beteiligt;

dieser Studie nicht

wicklung

für umweltverantwortliches Handeln

der LBL, die

und

erwartet.

mit Ausnahme der

Gruppe Beratungsent¬

Anregungen für die Gestaltung

von

Angeboten

Träger

von

Weiterbil-

vornehmlich der

eigentlicher Auftrag für

(vgl.

aus

bleiben und die
Mit einem

methodischen und ethischen Gründen

Weiterbil-

Damit fehlt

gegeben

sein

muss

deshalb auch diese Studie

schlussfolgeorientiert

Bewertungen und Entscheidung den Adressaten überlas¬

partizipativen

schon während des

jedoch

vor.

Wottawa & Thierau 1990, 33). Wie für wissenschaftliche

Arbeiten üblich,

Unter

von

Beratungsprogrammen liegt jedoch
Voraussetzung für eine entscheidungsorientierte Arbeit, die bei

sollte

4.1

die Evaluation
nicht

Evaluationen

sen.

in den Kantonen der Deutschschweiz,

und

dungsdie

Planung

waren

Beratungsaktivitäten

Ein

zu

bei der

16). Die Adressaten

zugunsten ihrer Adressaten,

dungs-

gezielt

fördern und

Ansatz soll die Kommunikation mit ihnen

Forschungsprozesses sichergestellt werden.

Fallstudienforschung
Berücksichtigung

dieser Kriterien wurde als

Fallstudienforschung gewählt.
schung,

in der

letzten Jahren etabliert

angeführt

hat

werden. Im

wie auch in der

(Merriam

er

Vergleich

zu

Stärken und

anderen

jeder

in den
andere

Schwächen, die hier kurz

Forschungsansätzen,

wie Ex¬

mit Simulationen, historische Studien oder

mit einem standardisierten kommunikativen

Stärke der

die

Bildungsfor¬

Umweltforschung

1988; Yin 1993; 1994). Wie

spezifische

perimente, Modellierungen
Surveys

Dieser Ansatz hat sich in der

Politikforschung

Forschungsansatz

Forschungsansatz

Fallstudienforschung darin,

Zugang, liegt

die

dass ein aktuelles Phänomen inner¬

halb des lebensweltlichen Kontextes auch dann untersucht werden kann,
wenn

die Grenzen zwischen Phänomen und Kontext nicht deutlich sind

(Yin 1994, 13). Es hat sich gezeigt, dass Fallstudien sehr geeignet sind,

Entwicklungsreich dem

und

Implementationsprozesse gerade

interpretierenden

auch im

um

Bildungsbe¬

und evaluierenden Diskurs zuzuführen. Denn
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partikularistisch, deskriptiv, heuristisch

mit diesem Ansatz kann

duktiv

gearbeitet werden,

die diesen Diskurs

was

Ergebnisse

von

einer

und in¬

Qualität ermöglicht,

begünstigen (Merriam 1988,1 lf., 33).

Partikularistisch sind Fallstudien, weil damit auf eine Situation, ein Er¬

eignis oder
ist,

ein

repräsentiert.

Herangehensweise

Diese

geeignet

-

für

Fragen,

ist besonders bei

die sich im

der Annahme, dass die Leute

von

Alltag

werden

muss.

Fallstudien

Leute ein konkretes Problem

stellen.

Fall selbst

was er

selbst

praktischen

Pro¬

Ausgegangen wird

Ort, die Experten ihrer eigenen Si¬

vor

tuation sind und dass ihr Wissen bei der

integriert

am

über das interessierende Phänomen offenbart und

was er

blemen

Programm fokussiert werden kann. Wichtig

Erkenntnisgewinnung unbedingt

zeigen

angehen.

Ihr

nicht

auf, wie bestimmte

nur

Vorgehen

wird auch verständ¬

lich, weil ihre Sicht auf den beeinflussenden Kontext und ihr subjektiv

eingeschätzter Handlungsspielraum

in die

Interpretaion

einfliessen kann.

sind Fallstudien, weil das Produkt eine dichte

Deskriptiv

interessierenden Phänomens ist. Gemeint ist eine
zahlreiche

Beschreibung

des

möglichst umfassende,

Perspektiven einfangende Beschreibung,

die das Handeln der

Leute, die den Fall konstituieren, interpretieren lässt. Neben den erwähnten
Kontextvariablen werden

diesem Zweck auch die verschiedenen Wert¬

zu

vorstellungen, kulturellen Normen, Ansichten und das Wissen

der Leute

transparent gemacht. Fallstudien versuchen also möglichst alle das Phäno¬
men

beeinflussenden Variablen

Momentaufnahme oder einer

plex

und

ganzheitlich

hinaus und will der
Rekonstruktion

qualitativ,

identifizieren, sei

Langzeitstudie.

sein. Sie

geht

Erkenntnisgewinnung

Veränderangen

Die

-

im Rahmen der

im Rahmen einer

Beschreibung

insbesondere durch

dienen. Die

Umweltforschung

Untersuchungen durchgeführt

es

soll kom¬

aber über eine Bestandesaufnahme

Beschreibung

wobei im Rahmen einer Fallstudie auch

tungen und
che

von

zu

-

plausible

ist meistens

quantitative

Auswer¬

auch naturwissenschaftli¬

werden können. Die

Ausbildung in

Umweltnaturwissenschaften der ETH Zürich verwendet die Fallstudie
gar als

Lehr-Forschungs-Anwendungs-Paradigma,

spruch verfolgt werden kann,
orientierten

41f.).

Gesamtergebnis

zu

einem

kommen

weil

den
so¬

damit der An¬

zusammenhängenden, umsetzungs-

zu

können,

(vgl. Scholz

et

al.

1995,
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Heuristisch bedeutet, dass Fallstudien bei der Leserin oder beim Leser das
Verständnis des betreffenden Phänomens erweitem und vertiefen können.
Damit werden

neue

Assoziationen

die

möglich,

Ansichten und

neuen

zu

Einsichten führen können. Sie können solche natürlich auch

Bewertungen

studien vorgenommenen
keinen

Ansprach

auf

Handeln bedeuten. Die in Fall¬

entsprechendes

damit mehr Sicherheit für

und

bestätigen

Sie sollen

Allgemeingültigkeit.

erheben

Schlussfolgerangen

und

jedoch

den Ver¬

von

fassenden verantwortet werden und nachvollziehbar sein.
Induktiv will heissen, dass Fallstudien meistens auf induktivem

Generalisierungen

tieren beruhen. Werden

Hypothesen formuliert,
und nicht

so

wird

von

den

vorgenommen,

empirischen

Theorien oder Vorannahmen, die

von

hungen,

Konzepte

den Phänomens und

und einem

empirisch überprüft

der Wahl des

zu

Bezie¬

von

Hypothesen.

aber auch Schwächen und Risiken, die bei

Forschungsansatzes

denken sind. Der Zeitaufwand,

neuer

wer¬

Verständnis des interessieren¬

weniger der Überprüfung

Fallstudienforschung birgt

Die

neuen

oder

Daten ausgegangen

den sollen. Deshalb dienen Fallstudien eher dem Entdecken
neuer

Argumen¬

Konzepte

und dann bei der

um zur

gewünschten

Detailplanung
dichten

be¬

zu

Beschreibung

kommen, gilt als beträchtlich und schwer einschätzbar. Kann die Zeit

aufgewendet werden,
reich und

Fälle kann

detailliert

gerät,

Begrenzung

der

zu

können. Die

droht die Gefahr, dass die

zur

Folge haben,

um

Beschreibung

zu

umfang¬

die Adressaten dafür interessieren

Erkenntnisgewinnung

auf einen oder

zu

wenige

dass die dabei gewonnenen Erkenntnisse nicht

genügend Aufschluss über das interessierende Phänomen geben, besonders
wenn

Die

der Wissenstransfer in andere Situationen

unmöglich

erscheint.

Qualität der Fallstudienforschung wird zudem in hohem Masse

der Sensitivität und der

Integrität

der Forschenden bestimmt

von

(Merriam

1988, 33). Sie sind das Hauptinstrument für die Datenerhebung und Daten¬

analyse.

Für

explorative

und

le. Die damit verbundenen
auch

nachteilig

fahrung

mit

zu

werten.

interpretative

Anforderungen

Studien bietet das klare Vortei¬
an

die Forschenden sind

Immerhin wurden in

Fallstudienforschung

jüngerer

heraus hilfreiche

Anleitungen entwickelt (Merriam 1988,

Yin

Zeit

aus

jedoch
der Er¬

forschungsmethodische

1994). Allerdings sind sie

nur
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dürftig

mit

Anwendungsbeispielen dokumentiert,

dass im Detail immer

so

Fragen bleiben, die nach eigener Intuition und Verantwor¬

wieder offene

tung geklärt werden müssen. Als Orientierungshilfe dienen dabei Kriterien
und

empfohlenen Strategien,

um

Qualität

die

definieren, sicherstellen und beurteilen

teilig

ist auch die methodisch

bereitung

und

bedingte Tatsache,

Fallstudienforschung

(vgl. Kap. 4.1.1).
dass die

Nach¬

Erhebung,

Auf¬

und die einzelnen

ineinandergreifen

der Daten eng

Analyse

zu

in der

können

Arbeitsschritte, die sich nicht routinisieren lassen, kaum delegiert werden
können. In der

traditionelle

Fallstudienforschung gibt

es

denn auch

Die grosse

Forschungsassistenten.

wenig

Abhängigkeit

Raum für

von

der

un¬

tersuchenden Person wirft zudem ein ethisches Problem auf, das sich durch
die oft auch

politische

Relevanz

den Fall ist neben der
die

Beziehung

Fall

beteiligten

Fallstudien akzentuiert stellt. Auf je¬

von

allgemeinen Integrität

der Forschenden

zum

Personen besonders

Wie diese Schwächen- und

zu

auch die

Thema und

zu

Interessenlage und

den im untersuchten

beachten.

Risikoanalyse

verständlich macht, stellt die

Fallstudienforschung intellektuelle, emotionale und charakterliche Anfor¬
derungen

an

die Forschenden, die in der Fachliteratur sogar höher

veran¬

schlagt werden, als bei jedem anderen Forschungsansatz (Yin 1994, 55f).
Personen, die Fallstudienforschung betreiben, sollten
•

gute Fragen stellen, die oft aufgrund treffender Interpretationen

obachtungen
•

und

Äusserungen

von

Be¬

von

den

formulieren sind,

Vorgang

nicht

und Vorurteilen beeinflussen lassen,

flexibel und kreativ mit unerwarteten Situationen
als Chancen und nicht als

•

zu

genaue Zuhörer sein, indem sie sich bei diesem

eigenen Ideologien
•

rasch

das Thema selbst bei

Bedrohung

explorativen

erlebt

umgehen,

indem diese

werden,

Studien im Auge behalten, indem die

Informationssuche auf das interessierende Phänomen fokussiert bleibt,
•

die

Untersuchung unvoreingenommen

Aussagen, die

auch im

Vergleich

mit

thesen entstehen können, aufmerksam

führen und mit

beigezogenen
umgehen.

widersprüchlichen

Theorien und

Hypo¬
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Kriterien für die

4.1.1

Forschungsstrategie gewählt ist,

Nachem die
der

Entwicklung

weil hierfür

eines

fehlen

zu

Forschungsstrategien

anderen

Die Daten, die

werden sollen, müssen in einem

schungsleitenden Fragen
den

besteht der nächste Schritt in

Aufgabe,
-

präzise

(Yin 1994, 18). Bekannt ist die generelle Anforderung

Forschungsplan:

einen guten

Forschungsplanes

Dies ist keine leichte

Forschungsplanes.

im Unterschied

-

Anleitungen
an

des

Entwicklung

gesammelt

und

logischen Zusammenhang

stehen. Es

deutlich werden, wie

muss

und

Fragen über die Datenerhebung

interpretiert

mit den for¬

Datenanalyse

zu

man

von

den Schlussfol¬

gerungen (Antworten) gelangen will.
Für die

Forschungsplanung

sind im Rahmen der

gende

fünf Elemente

1. die

forschungsleitenden Fragen,

2. die

Hypothesen,

speziell

falls

es

zu

bedenken

solche

logische Verbindung zwischen

den

zu

Interpretation

Fallstudienforschung

und wie schon erwähnt

Untersuchung

gleichzeitig

-

stellen die

die

blemstellung
nem

(Yin 1994, 20):

Analyse,

den

Fragen (und Hypothesen) und

ermittelnden Daten,

5. die Kriterien für die

Die

und der

der

Ergebnisse.

befasst sich mit

Fragen nach dem

besonders nach dem wie und

was, wer, wo

warum.

dar. Sie

postulieren,

was

aufgrund

Situationsbeschreibung (vgl. Kap. 3.1)

von

auch

der Pro¬

allgemei¬

Interesse sein soll.

sammenhang

mit den

Analyseeinheit

ist

zu

beachten, dass ein hoher Zu¬

forschungsleitenden Fragen gegeben

ist

(vgl. Kap.

4.1.2) und die Auswahl möglichst in Rücksprache mit den Adressaten

folgt.

Denn

Fragen

Datenlage
Zeit

-

In dieser

forschungsleitenden Fragen (vgl. Kap. 2.3)

Hypothesen

Bei der Auswahl der

den

fol¬

gibt,

3. die Einheit bzw. die Einheiten für die
4. die

Fallstudienforschung

von

es

sollte auch für sie attraktiv sein, die

am

zu

betreffenden Fall

berücksichtigen,

zu

allgemein

er¬

interessieren¬

erörtern. Schliesslich ist ebenfalls die

insbesondere

wenn

Veränderungen

besonderem Interesse sind. Die Auswahl der

in der

Analyseeinheit

wird
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oft

wie auch in dieser Studie

-

Auftragserteilung getroffen,

der

viel Zeit
Die

beanspruchen

Rahmen der

erst im

-

weil die

im Verlauf des

erst

weder die relevanten

tenquellen

zu

ermittelnden Daten wird

Forschungsprozesses deutlich.

bestimmt ist, stehen besonders bei

Analyseeinheit
zum

nach

Evaluation recht

kann.

Verbindung zwischen den Fragen und den

ebenfalls oft

Detailplanung

entsprechende

Aspekte,

Wenn die
Studien

explorativen

die untersucht werden sollen, noch die Da¬

Vorneherein fest. Immerhin können

schungsleitenden Fragen präzisere

formuliert

Leitfragen

Themen und

der for¬

aufgrund

wer¬

den, die während der Datenerhebung im Auge behalten werden sollen (z.B.
mit einem

Gesprächsleitfaden).

schungsfragen
zesses

terpretiert

liegt in der Methode,

mit der

Die Idee besteht

Vorschlag

in¬

ist das

darin, dass jede Schlussfolgerung, die

Konzepten verglichen

wird

letztere erst dann definitiv

(Yin 1994, 25). Dementsprechend

ausgewählt werden,

Befunde bekannt sind. So wurde auch in dieser
lauf des

hang

Forschungsprozesses entschieden,

mit den

angeführt

Bei der

Konzepten

zu

diskutieren,

die

wenn

die

Untersuchung

Ergebnisse

die in den

kön¬

empirischen
erst

im Ver¬

im Zusammen¬

Kapiteln 3.2,

3.3 und

sind.

Forschungsplanung

Ergebnissen

Gültige

von

sind schliesslich die Methoden

zu

wählen, die

wissenschaftlicher Qualität
(vgl. Kap. 4.2).
Resultate48 werden in der empirischen Sozialfor¬
führen

und verlässliche

schung allgemein
48

Fallstudienergebnisse

einer Fallstudie gezogen werden soll, zunächst mit bekannten theoreti¬

schen

zu

Forschungspro¬
Konzepte sich die Unter¬

werden können. Ein anerkannter methodischer

'pattern-matching'.

3.4

Konzepte beigezogen

beziehen soll.

Diese Unsicherheit

nen

häufig

auch theoretische

der For¬

ebenfalls erst im Verlauf des

definitiv entschieden werden, auf welche

suchung

aus

möglichst

sollen

werden. Doch kann

Operationalisierung

Für diese

erwartet. Erst in

jüngster

Zeit wurden

allerdings

Vor-

Mit Gültigkeit wird der materielle Aspekt der Genauigkeit erfasst Bei der Gültig¬
keitsprüfung wird danach gefragt, ob tatsächlich das erhoben wird, was das offenge¬
legte Ziel des Forschungsprozesses ist Mit Verlasshchkeit wird der formale Aspekt
der Genauigkeit bezeichnet. Bei der Verlasshchkeitsprufung wird danach gefragt, ob

das,

was

erfasst werden soll, auch exakt erhoben wird (Atteslander 1994, 36f)
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und

schung interpretiert
die

Qualitätskriterien für die Fallstudienfor¬

wie diese

schlage formuliert,

geprüft

werden könnten. Daraus können

entsprechenden Schlussfolgerungen

Erhebung

für die

Daten sowie für die Dokumentation gezogen werden

auch

nun

der

Analyse

und

(Yin 1994, 32f):

a) Validität (Gültigkeit) der Fallstudie: Mit der Fallstudie soll wirklich auf
die

forschungsleitenden Fragen eingegangen

geprüft

werden, indem

mehrere

Quellen

(multiple

stützen

mentationslinien

werden können. Dies kann

Aussagen berücksichtigt werden, die sich auf

nur

beitragen,

die

of

sources

für

die

evidence) und

(chain of evidence). Zusätzlich kann eine

Untersuchung
externe

Prüfung

werden, indem der Entwurf des Fallstudienberichts

prüft wird,

die mit dem Fall vertraut sind

Beziehungen gemacht

tes

Ereignis

hohen

Analysen jedoch

Aussagen

über kausa¬

allerdings

Daten für eine

auf einer

lässt sich bei

quali¬

Annäherung bietet

der

an

Fallstudienforschung

lau¬

generalisierbaren Aussagen ermöglichen.
Verwechslung

quantitative Analyse

werden die

Gültigkeit

Diese

'pattern-matching'.

tet, dass Fallstudien keine

mit der

Umfrageforschung,

Sie
wo

erhoben werden. In der Fallstudien¬

Aussagen jedoch inhaltsanalytisch hergeleitet und

in Diskussion mit bekannten theoretischen
sierende

wenn

nicht berechnen. Eine gute

c) Externe Validität: Die typische Kritik

forschung

vorgenommen

Personen über¬

oder Phänomen mit Faktoren erklärt wird, die über einen

immerhin das erwähnte

beruht

sind

werden. Er soll sicherstellen, dass ein bestimm¬

Erklärungsgehalt verfügen.

tativen

Argu¬

(reviewing process).

b) Interne Validität: Dieser Test ist notwendig,
le

von

zu

relevant

Aussagen vorgeschlagen.

werden

generali¬

Als Test ist auch hier ein

'pattern-

Konzepten

matching' möglich.
d) Reliabilität (Verlässlichkeit): In der Fallstudienforschung bedeutet for¬
male

Genauigkeit

in erster Linie

vollziehbarkeit in der
sen

Transparenz

Argumentation.

im

Um dies

Vorgehen

zu

und Nach¬

gewährleisten,

müs¬

die verwendeten Verfahren dokumentiert sein. Zudem wird das Er¬

arbeiten einer
sich die

eigentlichen

qualitative Analyse

Fallstudien-Datenbasis

empfohlen,

beziehen kann. Auch für diese

schliesslich der Grundsatz, dass

möglichst

auf die

Analyse gilt

alle Schritte bis hin

zur

Gene-
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ralisierung möglichst
haft

gesprochen

-

nachvollziehbar

dargestellt werden,

damit

bild¬

-

Dritte beim Arbeiten über die Schulter blicken kön¬

nen.

Design

4.1.2

Ausgehend

von

und Auswahl der Fallstudie

einer 2x2 Matrix kennt die

signs (Yin 1994, 38f.). Zunächst
und mit mehreren Fällen

ist dann

angezeigt,

'kritischen Fall'

üblich
eines

von

'single

oder

einzigartiger
von

-

wie bei

nun

auch im

Innovationsprozessen
ist. Der Nachteil

wegweisender Bedeutung

designs' liegt

case

für einen Fall

werden soll. Ein anderer Grand könnte darin lie¬

möglicherweise

-

Entscheidung

eine schon gut etablierte Theorie

wenn

vier De¬

ist zwischen Fallstudien mit einem Fall

unterscheiden. Die

zu

überprüft

gen, dass der Fall

Fallstudienforschung

einge¬

im relativ hohen Risiko, das damit

gangen wird. Im Verlauf der Studie kann sich herausstellen, dass der Fall

wenig hergibt,

zu

um

Weise beantworten
es

ein

zu

die

forschungsleitenden Fragen

können. Um dieses Risiko

entsprechend sorgfältiges

zu

in

befriedigender

minimieren, braucht

Auswahlverfahren.

Im weiteren wird zwischen holistischen und strukturierten Fallstudien

Rede,

terschieden. Von letzteren ist dann die

studie die Aufmerksamkeit auch einer oder mehreren Untereinheiten
Hätte die Fallstudie

ein

beispielsweise

un¬

innerhalb einer Fall¬

wenn

Forschungsprogramm

zum

gilt.

Gegen¬

stand, würde die Analyse gezielt einige Forschungsprojekte einbeziehen,
die

um

zu

Programmziele

können. Das holistische

logischen
können

Untereinheiten

jedoch gewisse

und die Gefahr

Design

Design

Phänomene

zu

dann sinnvoll,

gewisse

wenn

keine

Möglicherweise

nicht im Detail untersucht werden

besteht, allzu sehr im Abstrakten

festgelegten Design

ne neue

hingegen

so

können sich im Verlauf der

Hinsicht eine

dem

ist

identifiziert werden können.

zudem unmerklich verändern. Die
ser

Forschungsergebnissen vergleichen

mit konkreten

zu

Untersuchung

bleiben. Bei diesem

die

Forschungsfragen

Fallstudienforschung ermöglicht

Flexibilität, doch sollten die

neuen

in die¬

Fragen,

mit

untersucht werden können. Ansonsten müsste ei¬

Studie gestartet werden. Eine strukturierte Fallstudie, in der schon

Beginn

mehrere

Analyseeinheiten

ken. Die Gefahr bei diesem

definiert werden, reduziert die Risi¬

Design liegt

auf der anderen Seite

darin, dass
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auf die einzelnen Einheiten
senden Einheit
Für diese

stark fokussiert und die

zu

vernachlässigt

wird.

Untersuchung vorgesehen

war

Analyseeinheiten

wirtschaftliche

und

Beratungs-

bis drei holand¬

umweltbezogene
in

Frage,

die schon

mit den sich ändernden agrar- und
standen.

Folgendes Spektrum

um¬

wurde

berücksichtigt:

1. Gewässer- und Bodenschutz: Die ersten

bezogenen

kamen

Weiterbildungsprojekte

Zusammenhang

weltpolitischen Rahmenbedingungen
für die Auswahl

Design mit zwei

ein

listischen Fallstudien. Als

1992 in engem

Analyse der umfas¬

landwirtschaftlichen

schutz in der Landwirtschaft
in den frühen 80er Jahren

Erfahrungen

gemacht.

mit einer umwelt¬

wurden mit dem Gewässer¬

Beratung
Die

zuständigen

Behörden haben

begonnen, mit der landwirtschaftlichen Bera¬

tung zusammenzuarbeiten. Die Beratung konzentrierte sich dabei auf die

ökologische Optimierung
gung.

Solange

nutzen war,

überdies

des Pflanzenbaus, insbesondere auf die Dün¬

damit vohandener ökonomischer

konnten

gezeigt,

positive Ergebnisse

Unabhängigkeit

trauen der

Landwirte

-

weil sie

-

dank ihrer

Sachkompetenz

& Weidner 1993, 223f,

Gewässerschutzproblemen

wirtschaftliche Anreize und Verbote

angehen

und

selbst in Konfliktfällen meistens das Ver¬

geniessen (Knoepfel

In Gebieten mit akuten

Problemursachen

zu

dass die Behörden auf die landwirtschaftlichen Bera¬

tungskräfte angewiesen sind,
relativen

Handlungsspielraum

erzielt werden. Es hat sich

zu

eingesetzt,

258).

werden zusätzlich

um

auch strukturelle

können, die sich mit Beratung allein nicht

beheben lassen. Seit Ende der 80er Jahren werden in vielen Kantonen

Programme durchgeführt,

die im

günstigen

regionalen Management gesteuert werden,
und kommunalen Behörden sowie die

troffenen Landwirten

schutzberatung

beteiligen.

werden

den-Düngung-Umwelt'

von

zur

an

von

einem lokalen oder

dem sich die kantonalen

Beratung

zusammen

Grundlagen für

der interkantonalen

mit den be¬

die Gewässer¬

Beratungsgrappe

entwickelt. Darin sind rund 70 Fachleute

ratung, Forschung und Vollzug
Austausch

Die

Fall

vertreten.

Bodenschutzberatung

Problemlösungsstrategien kennt (vgl.

Hier findet auch ein

aus

'Bo¬
Be¬

wichtiger

statt, die ähnliche Probleme und

Blum 1994,

510).
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2. Natur- und

dung und Beratung
1987

aufgegriffen,

wurde diese Thematik in den meisten Kantonen ab

als im Natur- und

und Landschaftsschutzes

wurde

gelegt

Gewässer- und Bodenschutz

zum

schutz auf nationaler Ebene

Biotope

von

nationaler

zuständig.

gibt

lediglich

Bedeutung

Grundlage

(vgl. Kap. 2).

eine

Im Unterschied

im Natur- und Landschafts¬

es

die für

Rahmengesetzgebung,

und für Moorlandschaften

Vollzug

des Bundes zulässt. Für den
die Kantone

die

Heimatschutzgesetz

der Landwirtschaft im Interesse des Natur-

freiwillige Leistungen

für

Von der landwirtschaftlichen Weiterbil¬

Landschaftsschutz:

dieser

Vorgaben
Vorgaben sind wie üblich

Zusätzlich müssen sie auch die

gesetzlichen

und

fachlichen Grundlagen für den Schutz und Unterhalt der Biotope

regionaler und

lokaler

Bedeutung

sowie für den

ökologischen Ausgleich

in intensiv genutzten Gebieten schaffen. Diesem

ralistischer Vielfalt
und

Beratung

entsprochen,

was

die

wird in föde¬

Auftrag

Förderung

der

Weiterbildung

der Landwirte und Bäuerinnen auf diesem Gebiet

lich erschwerte. Seit der Bund
für die

-

gestützt

Verwendung

auf das

anfäng¬

Landwirtschaftsgesetz

Beiträge

chen als

ökologische Ausgleichsflächen gewährt,

die der

Förderung

natürlichen Artenvielfalt dienen sollen, hat sich die Situation stark
ändert.

Kooperationen

zwischen Naturschutz und Landwirtschaft

den seither auf allen Ebenen
zess

spielte

von

gesucht. Eine Schlüsselrolle

1990 bis 1995 das

Pilotprojekt

„Naturgemässe Kulturlandschaft Fricktal".

zeptionelle Grundlagen
Vollzug

in

landwirtschaftlichen

Kap. 5).

und

Für die

mit

Bildungs-

Weiterbildung

und

des Kantons

für einen

chen

ein nationales

Beratungszentralen.49

Es wurde

vom

Verfasser

im

tet, bis diese

kooperativen
dem

und

Beratung der Landwirte und

Projekt

von

Bäue¬

einiger

Be¬

der beiden landwirtschaftli¬

In diesem Rahmen werden die fachlichen

Rahmen der Sondermassnahmen des Bundes

rung der beruflichen

Aargau

Beratungswesen entwickelt (vgl.

rinnen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes

deutung ist seit 1992

wer¬

in diesem Pro¬

privaten Beratungsbüros

und

der

ver¬

Es wurden damit viele kon¬

politische Impulse

Zusammenarbeit

-

landwirtschafltichen Nutzflä¬

ab 1993

von

von

zur

Forde¬

Weiterbildung (Weiterbildungsoffensive) konzipiert und beglei¬
Leistungserbringung weitgehend in den Grundauftrag der Beratungszen¬

tralen integriert werden konnte.
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dung

von

Landwirten und Bäuerinnen

Weiterbildung

dieser

gebraucht

können sich im Rahmen

Beratungszentralen durchgeführt werden,
Dieses

Weiterbildungsangebot

die Weiterbil¬

gezielt für

und methodischen Hilfsmittel entwickelt, die

werden. Die Anbieter

von

Kursen, die

Aufgabe

auf diese

wird und in der Praxis auf eine rege

3.

Integrierte Produktion: Die Förderung

Beiträgen
frage

Nachfrage
der

den

vorbereiten.

Entwicklung, wobei

befindet sich in

es

in

aufgenom¬

Fachkreisen des Naturschutzes und der Landwirtschaft gut
men

von

stösst.

Integrierten Produktion mit

des Bundes hat in der Praxis seit 1993 eine sehr starke Nach¬

entsprechender Weiterbildung

nach

Beratung ausgelöst.

und

Es

war

vorhersehbar, dass dieser Nachfrage mit den bisherigen Strukturen

und

Angeboten nicht genügend entsprochen werden konnte.

entwicklung
vielerorts

und sogar

Beratungsgruppen

gebildet (vgl.
ten

1992 in allen Kantonen in vollem

war

S.

52f). Nicht

nur

Gang.

Die Weiter¬

Dabei wurden

private Beratungsdienste

die Strukturen, auch die Inhalte

weiterentwickelt werden. Dies betraf

Hilfsmittel für die landwirtschaftliche

vor

neu

muss¬

allem die Instrumente und

Betriebsführung (inkl.

Selbstkon¬

trolle) und die umweltschonenderen produktionstechnischen Verfahren,
die im Rahmen der
4.

Biologischer

Weiterbildung

Landbau: Ein

Die

Landbau sollten im Rahmen der

und unter der

(FiBL)
ten

zu

Leitung

Umstellung
produkten

Weiterbildungsoffensive

Forschungsinstituts

Einzelbetrieben auf

Entwicklungen

an.

biologischem

Mitglieder einer

alle

rungen

noch
des

diese

ganzen

nach

biologischen
des Bundes

biologischen

Landbau

werden. Daneben

kündig¬

Mit zunehmender
Landbau sollten

Beratung,

Landbau

ausgerichtet

Nachfrage

nach Milch¬

beispielsweise plötzlich

Käsereigenossenschaft
neue

und

auf

institutionalisiert

biologischen

vielfältige

die im landwirtschaftlichen

verhältnismässig wenig

biologischen

frage

für

biologischen

Landbau umstellen. Damit stellten sich
an

Förderung der

Kurse über

bisherigen

werden.

Beratung im biologischen Landbau, die bisher auf die

von

aus

1992 die

war

eigentlichen Lehrgängen ausgebaut

sich für die

war, neue

des

Beratung behandelt

Hauptanliegen

Weiterbildung.

formalisierten

und

war.

Anforde¬

Wissenssystem

Seit der

Förderung

Landbaus durch den Bund ab 1993, ist hier die Nach¬

Weiterbildung

und

Beratung

ebenfalls stark

gestiegen.
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In dieser Situation, die
zogenen

Weiterbildungs-

gen öffentlichen Mitteln
Wirksamkeit der

Verantwortlichen

und

gischen

Landbau

bei teilweise rückläufi¬

ist, gewinnt die

nach der

Frage

umweltbezogenen Weiterbildung und Beratung für
an

Genau

Bedeutung

(FiBL),

ein

zu

mit dieser Arbeit

disch ähnlich

angelegt ist51
meine

entwickelt, weil

konzentneren
für

Entscheidung

gestartet50

Es wurde

in

inhaltlich und metho¬

es
in

Folge

der
2

(vgl Kap

'single

ein

die
von

Forschungsinstitut für biolo¬

So konnte ich mich

konzeptionellen Fragen

wurde 1993

Frage

dieser

am

Forschungsprojekt

Abstimmung

de dadurch auch

nach umweltbe¬

Nachfrage

Beratungsleistungen

gekennzeichnet

Ingold, ehemaligem Beratungsleiter

Reto

die

wachsenden

von einer

3)

verstärkt auf

Erleichtert

wur¬

design'

mit einer

Pilotprojekt

des Kan¬

case

einzigen hohstischen Fallstudie

Pilotprojekt 'Naturgemässe Kulturlandschaft
Aus

Gründen stand

folgenden

tons

Fricktal'

Oktober 1993 das

im

Aargau 'Naturgemässe Kulturlandschaft Fncktal' definitiv als

Fall¬

studie fest
•

hand dieses
•

Bedeutung
als auch

Pilotprojekts

politischer
einer

forschungsleitenden Fragen

bearbeitet werden

der Fallstudie

Entwicklung
•

Alle

der Fallstudie

Gültigkeit

(vgl Kap

Pilotprojekt spielte

Das

Hinsicht

an¬

3)

sowohl

m

fachlicher

anerkannte Schlusselrolle bei der

eine

kooperativen

2

können

Umwelt- und

Voraussetzungen für die Umsetzung

Agrarpolitik

Die für das

Pilotprojekt

verant¬

wortlichen Personen sind auf schweizenscher Ebene und insbesondere
im

landwirtschaftlichen

hier

Das
für

angesprochenen

Wissenssystem bekannt,

Adressaten

wo sie in

meinungsbildend

bezug

auf die

wirken

Projekt wird unter der Leitung von Prof B Lehmann als Doktorarbeit am Institut
Agrarwirtschaft der ETH Zürich durchgeführt und vom Bundesamt für Landwirt¬

schaft und der LBL unterstutzt
51

Die Wirksamkeit

von

Weiterbildung

und

Beratung

der Fallstudien untersucht werden Schutz

von

soll unter anderem anhand

artenreichen Wiesen

im

land, Nitratberatung Birrfeld und Rordorferberg, Biolandbauberatung

(vgl Zwischenbencht von
Prazisierungen zum Projektbeschrieb)
Graubunden

R

Ingold

vom

Juni 95 mit

folgen¬

Kanton Basel¬
im

Kanton

Ergänzungen

und
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•

Gemessen

Gestaltungsbedarf:

sprechenden Weiterbildungs-

Bäuerinnen und den fachlichen

Weiterbildung

und

Beratung,

politischen Dringlichkeit,

der

an

Beratungsangebot

und

war

1992 der

Vollzug, Forschung,

in

Kapazitäten

dem ent¬

für Landwirte und

Gestaltungsbedarf

an

der

konfliktreichen Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Natur- und
Landschaftsschutz besonders gross.
•

•

Datenlage:

Das

verfügte

die

regionale

Presse im Vorfeld

das

Pilotprojekt betraf.

Zugang

einigen Mitgliedern

der früheren beruflichen

Vorkenntnisse: Durch meine
Themenbereich brachte ich

terpretation
Als

Grundlage

der

empirischen

für die

Tätigkeit

des

Projekts 'Naturgemässe

Durchführung dieser
der

Projektleitung

schon eine

Fallstudie

bestand auf¬

Beziehung.

langjährige berufliche Tätigkeit

in diesem

Kontextwissen mit,

für die In¬

einiges

Befunde

Beurteilung

von

Vorteil

was

war.

dieser Auswahlkriterien dienten Doku¬

Mitglied

mente, ein Interview mit einem

Weiterbildungskurs,

doku¬

Medienpräsenz. Zudem berichtete

mit der

war

Projektleitung gut

Wahlen über eine Kontroverse, die

von

Forschungsfeld: Die Leitung

zum

einverstanden. Zu

grund

der

von

über eine hohe

mentiert und

Kulturlandschaft Fricktal'

•

wurde

Pilotprojekt

den ich auf der

der

Projektleitung

sowie ein

Grundlage dieses Pilotprojekts

am

12./13. Oktober 1993 im Fricktal für einen Teil meiner Adressaten, näm¬
lich die Verantwortlichen für die

Weiterbildung

und

wirte und Bäuerinnen, in Zusammenarbeit mit der
führte. Dies

jekt,
ten

ermöglichte

nicht

nur

sondern erlaubte auch die

Beratung der Land¬

Projektleitung

einen tieferen Einblick in das

Beobachtung

von

durch¬

Pilotpro¬

Reaktionen der erwähn¬

Adressatengrappe.

Evaluation weiterer Fallstudien
In

vergleichbarer

ursprünglich

die

Weise wurden zwei weitere Fallstudien evaluiert, zumal

Bearbeitung

a) Beratungsprogramm

zur

von

bis

zu

drei Fallstudien

vorgesehen

war:

Reduktion der Nitratbelastung im Grund- und

Trinkwasser der Gemeinde Dottikon: Wie erwähnt führten zuerst Ge-
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Wässerschutzprobleme

Entwicklung

zur

umweltbezogenen

einer

wirtschaftlichen Beratung. Besonders die Kantone

und Zürich schufen früh die

scher
der

Nitratberatung

aargauischen

Erfolgen

die in

auch

Gemeinde Dottikon

Rückschläge

zu

noch

Der

der

in

anfänglichen

Lösungsansatz

Nitratgehalte

im

Düngung aufgrund der

der

im Boden und der

Förderung der Boden¬
wurden

bedeckung während der Vegetationsruhe. Die Massnahmen
der

spezifi¬

diesbezüglich

nach

wo

waren.

Rückmeldung

Optimierung

Grund- und Trinkwasser, der

Stickstoffgehalte

geleistet,

verzeichnen

berahte auf der kontinuierlichen

gemessenen

Ackerbaugebieten

genannt wird. Pionierarbeit wurde

Luzem

für eine spe¬

personellen Voraussetzungen

Düngungsberatung,

zialisierte

Aargau, Bern,

land¬

von

Beratung entwickelt und anschliessend teilweise durch die Gemein¬

de verordnet

sprächen

(vgl.

mit dem

ratungsgebiet

100f.). Aufgrund

Roux 1990,

zuständigen

war

Dokumenten, Ge¬

erhielt ich den Eindruck, dass die eng in den Gewässer¬

schutzvollzug involvierte Düngeberatung
Zudem

von

Berater sowie mit einem Landwirt im Be¬

der

Lösungsansatz

strukturellen Ursachen für die
schen Wende in der

nur

auf

Akzeptanzprobleme

Gewässerschutzprobleme

Agrarpolitik

stiess.

beschränkt wirksam, weil damit die

von

bis

zur

ökologi¬

1992/93 nicht beeinflusst werden

konnten.52
b) Beratungsringe für Integrierte Produktion
in

Kapitel 3.1.3 (S. 54f.) ausgeführt wurde,

vaten
on

im Kanton Bern: Wie schon

Beratungsringen

stellt die

eine umweltrelevante

organisatorische

Wissenssystem des

im landwirtschaftlichen

Grandung

von

pri¬

Innovati¬

Kantons Bern dar. Evalu¬

iert wurde dazu eine Fallstudie im Gebiet des Bemer Seelandes. Der Zu¬

fall wollte es, dass hier eine grosse
studie mit dem Titel

haltigen
1994

'Perspektive

Landwirtschaft' in

vom

umweltnaturwissenschaftliche Fall¬

Grosses Moos

Vorbereitung

war.

-

Wege

zu

einer nach¬

Durchgeführt

wurde sie

Lehrstuhl für Umweltnatur- und UmweltsozialWissenschaften

von Reto Ingold m seiner Untersuchung (vgl. Fussnote 49) weiter¬
verfolgt. In seinem Zwischenbericht 3/95 kommt er für die spezialisierte umweltbe¬
zogene Beratung in den Gebieten mit Nitratproblemen zu einer ernüchternden Bilanz.
Em Grund liegt wohl in der zu engen Verknüpfung dieser Beratung mit regulativen
Instrumenten, die von den zustandigen Gewasserschutzbehorden eingesetzt werden

Dieser Fall wurde
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der ETH Zürich als zentrale

Lehrveranstaltung im achten Semester des

Studiengangs Umweltnaturwissenschaften (Abtei-lung XB) der
Zürich

(vgl. Scholz

ren, kam

es zu

1995). Statt eine eigene Fallstudie durchzufüh¬

et al.

einer fachlichen

legten Fallstudie,

an

Begleitung
auf eine

Umstellung

tionsweise in der Landwirtschaft

zu

wirtschaftlichen Anreizen des Staates
des Marktes
dabei die
rente

-

zeigte

'IP-Beratungsring

Anpassungsprozess spiele

Gründung

Als wegweisend wurde des¬
Bem-Fribourg' bezeichnet, der

des

„IP-Beratungsring

Beratungsleistungen

etwas

Beratung. Eine besonders wichtige Forderung
überdies, dass auch in Zukunft

des

zwischen

mit dem

Vollzug

Landwirtschaftsgesetzes

Mittel

festgehalten

Kreise auf die

gering eingeschätzt

in die

Festlegung

zu

knapp

(a.a.O.,
dotierte

Landwirten und Bera¬

organisatorischen

und

Beratungs- und Kontrollaufgaben
der

Öko-Programme

im

nach Artikel 31b

knapper öffentlicher

97). Vorbildlich erschien den Studie¬

renden im Falle des Kantons Bern der

ser

von

der

auch unter dem Drack

wird (a.a.O.,

sumentenorganisationen

an

Landwirtschaft"

entschärft wurde

101), identifizierten die Studierenden die personell

Zusammenhang

See¬

die durch dieses Ge¬

sein kann. Als weiteres Hindernis, das im

Kanton Bern mit der

personellen Trennung

von

(a.a.O., 98). Für eine kohä¬

Sprachgrenze,

Gemüsebau

tätig

tern war

allem

(vgl. Kap. 3.1.2).

im gesamten Gebiet

für routinisierbare

vor

gemüsebaulich genutzten

des stark

sich die Kantons- und

biet führt, als Hindernis

halb der

Zeitpunkt

und im Falle des Gemüsebaues

eine entscheidende Rolle

ökologische Aufwertung

landes

-

Sie

beteiligten.

umweltverträglichere Produk¬

diesem

ist. Für einen raschen

abhängig

Beratung

dieser inhaltlich breit ange¬

der sich etwa hundert Studierende

stellten fest, dass die

ETH

Einbezug

Kontrolltätigkeit,
der

ökologischen

von

Umwelt- und Kon¬

wobei der Einfluss die¬
Standards als noch

zu

wurde (a.a.O., 104).

Analysephase eine Gruppe,
Beratung in dieser Region
befasste, und in der Synthesephase eine Gruppe, die den Vorschlag konkretisierte,
wie mit Raumnutzungsverhandlungen eine ökologische Landschaftsentwicklung ein¬
Als Tutor

begleitete

ich dabei

folgende Arbeiten In
Weiterbildung

die sich mit der landwirtschaftlichen

geleitet

werden konnte

der

und
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und

Forschungsprozess

4.2

Umsetzung

gen kann

gewählt,
mit dem

Handeln

(vgl.
neue

Rekonstruktion eines

qualitative

Instrumente

zur

Förderung

galt

dabei dem Lernen der

Fall beeinflussten.

direkt mit den

Fallstudienforschung

Schlussfolgerangen

beteiligten

Fall

Personen in

(vgl.

ihrer

Praxisphase

1996, 70f).
erklärend und überlässt
am

bei

gewichtet,
Funktion

indem viele

zum

am

Fall

beteiligte

Adressatenspektrum gehö¬

10). Auf ihren Wunsch hin und auch auf Anfrage weiterer

Adressatengruppen beteiligte
im Rahmen dieser

ich mich mit meinen

Forschung erwarb,

an

Erkenntnissen, die ich

zahlreichen Diskussionen und

Projektberatungen beigezogen (vgl. Kap. 4.2.4).

wurde auch

zu

wurde diese

Nachfrage

folgenden

Aktionsforschung,
Verbesserung

handlungsorientierte Ziel wurde jedoch

meinungsbildender

Abb.

zur

den Adressaten und den

der Auswahl der Fallstudie stark

Im

et al.

Entscheidungen

Personen. Das

im konkreten

und anschliessend in einer

Fallstudienforschung bleibt beschreibend und
und

Die besondere

das sich in verän¬

-ergebnisse

ist jedoch nicht

getestet werden (vgl. Moser 1977; Gutscher

ren

Beteiligten,

Beteiligten Handlungsstrategien

eigenen Situation ausgearbeitet

die

umweltverantwortlichem

(vgl. Kap. 5).

und

Lernprozesse

den Faktoren, welche diese

Projektes angelegt ist,

Handlungen ausdruckte, sowie

derten umweltrelevanten Einsichten und

Die

von

Landwirten entwickelt wurden

Aufmerksamkeit

verfolgt,

zu

beitra¬

93f.). Mit der Fallstudienforschung wurde ein Ansatz

S.

der auf die

von

Zielen, die sie

handlungsorientierten

den erkenntnis- und

wo

dass diese Arbeit wirksam

Forschungsprozess soll ermöglichen,

Der

teilweise auch mit

werden der

Natürlich

eigenen Angeboten geweckt.

Forschungsprozess dargestellt

verwendeten Methoden und Techniken für die

und die dabei

Datenerhebung

und Daten¬

analyse beschrieben.54

Die
die

allgemeinen Ausfuhrungen
in

vergleichende Übersicht über
Projekten des SPP Umwelt verwendeten For¬
auch sachkundig auf ihre spezifischen Starken und

beziehen sich auf die

den humanwissenschaftlichen

schungsansatze

und Methoden,

wo

Schwachen eingegangen wurde (Gutscher et al

1996)
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Die

forschungsleitenden Fragen

fahrung

im

das sich

sollen auf Grund

Kontext des landwirtschaftlichen

in einer

Phase starken Wandels

einer

fallspezifischen

Wissenssystems

befindet,

in einem

Er¬

der Schweiz,

verstehenden

Zu diesem Zweck werden auch

und erklärenden Sinne erörtert werden

geeignete theoretische Konzepte beigezogen

Abbildung

7

Onentierang

und Schntte

Forschungsprozess

im

forschungsleitende Fragen

Forschungsplanung

l
Fallstudienforschung

mit Auswahl der Fallstudie

1

Forschungsprozess

Themen

/^=LJ\
j

Erhebungsinstrument,
Auswahl der

I

Gesprächspersonen

N*>

I

Zu

Beginn des Forschungsprozesses

sen) festgelegt, die
struiert
im

werden

Gesprach

Theonen und

die

in einem

erschlossen werden
und

Erhebungsinstrumente

-

Samphng',

V

gen, dass sich die

I

Datenerhebung

werden Themen

(und keine Hypothe¬

muss

Bedeutung

der Themen

Die Offenheit bezieht sich auf

nachdem die Fallstudie bestimmt ist

und

Gesprachspersonen,

indem

die auch

die erst

werden Die Auswahl

aufgrund

von

gleitenden Datenauswertung ergeben, gezielt

einbezogen werden,

mterpretative Analyse

l (Inhaltsanalyse)

Kommunikativ deshalb, weil die

Begnffe

Reduktion und

|

offenen und kommunikativen Prozess rekon¬

Forschungsprozesses gewählt
'theoretisches

^
"**

neue

Themen

im

erfolgt

Verlauf des

aus

der be¬

Gesprachspersonen

angesprechen

ursprünglichen Themen plötzlich

auch auf

sukzessive als

Fragen, die sich
weitere

-

oder dafür

anders stellen

sor¬
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4.2.1

Themen und

Datenerhebung

Daten sind nichts anderes als Infomationen, die in einer bestimmten Situa¬
tion mit bestimmten Methoden
mationen

zu

Daten werden

des Erhebers ab. Diese

gesammelt

sollen, hängt

Untersuchung

werden können. Welche Infor¬

vom

Interesse und der

Perspektive

folgende

konzentrierte sich auf

kon-

textuelle, fallspezifische und konzeptionelle Themen:

-

-

-

Agrarpolitik

-

Naturschutzpolitik

-

Landwirtschaft!.

-

Wissenssystem

-

-

-

-

-

Notwendig
einheit

waren

zuerst

formellen

umweltverantwortliches

-

Schlüsselqualifikationen

Projektwirkungen
Einflussfaktoren

folgeorientiert

-

Beratungsmethoden
Beraterkompetenzen

Beschreibungen

Ressourcennutzungs¬
verhandlungen

-

umweltbezogene
Lernprozesse

Lernerfahrungen

des Kontextes und der

Analyse¬

Kulturlandschaft Fricktal'. Erste Infor¬
Hessen sich

aus

Dokumenten und in¬

ermitteln. Doch die interessierenden Themen

Beziehung

Interpretationen

Handeln

Projektakteure

Perspektive jener

tuierten und in
und

-

-

Beschreibungen

Gesprächen

der

nachhaltige Landwirtschaft

Projektkontext
Projektmerkmale

Pilotprojekt 'Naturgemässe

mationen für diese

ten aus

konzeptionell

fallspezifisch

kontextuell

zu

sollten

muss¬

Personen erörtert werden, die den Fall konsti¬

diesen Themen standen. Ihre

analysiert

und anhand

von

Beschreibungen

Konzepten

schluss-

diskutiert werden.

Interviewdaten
Für die

Ermittlung

der Interviewdaten wurde eine

Interviewtechnik verwendet, welche die
wortverhalten
ganz offen

wenig

bestimmen. Es

Die

Gesprächspartner sollten im

mit dem interessierenden Fall die Themen
war

mündliche

in ihrem Ant¬

einschränkte. Der erste Teil des Interviews wurde

geführt (narratives Interview).

Zusammenhang

qualitative

Gesprächspartner

möglichst

selbst

herauszufinden, welche Themen für sie relevant sind
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und

was

ihnen dabei

verlief die

von

Bedeutung

Gesprachsfuhrung

dann

ist

Im zweiten Teil des Interviews

direktiver, indem aufgrund

einer

vorbe¬

fenden

gezielt nachgefragt wurde Denn genau aus der betref¬
Perspektive sollten bestimmte Informationen ermittelt werden, die

für die

Interpretation schon vorliegender Informationen

reiteten Themenhste

wendig

waren

Dabei wurden auch Themen

relevanten theoretischen

einem

Sprache gebracht,

Konzept hervorgingen

Konzepte erfolgte weitgehend

solcher

gruppen, denen erste

zur

zusammen mit

Fallbeschreibungen

zur

Konzept

der 'Plattformen für

sourcennutzung'(vgl Roling
Alle
in

angefragten

der

Personen

Reihenfolge

Name, Vorname

15 09 93

Schmidlm, Josef

anderen

waren zu

25 02 94

18 03 94

18 05 94

05 07 94

05 07 94

Maurer, Richard

Muhlethaler, Urs
Kramer, Urban

Rehmann, Gregor
Bircher, Peter

Schmid, Viktor

21 07 94

Erdin, Anton
Erdin, Christian

S

145

Res¬

den Interviews bereit Sie werden hier

vorgestellt

Rolle im

Projekt55

Projektplanung

Organisation,

Ort

Agrofutura
Brugg

Initiant

Naturschutzbehorde

Projektierung

Aarau

Landwirtschaftslehrer

Landwirtschaftsschule

aussenstehend

Fnck

Landwirt

Landwirtschaftsbetrieb

Projektierung

Wil

Landwirt

Landwirtschaftsbetrieb

aussenstehend

Kaisten

Nationalrat

Repla

Beratende Kommission

Wofhnswil

Projektleitung

Oberes Fricktal

Landwi rtschaftsbehorde

Naturschutzer

VONV

Beratende Kommission

Etzgen

Naturschutzer

VONV

neuer

vgl Abbildung 11,

ich auch auf

nachhaltige

Aarau
21 07 94

Forschungs¬

Interpretation

stiess

über die

Arbeitsteam
14 01 94

aus

1996)

et al

der Interviews

Datum

Verhandlungen

die

Die Identifikation

gemeinsamen

vorgetragen wurde (vgl Kap 4 2 2) Auf diese Weise
das

Thema not¬

zum

Präsident

Etzgen
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Begegnungen fanden immer

Die

Gespräche

zwei Stunden. Die
-

transkribiert.56

Bei der

gelegentlich Interpretationen
den

Interviewprotokolle
mulierten

wurden

Übersetzung

um

-

mit Erlaubnis der

Aussagen

vollständig

Schriftsprache

mussten

Gesprächspartnern
oder sogar

nicht mehr

Streichungen

Validierung

zur

von

pointiert

for¬

vermeiden. Im weiteren musste vereinbart werden,

zu
zu

von

Interviewpartner

und anschliessend

Dialekt- in

betrug rund

vorgenommen werden. Dennoch wurden die

Relativierungen

die Protokolle nicht

äusseren Voraussetzun¬

statt. Die Interviewdauer

Tonbandgerät aufgezeichnet

mit einem

vorgelegt,

günstigen

unter

Atmosphäre

gen und in einer guten

veröffentlichen.

Dokumentendaten
In den Interviews wurde auch nach Dokumenten

menhang

mit dem

Pilotprojekt 'Naturgemässe

(inkl. Projektkontext)
36 Dokumente

die in dieser

Interviews

Beobachtungen

Zusam¬

und informellen

nicht

aufgeführt

Gesprächen

protokolliert wurden,

im

gemacht

wurden. Dieses Verfahren

Fallstudienforschung

zur

Erhebung

'methodische

sind.

Feld,57

dienten die¬

Validierang und Interpretation der Aussagen, die

Daten wird in der

ven

die im Dokumentenverzeichnis

Untersuchung jedoch

Dokumente der

se

im

Hauptsächlich auf diese Weise wurden die

stehen.

gesammelt,

Zusammen mit den

die

gefragt,

Kulturlandschaft Fricktal'

von

in den

qualitati¬

Triangulation'

genannt (Merriam 1988, 69).
Literaturdaten
Die

Literaturanalyse

erstreckte sich auf rund 100 Publikationen, die Infor¬

mationen über relevante theoretische
über

vergleichbare empirischen

terien

Das

Konzepte, Forschungsmethoden

Studien

ausgewählte Aussagen (Zitate)

vollständige Transknpt

wurden

in

ca.

im

wurden teilweise in einer EDV-

umfasst 135 Seiten mit 7450 Zeilen. 90 Minuten Band

8 Stunden transkribiert. Der Aufwand für die

Transknpt) betrug insgesamt
besonders

versprachen.

20

Zusammenhang

dungskurses vom
studie S. 109)

und

Die nach diesen Kri¬

Datenerhebung (inkl.

Arbeitstage

mit

der

Vorbereitung und Durchfuhrung des Weiterbil(vgl Begründung für die Auswahl der Fall¬

12./13. Oktober 1993
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Datenbank (40 Publikationen) und teilweise in einer Handkartei (60 Publi¬

kationen) abgelegt und

beschlagwortet.58

Der

Zugriff erfolgt über Schlüs¬

selwörter. Im Literaturverzeichnis ist die zitierte Literatur

4.2.2

Datenaufbereitung

Die Methode für die

tung. Für diese

aufgeführt.

qualitative Datenanalyse

und

Art der Datenaufberei¬

Datenanalyse bestimmt die

wurde eine Methode der

Untersuchung

haltsanalyse gewählt (Mayring 1993),

wo

qualitativen

die Einheit des Textes

In¬

aufgebro¬

chen wird. Nach bestimmten Kriterien werden sogenannte 'Informations¬
einheiten'

aus

den

Interviewtranskripten herausgefiltert,

wiederum unter bestimmten

der Struktur und

an

Gesichtspunkten

Prozedere unterscheidet sich

ses

Sprache

Themen unter bestimmten

schen

Gesichtspunkten

senschaften

Die

von

Entscheidung

strukturiert werden. Die¬

neu

sequentiellen Analysemethoden,

der Texte ansetzen,

um

Gutscher et al.

für eine Methode der

(vgl.

1996, 64f.).

qualitativen Inhaltsanalyse
S.

112)

Verfügung

setzt, nachdem

eine Methode des

Analyseschritte

systematische

und damit

Textinterpretationen

•

bei

on

qualitativen

Daten

und

Interpretierens durchge¬

Analyseregeln

entwickelt waren, die

überprüfbare Interpretation ermöglichen.

werden im

allgemeinen

in

folgende

Grundformen

Mayring 1993, 54f):

Zusammenfassung:
ren, dass die

von

stand. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren auch in der

empirischen Sozialforschung

gegliedert (zit.

beruhte

und andererseits auf der

Technik, die für eine systematische Interpretation

eine

die interessierenden

mit den Methoden der Geistes- und Geschichtswis¬

einerseits auf dem Erkenntnisziel

zur

die

theoretischen, philosophischen oder theologi¬

interpretieren (vgl.

zu

die anschliessend

Ziel der

Analyse

ist es, das Material

so zu

reduzie¬

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, und durch Abstrakti¬

einen überschaubaren

Corpus

zu

schaffen, der immer noch Abbild

des Grundmaterials ist.

EDV-gestützte Literaturanalyse wurde von der Forschungsassistentin Annemarie
geleistet. Der Aufwand für die gesamte Literaturanalyse betrug rund 80 Ar¬
beitstage.

Die

Dorenbos
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•

Explikation:

Ziel der

Analyse

ist es,

einzelnen

zu

Textteilen

fraglichen

(Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das die
Textstelle erklärt, ausdeutet und
•

Strukturierung:

Ziel der

so

Analyse

das Verständnis erweitert.
ist es, bestimmte

Querschnitt

grund

bestimmter Kriterien einzuschätzen.

dieser Grundformen

werden

oder das Material auf¬

legen

einen

Zwei

zu

noch weiter differenziert

1993, 54): ,3ei der Explikation sind Formen denkbar, die
einer Textstelle auf den Textkontext
die

häufigste

Art

vor

dem

aus

festgelegten Ordnungskriterien

Material herauszufiltern, unter vorher
durch das Material

Aspekte

(Mayring

Erläuterung

zur

zurückgreifen (enge Kontextanalyse);

allem hermeneutischer

Interpretation

weiteres Material über den Textkontext hinaus

ist

jedoch,

Explikation

zur

noch

zuzulassen

(weite Kontextanalyse). Auch bei der Strukturierung wird unterschieden.
Nach formalen

herausgefiltert

Strukturierungsgesichtspunkten
werden

(formale Strukturierung);

stimmten Inhaltsbereichen extrahiert und
liche

Strukturierung),

einzelnen markanten
beschreiben

kann eine innere Struktur

man

zusammengefast

kann auf einer

Ausprägungen

werden

zu

be¬

(inhalt¬

Typisierungsdimension

nach

im Material suchen und diese genauer
schliesslich kann das Material

(typisierende Strakturierang);

nach Dimensionen in Skalenform

kann Material

es

eingeschätzt werden (skalierende Strak¬

turierang)."
Die

qualitative Inhaltsanalyse

formen verwenden.

kann für die

Entsprechend

dem

Textinterpretation

Analyseziel

bestimmten Grundform ausgegangen. Die für diese
kelte
Ziel

Analysetechnik

es

beruht auf der 'inhaltlichen

ist, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte

notwendig) Unterkategorien
mittels des

Kategoriensystems wird das

in Form

hierte Material zunächst pro

Unterkategorie,

sammengefasst.

die

Dabei

gelten

jedoch

Regeln

der

von

einer

entwik-

Strukturierung',

deren

dem Material heraus¬

aus

dem Material extra¬

theoriegeleitete Kategorien

bezeichnet. Nach der

alle Grund¬

Untersuchung

aus

zufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte
hiert werden sollen, wird durch

wird

und

Bearbeitung
von

dann pro

(sofern

des Textes

Paraphrasen

extra¬

Hauptkategorie

zu¬

Zusammenfassung." (Mayring

1993, 83). Um jedoch auch bei der Analyse ein induktives Vorgehen

zu
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gewährleisten, erfolgte
Textmaterial selbst

Abbildung

8.

das Zusammenfassen nach

abgeleitet

Vorgehen

Kategorien,

die

aus

dem

wurden.

bei der

Analyse

der Interviewdaten

Datenerhebung
forschungsleitende

Fragen

Konzepte

Zusammenfassung

Kategorie

pro

des

Transkripts erfolgte

in der Phase bis

Die

Analyse

nen

Kategorien in folgenden Schritten (Merriam 1988,

1.

Transkript (Datenbasis)
werden

2. Erste

Beobachtungen, Fragezeichen
geführt.

Kategorien für das Ordnen der Informationen herleiten:
Notizen leiten den

Integrierens

und

Beginn

Synthetisierens

Klassifikations-System

mässig
esse

lf):

Es wird eine 'Konversation' mit der Datenbasis

gemachten
ein

13

mehrmals durchlesen: Während der Lektüre

Rand Notizen, Kommentare

am

gemacht.

Stufe der einzel¬

zur

gebracht

die oft mit

Ordnens, Zusammenfassens,

ein. Zuerst wird

aufgrund

Aussagen durchgesehen.

Gruppen

von

Menschen in

werden können. Auf diese Weise werden erste

der Datenbasis heraus

der Notizen

skizziert. Die Notizen werden nach

wiederkehrenden ähnlichen

gilt Dingen,

des

Die oben

gebildet.

regel¬

Das Inter¬

Zusammenhang
Kategorien

aus
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3.

extrahieren: Informationseinheiten sind Einzel¬

Informationseinheiten

information), die als Basis für das induktive Entwik-

of

aussagen

(units

keln

Kategorien

von

und Themen dienen. Sie können einen Satz oder

einen Textabschnitt umfassen. Eine Informationseinheit

forderungen genügen:
ser

dazu anregen, über

Sie

muss

zwei An¬

die über den Sachinhalt der

Dinge nachzudenken,
Zweitens

hinausgehen.

Informationseinheit

muss

für die Studie relevant sein und den Le¬

muss

sie als kleinste Infor¬

mationseinheit für sich selbst stehen können. Sie sollte in Kenntnis des
engeren Kontextes, aber ohne zusätzliche Information
den können. Als

wichtigstes

interpretiert

wer¬

Kritererium für das Extrahieren dienen die

forschungsleitenden Fragen bzw. die Themen, welche schon für die Da¬
tenerhebung bestimmend waren.59 Insgesamt wurden aus dem Transkript
1'960 Informationseinheiten
4.

herausgefiltert.60

Informationseinheiten klassifizieren:
auf

situativen

mit

Transkript)
hend

von

und mit den

der ersten

onseinheit
ner

des

Jede Informationseinheit wird dar¬

(Interviewpartner,

mit 1 bis 2

Zeilennummer

Themen klassifiziert.

angesprochenen

Kategorienliste (vgl.

provisorisch

Datenbank

legung

Merkmalen

Schritt 2) wird

Kategoriensystems (vgl.

Kategorienbegriffe

Schritt

durch die Neuen ersetzt

Ausge¬

Informati¬

jede

Kategorien beschlagwortet

(Programm: Microsoft Access) abgelegt.

im

und in ei¬

Nach der Fest¬

5), werden die aufgegebenen

(mit

dem 'Suche und Ersetze'

Befehl).61
5.

Kategoriensystem entwickeln: Mit diesem Verfahren entstehen anfäng¬
lich rasch viele

Kategorien,

die laufend notiert werden. Je

länger

der

waren
(2) Relevante Hintergrund- oder Kontextinforma¬
Voraussetzung für engere Kontextanalysen, (3) Informationen über die be¬

Weitere Auswahlkriterien
tionen

als

teiligten

im Zusammenhang mit den Themen relevanten Eigen¬
Beziehungen, (4) Informationen über Meinungen, Ideen und
zukunftige Entwicklung im Zusammenhang mit den relevanten

Akteure mit ihren

schaften und sozialen

Plane, welche die
Themen betreffen.

Technisch
eine neue

gesprochen

Datei

wurden die

im

Transkript

markierten Informationseinheiten

in

kopiert

Um die Rehabilitat der Schritte 4 und 5
einzelnen Informationseinheiten

beitsaufwand für die

im

Analyseschntte

abzusichern, erfolgte das Beschlagworten der

Forschungsassistentin
betrug insgesamt 45 Arbeitstage.

Diskurs mit der
1 bis 5

Der Ar¬
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Prozess dauert, desto seltener müssen

neue

Kategorien eingeführt

Durchgang werden die Kategorien
Zusammenfassung (vgl. Mayring 1993, 55f.) analysiert. Als Er¬

den. In einem zweiten

geln

der

gebnis liegen Kategorien

vor, die auf

gleichen

Abstraktionsebenen lie¬

Erfahrungs-

gen und sich inhaltlich deutlich voneinander unterscheiden.

gemäss

werden

aus

einer Datenbasis, wie sie für Fallstudien dieser Art

trifft auch für diese

Untersuchung

Insgesamt

zu.

Kategorien
Akteurengrappen erfasst sind. Diese Kategorien

Politik &

Vollzug

-

Akteure

-

-

Ziele

-

-

von

Integrierens

dem

(siehe Beispiel

Methoden

-

Landwirtschaft

-

Kulturlandschaft

und

Mit diesem Schritt

Synthetisierens.
die 92

Als

beginnt

definitiv

Grandlage

Kategorienberichte

werden
erstellt

124). Sie umfassen die Informationseinheiten, die

weils der betreffenden

der

Kategorie werden

ten

thematischen

Kategorie zugeordnet

wurden. Je nach

Gesichtspunkten selektioniert,

von

je¬

Bedeutung

die Informationseinheiten oft auch unter bestimm¬

spezifische Kategorienberichte
ausschliesslich

Instrumente

Kompetenzen

-

Datenbankprogramm
S.

Grundsätze

Ergebnisse

Kategorienberichten:

die Phase des

wirkenden

zu

konzeptionelle

fallspezifische

-

zuerst mit

wurden schliesslich

Anhang):

kontextuelle

6. Erstellen

Kategorien

Hauptkategorien zusammengefasst (vgl. Kategorienver¬

10

zeichnis im

wurden 92

auch die einzelnen Akteure bzw.

definiert, wobei mit 30

folgenden

entwickelt. Dies

konzeptionelle Kategorien

üblich sind, rund 50 bis 60

-

wer¬

nach den Re¬

um

beispielsweise fall¬

nicht mit Informationen

zu

belasten, die

kontextuellem Gehalt sind. Durch diesen selektiv

Vorgang gelangten

noch 1462

(von 1960) Informationsein¬

heiten in die zusammenfassende Auswertung.
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7.

Zusammenfassen
erfolgt

richts

vier

interpretierende

Stufen. Im

regelgeleitete

zusammenfassender
neue

Stufe die

Kategorie: Auf der Grundlage des Kategorienbe¬

pro

dieser

synthetisierende Vorgang

und

Vergleich

zum

bekannten Ablaufmodell
wurde als

Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1993, 56)
des

Visualisierung

Kategoriensystems eingeführt.

zwei letzten Stufen werden separat dokumentiert und bilden
der Fallstudien-Datenbasis, der beim Verfasser
zu

Prüfungszwecken bezogen

über

jenen

Die
Teil

allen Interessierten

von

werden kann:

a) Paraphrasieren: Die einzelnen Informationseinheiten werden in eine

knappe,

auf den Inhalt

nur

schrieben. Dabei werden

bestandteile

beschränkte, beschreibende Form umge¬

nichtinhaltstragende (ausschmückende)

Text¬

fallengelassen.

b) Generalisieren: Die Paraphrasen werden alle auf das gleiche Abstrak¬
tionsniveau

gebracht,

sind. Werden dabei
engeren

wobei die alten

Aussagen in den

Interpretationen nötig,

Kontextanalyse auf

der

Grundlage

so

neuen

geschieht

des

impliziert

dies mit einer

Transkripts.

Aus Grün¬

den des Datenschutzes werden Personennamen durch Funktionsbezeich¬
nungen ersetzt und die

Quelldaten

verschlüsselt.

c) Visualisieren des Kategoriensystems: Da die Informationseinheiten
meistens mit zwei

Kategorien beschlagwortet wurden,

gorienbericht (vgl.

Schritt 6) alle

zusammenhang repräsentieren.
visualisierbare
renden

Denkprozesse

d) Bündelung: Die in ein
werden thematisch
zelnen

vermag

nun

die

folgenden synthetisie¬

unterstützen.
neues

geordnet.

Dokument (Tabelle)

Dies kann eneicht

kopierten Aussagen

werden, indem die ein¬

Aussagen durch Unterkategorien (oder Codes), die sich

ander auf demselben Abstraktionsniveau
und dann

(mit

dem

e) Reduktion: Die
werden

enthält der Kate¬

die den betreffenden Sinn¬

Der somit auf hohem Abstraktionsniveau

Zusammenhang
zu

Kategorien,

nun

fassung nötig.

unterscheiden, beschlagwortet

Sortier-Befehl) gebündelt werden.

zu

einzelnen Bündeln

innerhalb des

straktionsniveau

vonein¬

gleichen

zusammengefasst.

Dies

(Cluster) geordneten Aussagen

Dokuments auf einem

neuen

Ab¬

Oft ist noch eine weitere Zusammen¬

geschieht dann

nach den

gleichen Interpretations-
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schritten, indem die

neu

tionsschritt
rial in der

muss

neuen

Folge

tiver

indes genau

haben

überprüft

Reduk¬

jedem

Ausgangsmate¬

muss.

entsprechende

was

Konekturen

Denkprozess, der hohe Konzentration erfordert. Dies
des Zusammenfassens

Vorgang

ohne Diskurs

Zusammenfassen

Insgesamt enthalten
teren

Bei

werden, ob das

Das Bündeln und Reduzieren ist somit ein itera¬

nismässigkeit

nung'.

auf einem noch höheren

werden.

Aussage enthalten ist. Dabei zeigt sich häufig, dass die

als der ganze

Das

Aussagen

nicht immer treffend war,

Bündelung
zur

erhaltenen

zusammengefasst

Abstraktionsniveau

am

durchgeführt

Beispiel

der

werden

musste.62

Kategorie 'Raumplanung'

14 Informationseinheiten die

Es wird entschieden, dass

jene

nur

mehr,

umso

Gründen der Verhält¬

aus

Kategorie 'Raumpla¬

Informationseinheiten

zu

abstrak¬

Aussagen zusammengefasst werden sollen, die 'Lemerfahrungen' der

Interviewpartner

gorienbericht),

zum

Ausdruck

der auf der

Der Datenbankausdruck

bringen.

folgenden

Seite als Dokument 1

(Kate¬

wiedergegeben

ist, enthält aufgrund dieser Selektion noch 10 Informationseinheiten. Jede
ist

spezifiziert

im

Transkript

mit den Initialen des
und zwei

beispielsweise

eine

verbandes Oberes Fricktal

planung anbelangt.
Kategorien

Kategoriensystem
wurde

Die

'REPLA' und

Diskurs

Bedeutung

die Rolle der

dieser

'Raumplanung'.

Aussage

Die

Regionalplanungs-

Repla

in der Raum¬

beruht stark auf den

Kategorie Gemeinde,

ebenfalls enthalten ist, wird auch

beruht. Diese

die im

angesprochen,

Entscheidung

doch
erst¬

wurde bei Schritt 4 im

getroffen.

Das auf der übernächsten Seite

Stufen

phrasierter
ein

was

entschieden, dass der Sinnzusammenhang hier stärker auf den

genannten Kategorien

ersten

des Präsidenten des

(Repla),

der Zeilennummer

Die Informationseinheit PB/36 enthält

Kategorien.

Einschätzung

Interviewpartners,

von

Form in eine

möglichst

vorgestellte

Dokument 2 enthält die beiden

Schritt 7. Die Informationseinheiten wurden in paraneue

Tabelle

geschrieben

einheitliches Abstraktionsniveau

Der Arbeitsaufwand für die

Analyseschritte

6 und 7

und anschliessend auf

gebracht.

betrug insgesamt

70

Arbeitstage.
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Dokument 1:

Kategorienbericht (Datenbankausdruck)

Kategorie "Raumplanung", Lernerfahrungen

(die Repla) kann eine starke Rolle (bei der Richtplanung) einnehmen Aber
hangt davon ab, wie aktiv sie ist und wie gut es ihr gelingt, die Interessen

Sie

PB

IP/Nr

es

der Gemeinden

KA

REPLA

KB

Raumplanung
Hinzu

REPLA

KB

Raumplanung
Als

PB

KA

Naturschutzleitbi

KB

Raumplanung

RM

137

Bauern

Raumplanung

RM

178

KA

Raumplanung

KB

Ergebnisse

RM

181

KA

Raumplanung

KB

Naturschutz

erstes

Ziel mochten

kommt

wir im

ein

) Und

Rahmen der

der

von

KA

Naturschutz

KB

Raumplanung

Rhein Die

am

ist mit

Richtplanung

eine

dabei

einen

regionalen

den bestehenden kommunalen

Kanton

wir

haben

Aargau

mit

in

diesem grünen Bericht

KA

Raumplanung

KB

Bewirtschaftung

Raumplanung

KB

Grundeigentüme

371

KA

Gemeinden

KB

Raumplanung

weiter

Das ist generell die Schwierigkeit der Raumplanung, dass

behalten Aber

wieviel

wir im

sie meiner

Ansicht

nach dort versagt, wo es darum geht, die jahrliche Nutzung von irgend etwas
zu steuern (
) Unser Thema entzieht sich den raumplanenschen

Mechansimen

des Naturschutzes

zu

bestätigen, was ich schon vorhin sagte Mit der
geschafft, 1 8 Prozent der Kantonsflache im

wir es

Mechanismen

zu

Sinne

sichern

wo es um

uns

die jährliche, normale,

gelingen,

ökonomischen

beeinflussen

Sehr viele andere Massnahmen wirken

KA

wir

aufgezeigt,

Schutzzonen erreicht haben

Die Raumplanung scheitert überall dort,
reguläre Nutzung geht Deshalb muss es

VS

Grenzlage

Region

Die (traditionell schutzenswerte Gebieten) müssen

Raumplanung haben

IP/Nr

unsere

Strukturmodell Hochmein, für

unsere

Wir haben auch gesagt, dass der Bauer eine Sicherheit haben muss, damit es
wirkt Und in dieser Hinsicht sehe ich eine Funktion, die der Richtplan haben

Und ich will nochmals

RM

IP/Nr

Repla, ad)

Landschaftsplan ausarbeiten,
Vorarbeiten ausgeht

ich denke

IP/Nr

der

Moment 5 Millionen für

muss

KA
KB

IP/Nr

im

grenzüberschreitende Planung (

KA

IP/Nr

bundein

(zur Aktivität

EU zahlt

IP/Nr

zu

nur

indirekt, indem der Kanton

n

Richtplan etwas festlegt, das die Gemeinden in ihrer Nutzungsplanung
berücksichtigen müssen und so den Handlungsrahmen für den
Grundeigentümer verandern

(neue Beratungsstellen, neue Adressaten)
Nutzungsplanungen ja jetzt gemacht Die
Schutzzonen sind

in

Die meisten Gemeinden haben ihre

Landwirtschaftszonen und die

den meisten Gemeinden

weitgehend ausgeschieden
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Dokument 2:

Interpretationen auf erstem Abstraktionsniveau

FSNKF

Raumplanung (I07a

IP

Zelle

Nr

B

137

1

Paraphrase

Generalisierung

Der Landwirt braucht eine gewisse Sicher¬

Der Richtplan soll den Landwirten die von ihnen

auf das Angebot einsteigt Die¬ gewünschte Sicherheit geben, dass die dort for¬
mulierten Naturschutziele für die Behörden ver¬
Funktion kann der Richtplan

heit, damit
se

B

2

178

er

wahrnehmen

bindlich sind

Aargau haben wir mit Schutzzo¬
nen zu wenig erreicht Nur 1, 8 Prozent der
Kantonsfläche liegt in Schutzzonen

che

Im Kanton

Mit dem Instrument der Raumplanung (Schutzzo¬
ne) können nur wenige Prozent der Gesamtflä¬
im

Interesse des Naturschutzes beeinflusst

werden
B

B

181

3

439

444

5

B

805

6

Die Raumplanung ist für die Naturschutzbehörde

ungeeignet,

ert werden soll

im

Mit der

4

B

Raumplanung versagt meiner Ansicht
wo die jährliche Nutzung gesteu¬

Die

nach dort,

Raumplanung

konnten

wir

1,8 Pro¬

um

die landwirtschaftliche

Nutzung

Interesse des Naturschutzes zu beeinflussen

Mit der Raumplanung können

zent der Kantonsfläche im Sinne des Natur¬

zente der Gesamtfläche

schutzes sichern

schutzes

gesichert

im

nur wenige Pro¬
Sinne des Natur¬

werden

Die Naturschutzbehörde will die landwirtschaftli¬
Raumplanung scheitert dort, wo es um
die jährliche Nutzung geht Deshalb muss es che Nutzung über ökonomische Anreize beein¬
uns gelingen, die ökonomischen Bedingun¬
flussen, weil dieses Ziel mit Instrumenten der
gen zu beeinflussen, denen die Nutzung un¬ Raumplanung nicht erreicht werden kann
Die

terworfen ist
Die

den Handlungs¬ Die Richtplanung verändert den Handlungsrah¬
men der Grundeigentümer nur indirekt über die
Grundeigentümer nur indirekt
Gemeinden
der
Nutzungsplanung
Nutzungsplanung der Gemeinden

Richtplanung verändert

rahmen der

Ober die
F

36

7

Die Repla kann in der Richtplanung eine
wichtige Rolle einnehmen, wenn es Ihr ge¬
die Interessen der Gemeinden

lingt,

Die Regionalplanungsverband kann die Richtpla¬
nung des Kantons beeinflussen,

wenn er

ge¬

meinsame Interessen der Gemeinden vertritt

zu

bündeln
F

116

8

Die

Repla

ist auch an einer

schreitenden
hein

F

200

9

beteiligt,

Planung

grenzüber¬

in der

Region

Die

Hochr¬

die von der EU finanziert wird

Als erstes Ziel möchten wir

Rahmen der

im

Repla
von

von

kommunalen Vorarbeiten
G

371

Beispiel

10

Region

>m

grenzüberschreiten¬
Hochrhein

beteiligt,

der EU finanziert wird

Das Ausarbeiten eines

Richtplanung einen region&lBn Landschafts¬ plan
plan ausarbeiten, der

ist auch an einer

den Planung in der
die

regionalen Landschafts¬

Rahmen der Richtplanung des Kantons,

den bestehenden

der auf kommunalen Vorarbeiten beruht, hat für

ausgeht

die

Die meisten Gemeinden haben die Nut¬

Repla höchste Priorität

Nutzungsplanung zuständigen Ge¬
zungsplanung abgeschlossen Die Landwirt¬ meinden haben die Landwirtschafts- und Schutz¬
schafts- und Schutzzonen sind weitgehend
zonen ausgeschieden
ausgeschieden

zur

Die für die

Das ist generell die

Schwierigkeit

der

Raumplanung,

Informationseinheit

dass sie meiner Ansicht nach dort versagt,

RM/181

darum
zu

geht,

steuern.

die

jährliche Nutzung

(...) Unser Thema

von

wo es

irgend

etwas

entzieht sich den

raum-

planerischen Mechanismen.

Paraphrase

Die

B/181/3

wo

Raumplanung versagt
die

Generalisierung

Die

B/181/3

ungeeignet,

=

l07a-7

meiner Ansicht nach

jährliche Nutzung gesteuert

Raumplanung
um

dort,

werden soll.

ist für die Naturschutzbehörde

die landwirtschaftliche

Interesse des Naturschutzes

zu

Nutzung

beeinflussen.

im

126

dargestellt,

Anschliessend wird visuell

menhang

die

Kategorie Raumplanung

siert wurde. Die
len

in welchem engeren Sinnzusam¬

von

der einzelnen

Anordnung

den

Kategorien

dargestellten Beziehung sind das Ergebnis

tion aller

Inhaltsanalyse

nun

vollständig

Kategorie

Nummer 7 ist. Doch

vor

Kategorie 'Raumplanung'

Aussagen

Aussagen

zu

Unterkategorien

sind nach

und Grenzen der

Möglichkeiten

Sicht der Naturschutzbehörde,

Quellen

der

das Instrument mit der

folgende

geordnet.

Raumplanung,

zusammengefasst.

der

Instrumente

Schritte:

Spalte 'Generalisierung'

A und B

unter¬

B/181/3 wurde

Hauptkategorie

allem verdeutlicht Dokument 3

Die auf dem ersten Abstraktionsniveau in der

aus

zu

Ergebnis

dar. Die

verschlüsselt:

I07a-3. Dabei steht T für die

und '07' bedeutet, dass die

Denkprozess

Seite stellt das

folgenden

auf der Stufe der einzelnen

Aussagen sind

beispielsweise

lierten

Interpreta¬

(zehn) Aussagen.

stützen. Das Dokument 3 auf der

-

sowie die mit Pfei¬

einer simultanen

Diesem Bild kommt die Funktion zu, den weiteren

einzelnen

themati¬

Interviewpartnern

formu¬

Unter A sind
v.a.

B bündelt die

aus

der

Aussagen

darüber, welche Bedeutung der Regionalplanungsverband der Raumplanung
und insbesondere dem Natur- und Landschaftsschutz beimisst.
-

Um das Zusammenfassen

erleichtem, werden die Unterkategorien

zu

nächst noch weiter differenziert
-

Nun werden die

Aussagen

zweiten Abstraktionsniveau
-

der

zu

gleichen Unter-Unterkategorie

auf einem

einer sog. 'Praxisthese' reduziert.

Beim letzten Schritt werden die 'Praxisthesen' innerhalb der

kategorie

zu¬

(z.B. A1, A2, A3).

auf einem dritten Abstraktionsniveau

gleichen

zusammengefasst.

Unter¬
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Dokument 3: Rekuktion der

Aussagen

zu

Praxisthesen

FSNKF

Raumplanung (107)
(nach Cluster gegliedert)

Generallsierung

Praxisthese

Die Raumplanung Ist für die Natur¬

A Die Naturschutzbehörde möchte die

schutzbehörde ungeeignet,
landwirtschaftliche

um die

teresse des Naturschutzes

landwirtschaftliche Nutzung mit ökono¬

im In¬

Nutzung

mischen Instrumenten im Interesse des

zu

Naturschutzes beeinflussen können,

beeinflussen

weil mit den

Mit dem Instrument der

nung (Schutzzone) können

kung

nur

wenige Prozent der Gesamtfläche
im Interesse des Naturschutzes be¬

raumpianerischen Instru¬
ungenügende Wir¬

menten allein eine

Raumpla¬

A1 Die

einflusst werden

erzielt wird

Raumplanung

ist nicht

die landwirtschaftliche

Mit der Raumplanung können

der

in

Nutzung

Lage,

inner¬

halb der Landwirtschaftszonen im Inter¬

nur

Naturschutzes

wenige Prozente der Gesamtfläche

esse des

Im Sinne des Naturschutzes

beeinflussen

gesi¬

zu

chert werden

Die NaturschutzbehOrde will die

A2 Die Naturschutzbehörde will die land¬

landwirtschaftliche Nutzung über
ökonomische Anreize beeinflussen,

wirtschaftliche Nutzung mit ökonomi¬
schen Instrumenten beeinflussen

weil dieses Ziel mit Instrumenten

der Raumplanung nicht erreicht
werden kann

A3 Mit der

Raumplanung können

Natur¬

schutzziele behördenverbindlich formu¬

Der Richtplan soll den Landwirten

liert werden,

die

verschafft, weil

von ihnen

heit

geben,

gewünschte Sicher¬

dass die dort formulier¬

in der

ten Naturschutzziele für die Behör¬

was ihnen
sie von

mehr Gewicht
den Gemeinden

Nutzungsplanung (und vom Kan¬
Finanzplanung) berücksichtigt

ton in der

den verbindlich sind

werden müssen

Dte Richtplanung verändert den

Handlungsrahmen

der

Grundeigen¬

tümer nur indirekt über die Nut-

zunosplanung

der

Gemeipden

Die für die Nutzunosplanunq

zu¬

ständigen Gemeinden haben die

Landwirtschafts- und Schutzzonen

ausgeschieden
Die Regionalplanungsverband kann
die RichtPlanung des Kantons be¬

einflussen,

wenn er

gemeinsame

Interessen der Gemeinden vertritt

B

Für den

Regionalplanungsverband

das Ausarbeiten eines

schaftsplanes,
Gemeinden

hat

regionalen Land¬

der die Interessen der

zum

Ausdruck

bnngt, höch¬

ste Priorität

B1 Der

Die Repla ist auch
überschreitenden

an einer

Planung

Region Hochrhein beteiligt,

grenz¬

in der

die

von

Regionalplanungsverband

Interessen der Gemeinden
und

in

kann die

kantonalen

grenzüberschreitenden Planungen

wirksam vertreten

der EU finanziert wird

Das Ausarbeiten

etnes

regionalen

Landschaftsplan im Rahmen der

itplanung des Kantor]?, der auf
kommunalen Vorarbeiten beruht,
hat für die

Repla

höchste Priorität

B2 Das Ausarbeiten

eines

regionalen Land¬

schaftsplanes, der die Interessen der
Gemeinden berücksichtigt, hat für die
Repla im Rahmen der kantonalen
planung höchste Priontät

Richt¬
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Inhaltsanalyse des Transkripts

Damit ist die

Kategorien abgeschlossen.
und damit

zitierfähige

bis

Stufe der einzelnen

zur

Ergebnis sind rekonstruierbare,

Das

Praxisthesen. Wie die

codifizierte

Praxisthese mit dem

folgende

Code I07-A
„Die Naturschutzbehörde möchte die landwirtschaftliche Nutzung
mit ökonomischen Instrumenten im Interesse des Naturschutzes

raumplanerischen
ungenügende Wirkung erzielt wird."

beeinflussen können, weil mit den
ten allein eine

können

alle Praxisthesen bis auf das

nun

qualitativen Ergebnisse

erzielten

Sämtliche Praxisthesen sind im

4.2.3

Transkript zurückverfolgt
ist

überprüfbar (vgl.

S.

103).

Anhang aufgeführt.

Entwicklung von Argumentationslinien

Aus dieser Datenbasis sind die
Phase des

Folgerungen

Beziehungen

abstrakten

von

zwischen diesen

Kategorien

beginnt

der Datenbasis

von

und die wesentlichen

Zusammenhänge

Schlüssel in der

und des Erkennens

Kategorien" (Goetz

167). Es geht darum,

mit Ideen

abzuleiten. Damit

die

Theoretisierens, definiert als „kognitiver Prozess des Entdeckens

oder des Gestaltens

zu

zu

abstrahieren,

erkennen.

spielen,

über die Datenbasis hinaus

dem Fall in

bezug

auf die

was aus

zur

Forschung führten, gefolgert

zu

spekulieren

Spekulieren gilt

Vermutungen darüber

Problemstellung

werden kann. Diese

und

Erklärungen

relevant sein dürften

Glaser und Strauss

auch bei anderen und

als

heisst
anstel¬

und auf

Fragen, die
Vermutungen sind

Annahmen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit die

sammenhänge

von

LeCompte 1984,

&

Theoriebildung (Merriam 1988, 141). Spekulieren

len,

festgestellten

zukünftigen

Zu¬

Fällen

(Goetz & LeCompte 1984, 173).

(1967) und Strauss (1987) haben eine Strategie für die

Theorie-Entwicklungen
der

wer¬

Genauigkeit (Reliabilität) der mit der Fallstudienfor¬

den. Die formale

schung

Instrumen¬

im Bereich der

Pädagogik vorgeschlagen,

qualitativen empirischen Sozialforschung aufgenommen

die

wurde

von

(Mer¬

riam 1988, 141; Gutscher et al. 1996,

56). Weil die Methode auf empiri¬

schen Daten

'grounded theory'. Neben

gründet,

führt sie

nomen, das erklärt werden

Elementen: Faktoren und

zu

einer

soll, besteht eine Theorie

Hypothesen.

aus

dem Phä¬

zwei weiteren

129

Das Phänomen
ren

'kompetentes

Beraten' könnte

'Fachkompetenz', 'Methodenkompetenz'

petenz' erklärt
sen zu

gelangen,

vorgehen

braucht

und die diese

basis können

so

dann die

es

genügend Indizien,

Behauptung

die

über die

aus

zu

ver¬

Hypothe¬

der Datenbasis her¬

stützen. Aus einer bestimmten Daten¬

präzise formulierten

und

wenigen

den Fakto¬

allmählich die Umrisse eine Theorie entwickelt werden. Je

treffender das Phänomen beschrieben wird und
lichst

Aussagen

zwischen Phänomen und Faktoren. Um

Beziehungen

muteten

Hypothesen sind

werden.

beispielsweise mit

sowie 'Sozial- und Selbstkom¬

besser dieses mit mög¬

Faktoren erklärt werden kann,

Überprüfungen

desto erhärteter ist die Theorie.

je

auch

an

'kritischen Fällen'

ziehen dann immer seltener Modifikationen der Theorie nach sich.
Das Reduzieren

len auf zwei
-

-

und das

wichtige Anforderungen,

Sparsamkeit
lichst

Begriffen

von

wenig

bei hoher

Faktoren

konsequente Verallgemeinern

denen eine Theorie genügen

Erklärungskraft:

möglichst gut

zie¬

muss:

Das Phänomen soll mit mög¬

erklärt werden können.

Anwendungsbereich: Die Theorie sollte auf ein möglichst weites Spek¬
trum von

Situationen

Wer in einem

wickeln will,
von

den

gewendet

muss

zudem auch

und

Beratung Theorien

gewährleisten können,

und Beratern verstanden und in

werden können. Merriam
von

werden können.

angewandten Feld wie Bildung

Pädagogen

menhang

angewendet

„theory

that

can

Orient

Die beschriebene Methode der

dass die Theorien

Alltagssituationen

(1988, 144) spricht

an¬

in diesem Zusam¬

practice".

Theoriebildung ist

ein

überwiegend

induk¬

tiver Prozess, der mehrere Fälle und auch kritische Fälle einbeziehen
Das Erhärten einer

ent¬

muss.

'grounded theory' kann darüber hinaus auch Phasen

beinhalten, in denen eine deduktive Strategie und quantitative Methoden

angebracht

sind. Doch das Arbeiten mit einer deduktiven

den Rahmen dieser Studie sprengen. Auch die

mehreren Fallstudien
wählte

zu

Analysetechnik

arbeiten,

einen

zu

musste

Strategie

würde

ursprüngliche

Absicht mit

aufgegeben werden,

weil die ge¬

hohen Aufwand bedeutet hätte

4.2.2). Als Strategie für die Validierung der Ergebnisse

und

(vgl. Kap.

Folgerungen
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wird in der
der

aus

Fallstudienforschung

empirischen Datenbasis

Erklärungen
Prognosen

und

oder

'pattern-matching'

empfohlen.

Die
von

verallgemeinernden Behauptungen,

Empfehlungen

bekannten und rivalisierenden

chen (Yin 1994,

das

heraus entwickelten Theorien in Form

dienen sollen, sind

Erklärungen

106f). Dabei ist

mentationslinien die

zu

prüfen,

eigenen Ergebnisse

und

die als

Grundlage

möglichst

Behauptungen
Folgerungen

am

übereinstimmen. Erweist sich dabei eine bekannte Theorie als

halten die

aus

Gültigkeit,

als

Für die

tigkeit

wenn es

Beurteilung
der

präzisen
um

der Fallstudien-Datenbasis

des Ausmasses

Aussagen, gibt

(Yin 1994, 110).

Sorgfalt,

werden. Aus diesen

weitere Aufbau des
In

Kapitel

und

Für die

Grundlagen

Folgerungen
und

dass auf alle

werden kann. Dieses

In

Kapitel

Kapitel

der Fallstudie

6 werden zentrale

gebunden

stems

der Schweiz und im
und

vgl.

dazu die

ergibt sich

der

deskriptiven, interpretativen

die im
aus

Befund soll

Anhang

Kapitels

be¬

enthalten sind.

der Dokumentensamm¬

allerdings

soweit

nur

ist auch eine weitere
S.

Grundlage

aus¬

für die

103).

Aussagen

Kapitel 5,

von

die

Zusammenhang

die Fall¬

an

sind, im Kontext des landwirtschaftlichen

Wissensy¬

mit der

Problemstellung
einigen forschungsleitenden Fragen (Kap. 2.3) diskutiert.

Dabei werden die in

beigezogen.

heraus

forschungsleitenden Fragen eingegangen

(vgl.

studie

(Kap. 2.2)

aus

Struktur und Inhalt des

Analyseergebnissen,

lung beigezogen. Der empirische

•

ist die erkennbare

der Datenbasis gezogen

Erwägungen

Bei Bedarf werden weitere Informationen

Validierung

und für die Gül¬

Forschungsberichts:

auf den

geführt werden,

er¬

qualitativen Sozialforschung keine

5 wird die Fallstudie in einem

primär

passend,

quantitatives oder statistisches Kriteri¬

explikativen Sinne dargestellt.

ruhen

Argu¬
besten

abgeleiteten Aussagen grössere

Beurteilung massgebend

mit der die

verglei¬

gäbe.

Übereinstimmung

an

in der

es

Techniken und auch kein

Umsicht und

•

diese Theorie nicht

zu

mit welchen bekannten
und

für

mit mehreren

Kapitel

Damit werden

Ausführungen

3 beschriebenen theoretischen

Konzepte

generalisierende Aussagen angestrebt, die

auf S. 100 und 101 gestützt auf Yin (1994, 25).
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gewisse Gültigkeit beanspruchen

über den untersuchten Fall hinaus eine
können und
für die

von

Weiterentwicklung

Überprüfung

•

In

Kapitel

gen

der

die

Kapitel

Dieses

Folgerungen

Empfehlungen

und

7 werden weitere Antworten

Die

abgeleitet.

von

zu

Empfehlungen

beruhen

(vgl.

S.

103).

forschungsleitenden

den

sollen

Schlussfolgerungen

eingeschätzt

gegebenenfalls

handlungs-

Fra¬

und zukunfts¬

und Denkanstössen formuliert

und der weitere

Handlungs-

formuliert werden. Die

und

Umsetzung

der

und

Grundlagen

insbesondere durch die verschiedenen Aktivitäten

Interpretion

dient zudem der

Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Anregungen

werden. Die

sollen dabei

Kapitel

(externen) Validität der Ergebnisse, auf denen im letz¬

orientiert in Form

bedarf

der untersuchten Praxis als auch für die Dis¬

beigezogenen Konzepte.

kussion der

ten

den Adressaten als relevant beurteilt werden, sowohl

Forschungs¬
dazu wurden

geschaffen,

Forschungsergebnisse

die der

dienten

(vgl.

Kap. 4.2.4).
4.2.4

Synthese-

und

Umsetzungsprozesse

Als Teil des Koordinierten

Projekts „Förderung

von

umweltverantwortli¬

chem Handeln" im Rahmen des SPP Umwelt werden mit dieser Arbeit
kenntnis- und

handlungsorientierte

sind verschiedene Produkte

schungsgruppen
zu

den

gefragt,

Ziele
die

angestrebt (vgl. Kap.

nur

im Austausch mit anderen For¬

und den Adressaten entwickelt werden können

Erwartungen

an

forschungmethodischen
studienergebnisse

das

notwendig:

anhand theoretischer

Klärung der Fragen nach

(vgl.

S. 96,

Produkt). Dieser Austausch ist aber auch

Gründen

er-

2.3). Dabei

aus

für die Diskussion der Fall¬

Konzepte (Kap. 6)

sowie für die

der Verständlichkeit und Umsetzbarkeit der

Schlussfolgerungen (Kap. 7).
Deshalb wurden

Synthesevon war

und

nicht

Finanzierung
weiteren

von

Anfang

an

Kooperationen

Umsetzungsprozessen gesucht
planbar

der

und erforderte Flexibilität

insgesamt

27

stehen

(vgl.

S.

für die

Gestaltung

eingegangen.
-

auch in

von

Vieles da¬

bezug

auf die

Synthese- und Umsetzungsaktivitäten und 6

Publikationen, die in direktem

schungsprojekt

und

372f.).

Zusammenhang

mit diesem For¬
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Fallbeschreibung

5

Was bedeutet das

die

sie diese

Förderung

Pilotprojekt 'Naturgemässe Kulturlandschaft

Was wurde ihrer

Beteiligten?

ren

Gestaltung
gelernt

rungsprozessen

Meinung

Empfehlungen

und welche

Grundlage
lyse hergeleitet wurden (vgl. Beispiel

den weitere Informationen

Das

aus

Regierungsrat

Durchführung
bewilligte

auch nationale
und

aus

des

von

sowie

(BUWAL)

in der

nur an

Beratungstätigkeit

beschloss im

August 1990 die

Kulturlandschaft Fricktal'

Das Bundesamt für Umwelt, Wald

das
der

Bundesamt

Finanzierung.

für

Landwirtschaft

Sie arbeiteten

Projektregion

in

von

der

Brugg

entsprechenden Gemeinden

war

das

Experten-

Beratungsfirma Agrofutura,

die

aus¬

domiziliert ist, in Zusammenarbeit mit

Bildungs-

Pilotprojekt wurde

gleich

Regionalpla-

des Oberen Fricktals verankert. Die

wurde

dem Landwirtschaftlichen

genommen. Das

Kulturlandschaft

mit. Durch die Zusammenarbeit mit der

Region

wer¬

1,9 Mio Franken. Dem Projekt sollte

von

Bedeutung zukommen.

Projektleitung

serhalb der

Kapitel eingegangen

Beteiligten

Aargau

des Kantons

nungsgruppe Oberes Fricktal und den

und

ihren Er¬

aus

123). Zu ihrer Interpretation

S.

Pilotprojekts 'Naturgemässe

(BLW) beteiligten sich nicht

Pilotprojekt

und Verände¬

leiten sie

Dokumentensammlung beigezogen.

der Sicht

dafür einen Kredit

Landschaft

in der

der

Pilotprojekt 'Naturgemässe

Fricktal'

und

Bezug auf die

dazu bilden die Praxisthesen, die mit der Inhaltsana¬

wird. Die

Der

in

Lern-

auf die in diesem

fahrungen ab? Das sind die Fragen,

5.1

speziell

umweltbezogenen

von

Fricktal' für

nach damit bewirkt? Wie erklä¬

Was haben sie dabei

Wirkungen?

und

Analysen

und

und

Beratungszentrum in Frick wahr¬

im Mai 1995

abgeschlossen.64

vgl. Schlussbericht, herausgegeben von der Agrofutura 1995;
herausgegeben von der NKF-Projektleitung 1994.

sowie die

Kurzfassung,
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Problemstellung, Lösungsansatz

5.1.1

Mit dem
nen

Pilotprojekt

sollten

Instrumente entwickelt werden, mit de¬

die Behörden die Ziele des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes

in der landwirtschaftlich
nen,

neue

Projektplanung

und

als sie

es

Abbildung 9.

mit den

geprägten Kulturlandschaft besser erreichen kön¬

bisherigen

Räumliche

Instrumenten allein vermochten.

Konzepte

für Naturschutz in der Kulturlandschaft

Naturschutz- und
Naturschutz und

Naturschutz- und

Landwirtschaft auf

Produktionsflächen

einer Fläche.

getrennt, aber eng

Produktionsflächen
räumlich getrennt,
evtl. durch Puffer¬

nebeneinander.
KOMBINATION

zonen

abgeschirmt,

Naturschutzflächen

VERNETZUNG

arrondiert.

INTEG r;U10N

SEGREGATION

Quelle: Thomet et al. (1990, 76) nach Hampicke (1988)
Mit der klassischen
lichst

grossräumig

gebiete

Strategie

von

der

Segregation, Naturschutzflächen mög¬

Produktionsflächen

und auch einzelne

gen für den Naturschutz

Biotope
zu

zu

trennen, ganze Naturschutz¬

mit Schutzzonen oder

sichern, kann der

Rückgang

Artenvielfalt in der unbewaldeten Kulturlandschaft nicht
Denn dort konnten im Kanton

Aargau

samtfläche als Naturschutzzonen
des Kantons

Aargau 1993, 38).

mit den Instrumenten der

werden.
als

Bedingt durch

Folge

sind im

Vergleich

Nutzung

Raumplanung jedoch

Nutzung

Siedlungs-

der natürlichen

gebremst

werden.

gerade 1,8 Prozent der Ge¬

ausgeschieden

Auf die

die starke

der intensiven

nur

Schutzverfügun¬

und

werden
der

(Baudepartement

übrigen

Flächen kann

kein Einfluss genommen

Verkehrsentwicklung

und

der Landschaft durch die Landwirtschaft

übrigen Schweiz

viele Pflanzenarten in ihrem

im Kanton Aargau sogar doppelt so
Überleben gefährdet (a.a.O., 13). Für die

wildlebenden Tierarten ist die

Bedrohungslage

zur

ähnlich. Der Anteil natur¬

naher Lebensräume müsste im Schweizer Mittelland auf etwa 12 Prozent
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der Fläche ausserhalb und 25 Prozent der Fläche innerhalb des Waldareals

steigen,

Überleben der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten

das

um

ermöglichen (Broggi
Segregation,

Schlegel 1989).

&

Mit dem räumlichen

das mit den Instrumenten der

Konzept

zu

der

Raumplanung umgesetzt wird,

lässt sich dieses Ziel in den landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaf¬
ten

nicht erreichen. Für die Naturschutzbehörde des Kantons

Nutzung innerhalb der Landwirtschaftszonen

landwirtschaftliche
resse

des Naturschutzes

In der

tion

Agrarlandschaft

zu

sollen daher die räumlichen

wirtschaftliche Nutzfläche soll

et al.

1990, 76f.): Die gesamte land¬

feingliedrigen
Beziehung

den

zu

Umsetzung

Der

Konzepts

Landwirtschaftszone

Lenkungsinstrument

vom

Vertrag regeln.

würdige

Dieses

Lebensräume

Hochstammobstbäume,

Aargau

Gestützt auf das Dekret über den Natur-

von

Magerwiesen die gewünschte Nutzung

Darin vereinbart wurden auch die

pauschalen jährlichen Beitrags
Erfolgskontrolle.

wurde im Kanton

für den Naturschutz in der

28. Februar 1985 konnte die Naturschutzbe¬

hörde mit den Bewirtschaftern
in einem

jedoch Instrumente,

waren.

eingeführt.

und Landschaftsschutz

in

des Naturschutzes stehen.

erfordert

Bewirtschaftungsvertrag für Magerwiesen

als erstes ökonomisches

und mit einem

durchdrungen werden, die

eigentlichen Vorranggebieten

dieses räumlichen

die 1990 noch nicht vorhanden

Konzepte der Integra¬

nachhaltig bewirtschaftet

Netz naturnaher Lebensräume

Die

im Inte¬

beeinflussen."

Tragen kommen (Thomet

zum

Aargau steht

„Die Raumplanung ist nicht in der Lage, die

denn auch fest (I07-A1):

für diese

Leistung

Vertragsangebot

sowie die

Zahlung

eines

entsprechende

wurde 1988 auf weitere schutz¬

ausgedehnt, die,

wie die Fromentalwiesen und die

mit

angepassten landwirtschaftlichen

nur

einer

Nutzung erhalten werden können.
Diese

ursprünglich

1987 im
kert

Bundesgesetz

Neuerung

über den Natur- und Heimatschutz

(NHG)

wurde
veran¬

(Art. 18 NHG). Seit diesem Zeitpunkt sind alle Kantone gehalten,

möglichst
tern

im Kanton Solothurn entwickelte

auf

freiwilliger

die erwünschten

rung dieses

neuen

Basis mit

Grundeigentümern

Naturschutzleistungen

Instruments sowie die

zu

und Bewirtschaf¬

vereinbaren. Die Einfüh¬

Finanzierung

der

Beiträge

blieb
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allerdings

Kostenbeteiligung
der

Einführung

durch den Bund

dieser

neuen

Folge,

zur

Möglichkeit,

dass sich viele Kantone mit

die natürliche Artenvielfalt

landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaften
der 90er Jahre Zeit liessen
Rahmen des
den

meisten

fahrungen

Umgang

personelle Kapazitäten

mit der

an neue

wirtschaftung

von

es

zu

diesem ökonomi¬

nicht (A03 A)

Unterstüt¬

Vielmehr machten

Schwierigkeiten aufmerksam, die

sie

bei der Be¬

sie

die betrieblichen, finanziellen, rechtli¬

gut beurteilen

wenig

von

Agrofutura65

Mangel beheben

Gründungsmitgliedern

zugetragen (A15-A, Z04-A2)

zusammen

Rahmen

den spateren

eines

mit

allen

übrigen

Die

erwünschten

Losungsidee

der

Beratungsfir¬

Naturschutzleistungen

ökologischen Leistungen

einer

entsprechenden Beratung

ressierten Landwirte vorgangig mit den erwähnten

andersetzen können

So sollte ihnen

wichtigsten ökologischen,

Zusammenhange

Die

gesamtbetriebhchen Bewirtschaftungsvertrages

bart werden Und mit

der

mit

politischen

naturnahen Lebensraumen nach den vereinbarten Richt¬

Die Naturschutzbehorde wollte diese

im

grosse

ökologischen Auswirkungen der gewünschten Naturschutzlei¬

wurde ihr 1988

sollten

jedoch

Grenzen (Z04-A1) An der

linien erlebten Zudem konnten

ma

vor eine

den Pionieren auf diesem Gebiet Lei¬

zu

zung durch die Landwirtschaft fehlte
Landwirte auf sachliche

in

Spieser 1994)

der stiess die kantonale Naturschutzbehorde

schen Instrument

die

im

und über wenig Er¬

verfugen,

Landwirtschaft

Baumann &

Aargau gehorte

Doch der Kanton

stungen

dieses Instruments

Vollzugs stellte die kantonalen Naturschutzbehorden,

im

in

fordern, bis anfangs

zu

Handhabung

Denn die

Fallen über wenig

Herausforderung (vgl

chen und

gesetzlich geregelter

den Kantonen überlassen Dies hatte trotz

ermöglicht

für jene Massnahmen

zu

in

ausein¬

Kenntnis

produktionstechnischen

entscheiden, die ihnen

gleichzeitig

Situation realisierbar erschienen und

sollten sich die inte¬

Auswirkungen

werden, sich

ökonomischen und

verein¬

die beste

in

ihrer

ökologische

Wirkung versprachen

Es handelte sich dabei

Forderung
und

um

um

Willy Schmid,

des Futterbaues (AGFF),

um

damals bei der

den freiberuflichen

Josef Schmidlin, damals Leiter der

Abteilung

Arbeitsgemeinschaft zur
Biologen Manfred Luthy

Betriebswirtschaft der LBL
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Im

Auftrag

der Naturschutzbehorde wurden darauf

den Betriebsleitern

von

Kulturlandschaften integrale Konzepte

nen

schaftung

erarbeitet
der

Konzept

lichen

Zusammenarbeit mit

in

drei Landwirtschaftsbetrieben

(Schmid

Integrierten

einer

naturgemassen Bewirt¬

1990) Ausgehend

et al

Produktion, das

zu

sollte mit
zu

naturgemassen

einer

den

jener Zeit innerhalb des

geleistet

damals

Konzept

sehen

im

und Methoden für die

Integrierten Produktion

3),

ökologische Leistung
nur

rudimentär vorge¬

Grundlagen

gesamtbetnebhche Planung ausgewählt

und getestet

die

Auftrag

begleitende Expertengruppe

für die

Vorbeitung

Kulturlandschaft Fricktal' hervor

mässe

und

Ausgangslage

Zum
sen

3 1

wirksamer Bei¬

der erwähnten Studie sodann die

in

Ergebnis vermochte

Daraus ging der

die

werden können Denn diese
der

(vgl Kap

ein

(FAT 1992b, 24) Ausgerichtet auf das Konzept der naturgemassen

Landwirtschaft wurden

Das

auch

Zielen des Natur- und Land¬

landschaftsraumspezifischen

schaftsschutzes
war

Bewirtschaftung

gesamtbetneb-

vom

landwirtschaftlichen Wissenssystems konkretisiert wurde

trag

drei verschiede¬

in

Problemstellung

Spannungsfeld Natur,

vorhanden

von

wie

überzeugen66

Pilotprojekts 'Naturge¬
Projektbearbeiter schildern

des

folgt (Luthi

et al

1990, 6)

Umwelt und Landwirtschaft ist viel Einzelwe¬

Süchworte dazu sind

Landbau, Beispiele

Die

zu

Integrierte Produktion, biologischer

Naturschutzkonzepten (Kanton Zürich)

Landschaftsentwicklungskonzepten

(Klettgau,

Linthebene,

oder

von

Schleswig-

Holstein, Bayern), Naüonales Forschungsprogramm Boden, Bericht Lebensraume des Schweizenschen Bauernverbandes und des Schweizenschen

Bundes für Naturschutz
Ganz

im

Gegensatz

grosse Lucken
-

in

den

grossen

folgenden

Anhäufung
zwei

von

Einzelwissen bestehen aber

Punkten

Kombination der Kennmisse über Natur, Landschaft und Umwelt mit
Kenntnissen

Erfahrungen

Bewirtschaftungsmethoden, Produktionstechnik

über

Betnebsablaufe
-

zur

in

bei der

praktischen Umsetzung

Landschafts- und Umweltschutzes

die

im

von

Massnahmen des Natur-,

einzelnen Landwirtschaftsbetrieb

Aargau war durch die Abteilung Landschaft und Gewässer sowie
Abteilung Landwirtschaft mit den Landwirtschaftsschulen gut vertreten

Der Kanton

und

der Landwirtschaft

durch
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Die Autoren des

triebsmodelle

beide

Landwirtschaft' im

Naturgemässe

mentes des Kantons
an

Berichtes sind mit einer Arbeit über 'Be¬

vorliegenden
Aargau

am

Beispiel

Problemstellungen herangegangen.

des

Auftrag

Baudeparte-

drei Landwirtschaftsbetrieben

von

Mass¬

zeigte sich, dass

Dabei

nahmen des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes durch ausführliche

Analyse

Planung befriedigend im Landwirtschaftsbetrieb integriert

und

werden können. Dank finanziellen Anreizen für eine naturgemässe Bewirt¬

schaftung

sowie durch

Anpassungen in der Betriebsorganisation kann ein

naturgemäss produzierender

Einkommensverluste

Bauer

allfälligen

aus

Mindererträgen kompensieren.
Die

praktische Umsetzung

von

Massnahmen des Umwelt-, Natur- und

Landschaftsschutzes auf dem Einzelbetrieb bleibt
ne

überbetriebliche

Betrachtungsweise

ist

allerdings

unumgänglich.

Stückwerk. Ei¬

Deshalb wird im

vorliegenden Bericht die Bearbeitung des Problemkreises Umwelt-,
und Landschaftsschutz / Landwirtschaft in einem

geschlagen.
einer
nale

Mit einem

möglichst

interdisziplinären Projekt

regionalen
soll eine

Landbewirtschaftung

zu

Regio¬

des Natur- und Landschaftsschutzes sind dabei

lichst konfliktfrei in die

vor¬

Entwicklung

naturnahen Landschaft effizient unterstützt werden.

Zielsetzungen

Natur-

Rahmen

mög¬

der bäuerlichen Familienbe¬

triebe umzusetzen.
Die

Stossrichtung

des

politischen Fragenrat

den

Bericht

Projektes liegt

'Direktzahlungen

(Kommission Popp).

Darin sind

chen Massnahmen die
kann. Für den
die

Integrierte

miteinbezogen

Produktion

publizierte

schweizerischen

(IP),

Teil wird

welche

grösstes Gewicht

umweltgerecht
Auch die

Berücksichtigung

(BLW)

zur

weiter

Förderung

abgeklärt
Projekt

gelegt auf

von

Natur- und

ökonomischer
nun vom

Anliegen
Bundes¬

und konkretisiert, damit ein

der IP mittels

entsteht. Dafür kann das

werden

sei, aber auch den

Anliegen

werden. (...) Verschiedene Ideen werden

praxisreifes Konzept

der Bundes¬

Agrarpolitik'

(..) Vorschläge enthalten, wie und mit wel¬

Gesichtspunkten genüge.

für Landwirtschaft

Vertragsbasis

der

Agrarproduktion ökologischer ausgerichtet

Landschaftsschutz sollen unter

amt

in

produktionstechnischen

ökonomischen

genau in einem sehr aktuellen agrar-

und Problemkreis. Im Mai 1990

Ausgleichszahlungen

wertvolle Dienste leisten.

auf
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Im Rahmen des

Vorprojekts

wurde das

Umwelt / Landwirtschaft näher

Kernproblem

Spannungsfeld

analysiert.

Die

Natur-Landschaft-

Projektverfasser

darin, dass die landwirtschaftliche wie auch die

übrige

standortgerechte Bodennutzung sein, mit der immer auch bewusst

Anliegen

die

von

Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

den. Daraus leiteten sie im

und
1.

Bo¬

müsse da¬

dennutzung häufig nicht standortgerecht erfolge. Das Oberziel
her eine

sahen das

unterstützt

wer¬

Gespräch mit verschiedenen Organisationen

Schlüsselpersonen folgende Teilziele

ab

Standortgerechte Landbewirtschaftung

(Lüthi

et

durch

al., 1 lf.):

Bauern

folgenden

mit

Aspekten:
-

umweltgerechte Landbewirtschaftung
oder

-

räume

Ertragspotential
ermöglicht,

und Pflanzenarten

die

-

landschaftstypischen
die eine

Tier-

standortgerech-

bzw. sicherstellen.
durch Private, Gewerbe, Industrie und

Bauten und

Bautätigkeit;
Anlagen,

die Lebensraum für die

Pflanzen- und Tierarten bieten;

das Landschaftsbild angepasste Bauten und

Förderung

natür¬

folgenden Schwerpunkten:

ökologisch angepasste
an

der

Betriebsführung,

minimaler Flächenverbrauch durch

landschaftstypischen
-

am

notwendig sind;

Bodennutzung ermöglichen

Gemeinweisen mit

3.

Erhaltung

zur

Standortgerechte Bodennutzung

-

Produktion

des Standorts orientiert und naturnahe Lebens¬

Betriebsstrukturen und eine
te

2.

Integrierte

differenzierte, naturgemässe Landbewirtschaftung, die sich
lichen

-

durch

biologischen Landbau;

einer sinnvolle

Anlagen.

Landschaftsentwicklung

durch die Behörden,

indem
-

-

die

Landschaftsentwicklung nach

ein effizienter

Vollzug

der

einem

Konzept verlaufen soll;

Nutzungsplanung gemäss Raumplanungs¬

gesetz sichergestellt wird;
-

alle Aktivitäten der in der Landschaft
werden.

tätigen

Akteure koordiniert
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Mit dem
ner

Pilotprojekt 'Naturgemässe

Region

gesichts
auf das
gen (a

a

der

Komplexität

erste

O

,

Kulturlandschaft Fncktal' sollte

in ei¬

An¬

versucht werden, die zielfuhrenden Prozesse einzuleiten
der

Aufgabe

Pilotprojekt jedoch

sollte sich das

Teilziel konzentrieren und primär folgende Absichten verfol¬

19)

a) Erhaltung und Pflege

von

Biotopen

landschaft durch die bäuerliche

b) Einleitung

einer

und

Naturobjekten

in

der Kultur¬

Bewirtschaftung,

sichtbaren, positiven Entwicklung

schaft durch die Zunahme dieser

Biotope

und

in

Natur und Land¬

Naturobjekte

der Kul¬

in

turlandschaft,

c) Erhaltung oder Verbesserung der betnebs- und arbeitswirtschaftlichen
Situation

den Landwirtschaftsbetrieben

in

Projektverfasser folgende

Als dafür geeignete Mittel vermuteten die
strumente und Methoden, die

im

Pilotprojekt angewendet

In¬

und auf ihre Ak¬

zeptanz und Wirksamkeit hin getestet werden sollten
•

Landschaftsentwicklungskonzept,

das

Arbeitsgruppe

einer

von

Fachleuten des Natur- und Landschaftsschutzes unter
schiedenen

Interessengruppen

und der

Bevölkerung

Einbezug

zunächst

zu

von

der

ver¬

erarbei¬

ten war
•

Landwirtschaftliche Beratung, sowohl
(gesamtheithche
dungsprozesse
auch

in

von

sowie

noch

dem

Bewirtschaftungsvertrage
zustandigen
um

die

der Form der

zu

schaffenden

Meinungsund

und

Beratungsgruppen,

Erfahrungsaustausch

Bewirtschaftungsbeitrage,

kantonalen Behörden ebenfalls noch

gewünschten,

auf dem

zu

Dienstleistungen und Beratung für Verwaltung,
um

auch

einen

Beitrag

zu

die der

dienen

die mit den

entwickeln waren,

Landschaftsentwicklungskonzept

henden Massnahmen mit den Landwirten vereinbaren
•

Einzelberatung

der die individuellen Entschei-

der Landwirte fachlich unterstutzt werden können, als

der Form

Weiterbildung
•

Betriebsplanung67),

in

mit

zu

Behörden und Private,

den Teilzielen 2 und 3 leisten

nach der schon vorgangig getesteten Methode

(Schmid

et

beru¬

können

al

1990)

zu

können Als
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Option

wurde der Aufbau einer

Dienstleistungs-

und

Beratungsstelle

für

im Bereich Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

Vollzugsaufgaben
formuliert.
•

und

Information

Öffentlichkeitsarbeit,

der eine grosse

Pilotprojekt

sprochen wurde,

weil mit dem

und Personen auf

freiwilliger Basis

zur

Bedeutung

sehr viele

Mitwirkung

im

zuge¬

Organisationen

Projekt

motiviert

werden sollten.

Zusammenarbeit
Rahmen des

Zielsetzung

der

Entsprechend

aufgebaut

Vorprojekts

das

standspotential eingeschätzt.
che die

müsste besonders mit den Bauern eine enge

werden können.

Sorgfältig

wurde deshalb im

entsprechende Unterstützungs-

Dabei

bestätigten sich

Projektverfasser unbedingt respektieren

und Wider¬

zwei Grundsätze, wel¬

wollten

(a.a.O., 13):

a) Freiwilligkeit, d.h. die Betriebsleiter sollen durch Beratungsarbeit und
finanzielle Anreize motiviert werden.

b) Einkommenssicherung, d.h. allfällige Veränderungen auf dem Landwirt¬
schaftsbetrieb wie

und

Nutzungsänderungen

Betriebsumstellungen

dür¬

fen der Bauernfamilie keinen Einkommensverlust verursachen.

5.1.2

Auswahl der

Es sollte eine

schaftsschutz

Projektregion

und

Projektorganisation
die für den Natur- und Land¬

Region ausgewählt werden,
von

vorrangiger Bedeutung

ist und in naturräumlicher Hin¬

sicht eine Einheit bildet. Damit sollte die

entwicklungskonzept.es

Ausarbeitung

mit den Bewirtschaftern vereinbarten Massnahmen
und sich

so

positiv

Für die Auswahl

spielten

noch weitere Kriterien eine Rolle. So sollte im

vorhanden sein wie eine

Diese Kriterien sahen die

nahmen eine

Abrenzung

dem laufenden
Der 1980

gegenseitig ergänzen

auf Natur, Landschaft und Umwelt auswirken können.

Bereich Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz eine
so

des Landschafts-

erleichtert werden. In diesem Raum sollten sich die

Projekt

gegründete

möglichst

Projektverfasser
der

Eigeninitiative

eben¬

gute naturkundliche Datenbasis.

Projektregion

im oberen Fricktal erfüllt. Sie
vor, die sich

vollständig

mit

'Vernetzte Lebensräume im oberen Fricktal' deckte.
Verband der Oberfricktalischen Natur- und

Vogel-
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schutzvereine

1986

begonnen

und stiess damit

(A06-B2). Nach

teresse

wurde im Mai 1990
leiteten
Das

an

soll nicht

nur

personen und

berichtet

Unsere

Projekt

an

In¬

Planungsphase

Inventar- und

von

der

einge¬

(VONV 1990, 4):

vernetzen. Zusätzlich muss ein enges Bezie¬

und aufrecht erhalten werden zwischen allen Einzel¬

Bemühungen

die sich

aus

Überzeugung

bleiben isoliert und ohne

einige Wenige 'delegiert'

zung zahlreicher Bewohner
von

Bevölkerung auch auf grosses

Lebensraume, Schlafquartiere, ökologische Ni¬

Organisationen,

setzen.

gememdeubergreifende Pionierprojekt
der

Informationstag motivierend

schen, Tier- und Pflanzenarten

hungsnetz geschaffen

in

aufwendigen

einer

einem

Realisierungsphase

Projekt

dieses

(VONV) hatte

unserer

Bund und Kanton werden

wir

wird

für diese Ziele

Erfolg,

wenn

ein¬

das

Nur mit der weiteren Unterstüt¬

Region,

von

Interessengruppen

das grosse Vorhaben

sowie

erfolgreich

ver¬

wirklichen können

Natürlich erhoffte sich der VONV diese Unterstützung auch

jekt 'Naturgemässe

Kulturlandschaft Fricktal' (A30-A).

Abbildung 10.

Projektregion

Die

im

Kanton

Aargau

vom

Pilotpro¬
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Die

Projektregion

ist mit etwa 7800 Einwohnern eine

meinden

verhältnismässig

geprägte Kulturlandschaft. Die Fläche der Ge¬

dünn besiedelte bäuerlich

Etzgen, Gansingen, Ittenthal, Kaisten, Laufenburg, Mettau, Ober-

hofen, Schwaderloch, Sulz, Wil und Hottwil beträgt 65,5 km2. Der südli¬
che Teil wird
Hochrheintal

zum

Aargauer Jura und der nördliche Teil

gezählt.

zung halten die

zum

Laufenburger

Zur Landschaft und ihrer landwirtschaftlichen Nut¬

fest (Lüthi

Projektverfasser

et

al. 1990, 28;

Agrofutura

1993, 12):

typische Tafeljura-Landschaft

Die

durch die
schen

bewegten,

erhält ihr charakteristisches

weichen Landschaftsformen. Sie
eine

Untergrund wieder,

ungefaltete Folge

und Juraformation. Die grösste Fläche wird
und Sandsteinen
zu

eingenommen, welche

den sanften, weiten

Hügeln

von

tern

vor.

Gepräge
geologi¬

Schichten der Trias-

weichen Tonen,

Mergeln

die Gletscher der vorletzten Eiszeit

formten. Sie sind

durchbrochen. Tonreiche, schwere, teilweise
schen

spiegeln

von

den

von

schmalen Tälern

pseudovergleyte

Böden herr¬

In den Talsohlen und auf den Decken- und Hochterrassenschot-

entwickelten sich fruchtbare Braunerden. Die härteren Kalkschichten

des oberen

Dogger bilden im Süden markante, grossenteils bewaldete Erhe¬

bungen mit flachgründigen

Rendzinen. Etwas mehr als die Hälfte der Flä¬

che wird als Kulturland bewirtschaftet,

knapp

beschränkt sich auf die höheren und steileren
für die Landwirtschaft

ungeeignet

sind. Die

chig

waldfrei und durch ein breites

vom

Ackerbau über den Naturfutterbau,

40 Prozent sind Wald. Dieser

Lagen

vom

In den

grossflä¬

Kulturen geprägt, die

von

Obstbau bis

zum

Rebbau rei¬

und die Bodenart das

stark beeinflussen.

Talniederungen

herrschen

günstige

natürliche

Bedingungen

kerbau und Futterbau. Mit zunehmender Höhe, die höchste
der

Schinberg

die

Vegetationsperiode.

östlich

landwirtschaftlichen

zelgenwirtschaft

Flächen, die

Gebiete sind

übrigen

Spektrum

chen, wobei die abwechslungsreiche Topographie

Nutzungsmosaik

sowie auf

von

Ittenthal mit 722

m.

ü.

für Ak-

Erhebung

bildet

M., verkürzt sich nicht

nur

Es ist das sommertrockene Klima, das im Jura die

Nutzungsmöglichkeiten begrenzt.

Während die Drei-

über rund 1000 Jahre eine recht einheitliche Bewirtschaf¬

tungsweise darstellte, erfolgten

seit dem 19. Jahrhundert

gen in der

ökologischer

Bodennutzung.

Aus

das letzte Jahrhundert als

Höhepunkt

der

grössere Änderun¬

und landschaftlicher Sicht

gilt

Kulturlandschaftsentwicklung.
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Im 20. Jahrhundert haben sich mit den

Veränderungen

in der Landwirt¬

schaft und durch das Meliorationswesen die Strukturen in der Landschaft
stark
Jahre

Der Ackerbau nahm

gewandelt.
-

nach einem

-

in den letzten Jahrzehnten konstant

zu

Rückgang bis

und

beansprucht

40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. An den

sionsereignisse auf,

darauf hinweist, dass die

standortgerecht erfolgt.

nicht mehr

häufig

was

landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen

geprägt.

zusammen.

benerwerbslandwirtschaft eine traditionell

treten Ero¬

Bodennutzung

Talniederungen

Steuobstbeständen

ausgedehnten

von

Die

Hängen

in die 60er
heute etwa

starke

sind

Dies

vielerorts

jedoch

hängt

noch

mit den

Denn hier hat die Ne¬

Verbreitung.

In diesen

Betrieben konnten sich die naturnahen Elemente der bäuerlichen Kultur¬

landschaft besser erhalten als in den

Die

Region gehört

im Kanton

samtschweizerisch stark

Aargau

die stärker

Haupterwerbsbetrieben,

Gesichtspunkten geführt

nach rationellen

werden müssen.

zum

Hauptverbreitungsgebiet

gefährdeten Vogelarten Rotkopfwürger

der ge¬

und Wen¬

dehals, die als Biotopspezialisten auf solche Streuobstgebiete angewiesen
sind. Vor allem im Ostteil des

wichtige

Vorkommen

sellschaften

Projektgebietes liegen
extensiv

artenreicher,

(Halbtrockenwiesen

und

Wiesenge¬

Fromentalwiesen), die

Lebensraum

gefährdeter

Pflanzen- und Tierarten.

Tafeljuras begünstigen

also eine extensive Landwirtschaft, wogegen

dingungen

Aargau

genutzter

bieten für eine grosse Zahl seltener und

Die natürlichen Verhältnisse des

für den Kanton

entlang

im oberen Fricktal

des Rheins gute Be¬

für eine intensive Landwirtschaft herrschen. Dessen sind sich

die Bauern bewusst (N03-A). Sie wissen auch, dass die bäuerlich
Kulturlandschaft für die

Öffentlichkeit

hem Wert ist. Denn die

Bevökerung

von

ökologisch

geprägte

und ästhetisch ho¬

im Fricktal hat eine starke

regionale

Identität und fühlt sich mit ihrer Landschaft verbunden (N05-A2). Auch die
bäuerliche
ten

Bevölkerung

selbst möchte sie in ihrem Charakter gerne erhal¬

(N04-A; N05-A1).

Zusammengefasst

wurde das mit dem

Oberfricktalischen Natur-

Projektgebiet
•

aus

folgenden

und

Wirkungsbereich

Vogelschutzvereine (VONV) identische

Gründen

ausgewählt (N05-B):

relativ intakte traditionelle Kulturlandschaft als
turelle Einheit,

des Verbands der

geographische

und kul¬
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•

gunstige naturliche Voraussetzungen für

eine

extensive, besonders

um¬

weltschonende Landwirtschaft,

Bereich Naturschutz durch den VONV,

•

gute Vorarbeit

•

eigene Vorkenntnisse der

im

Jura herrschenden natürlichen und land¬

im

wirtschaftlichen Verhaltnisse
In dieser

Region sollten also die geplanten Entwicklungsarbeiten

in

enger

Zusammenarbeit mit den örtlichen Vertretern der Landwirtschaft, des Na¬
turschutzes und der Gemeinden

durchgeführt

werden Die

sorgfaltig

Vorhabens wurde bei den Bauern besonders

Joseph

Dazu

Schmidlin

Den Entscheid für die

von

Beratungsfirma Agrofutura

der

Projektdurchfuhrung

positiven oder mindestens

ner

Bauern

abhangig

ausgebrochen

sei

rungsversammlung
Projektidee
Zudem

Sicherheiten

vereinbarenden besonderen

eigentlich

gefragt

war

daher

Die

auch durch die

Die Onentie-

wichtig,

aus

ihrer

68

Beitrage

mit dem

Die

persönlichen
am

Kanton und Bund genutzt und

neue

'networking' erfolgte

ebenfalls

im

Pilotprojekt

gelingen

Sie sollte

Dazu wurden

Gemeinde,

Beziehungen geknüpft,

Rahmen der

zu

Sicht heraus

auf den Stufen

Projektziele notwendig

der

Experiment beteilig¬

und Institutionen müsste

unter den Akteuen

für die

soweit

erschien. Unter den rele¬

vanten Akteuren sollte so ein neues soziales Netzwerk entstehen

Die

zur

Handlungsmog-

Projektorganisation selbst unterstutzt werden

Beziehungen

dies für das Erreichen der

etal

der

Begeisterung

eine

weil die

ökologischen Leistungen

Personen, Organisationen

Region,

von ei¬

zuverlässige Einschätzung

beurteilt werden Die Kommunikation unter allen

bestehende

zwingend

Grundstimmung

wenig dazu gesagt

für drei Jahre garantiert werden konnten

lichkeiten der Bauern mussten auch

ten

wir

nicht negativ geäussert hatten

waren

nur

machten

mcht negativen

verlief insofern positiv, als dass sich die Bauern

politischen Entwicklungen
selbst

einer

Man kann nicht sagen, dass damals

Sie hatten

Akzeptanz des

ermittelt (Z04-B)

Dieses

Projektvorbereitung (Luthi

1990,35)

Finanzierung der Oko-Beitrage
ermöglicht

nefonds

wurde für diese Zeit durch den kantonalen Lotte-
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Abbildung

11. Die

Projektorganisation

-

ein soziales Netzwerk auf Zeit

Bund

BUWAL / BLW

Regionalplanung
Oberes Frickta
bestehende

Beziehungen
Projekt¬
beziehungen
Projekt¬
organisation
Gemeinden

In der

Projektleitung

vertreten waren der Kanton

Landschaft und Gewässer sowie mit der

Aargau

mit der

Abteilung

Abteilung Landwirtschaft,

und der

Bund mit dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft sowie mit
dem Bundesamt für Landwirtschaft. Die Bauern der

Region

waren

durch

eine anerkannte Persönlichkeit vertreten und die Naturschützer durch den
Präsidenten

Verbandes

des

schutzvereine. Vorsitzender
wirtschaftlichen

Bildungs-

der
war

und

Oberfricktalischen
Karl

Natur-

und

Vogel¬

Schib, ehemaliger Leiter des land¬

Beratungszentrums

Frick.

Die Beratende Kommission leitete Nationalrat Peter Bircher, Präsident der

Regionalplanungsgruppe
den der
ter, die

Projektregion

regionale

Oberes Fricktal.

mit

je

Mitglied

waren

alle elf Gemein¬

einem Bauern- und einem Naturschutzvertre¬

und eine kantonale

Naturschutzorganisation

kantonale und der schweizerische Bauernverband.

sowie der
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Biologe, ein ausgewiesener

Das Arbeitsteam bildeten ein erfahrener

terbauspezialist und

ein

Agrarwirtschafter

rung. Nachdem ihre Vorarbeiten
vom

die

Regierungsrat

Durchführung

Arbeitsteam

Die
die
•

und das

waren

Beratungsfirma Agrofutura (vgl.

die

war

zudem der Mitarbeiter der

und Gewässer, der für den Kanton die

Projektdurchführung

5.1.3

langjähriger Beratungserfah¬

Pilotprojekt

August 1990 genehmigt wurde, gründeten sie für

im

integriert

mit

erfolgreich

Fut¬

Fussnote

Abteilung

Bewirtschaftungsverträge

65). Im

Landschaft
abschloss.

und Konflikt mit dem Naturschutz

Projektdurchführung gliederte sich in zwei Phasen. Zu Beginn stand
Expertentätigkeit sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund:

Ein

Leitbild

für

schen

ökologischen

Grundlage

für die

und

Natur

Agrofutura entworfen,

Landschaft wurde

damit die weitere

vom

Tätigkeit

an

Beratungsbüro

landschaftsspezifi¬

Zielen orientiert werden konnte. Es sollte auch als

Entwicklung

des

Landschaftsentwicklungskonzeptes

in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Naturschutzvereinen der

Projektregion
•

Die

dienen.

landschaftsspezifischen, gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungsver¬

träge wurden entwickelt,
dem darauf
deren

zusammen

mit den technischen Richtlinien und

abgestimmten Beitragsmodell

für die

ökologischen Leistungen. Dabei wurde

gegangen, die 1991 im nationalen

Abgeltung

Pilotbetriebsnetz,

auf zwei Landwirtschaftsbetrieben in der

der beson¬

den Richtlinien

von

unter

aus¬

anderem auch

Projektregion, getestet

wurden

(vgl. Kap. 3.1.3).
•

Gleichzeitig

wurde gestützt auf diese

Einzelberatung erprobt,

•

um

Grundlagen

die Methode für die

sowohl für den Staat als auch für die betref¬

fende Bauernfamilie

optimale Vertragsabschlüsse

Mit einer intensiven

Öffentlichkeitsarbeit wurde

erzielen

zu

können.

in der ganzen

Region

ein motivierendes Klima

geschaffen. Orientierungsveranstaltungen

Zusammenarbeit mit den

Gemeinderäten, Demonstrationen auf Land¬

wirtschaftsbetrieben, Flurbegehungen und die eigene Projektzeitung
ren

die

wichtigsten

Mittel dazu.

in

wa¬
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In den

Folgejahren beanspruchte

die

und

Beratungs-

Verhandlungstätigkeit

Weiterbildung

den grössten Teil der Arbeitszeit. Für die

der Landwirte

Bildungs¬

wurden 1992 in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen
und

Beratungszentrum

Frick vier

Beratungsgruppen

gegründet.69

te, die sich für eine besonders umweltschonende
schieden hatten, konnten sich in diesen
Während der ganzen

Bewirtschaftung

Gruppen gezielt

ent¬

weiterbilden.

Grundlagen für politische

auch

Projektzeit wurden

Landwir¬

Entscheide auf Kantons- und Bundesebene erarbeitet. Sie wurden in zahl¬
reichen

Kanton in der
Was sich

so

wurde

erfolgreich anhört,

Verband

dem

mit vielen

Entscheidungsträgern
Projektregion anschaulich vermittelt.70

Begegnungen

der

jedoch

Oberfricktalischen

von

Natur-

Bund und

aus

einem Konflikt zwischen
und

Vogelschutzvereine

(VONV) und der Projektleitung überschattet. Nachdem dieser Konflikt
schon in der ersten Phase innerhalb des

Pilotprojekts

nächst im Austritt des VONV-Präsidenten

der

wurde der Streit schliesslich im Vorfeld

Parlament)

in aller

aus

von

ausbrach und

zu¬

Projektleitung gipfelte,

Grossratswahlen

(Kantonales

Öffentlichkeit ausgetragen (E04-B). Zahlreiche Presse¬

berichte zeugen davon.

Im Fricktal brodelt
Verhindern

es

zwischen den Naturschützern

Kompetenzstreitigkeiten

den naturnahen Landschaftsschutz?

(BT/FN, 15. Juli 1992)

Das

Projekt

NKF und die kantonale Naturschutzbehorde in der Person

Richard Maurer, der dieses
zur

69

Pilotprojekt

initiert (AI5) und der

Unterstützung empfohlen hatte, wurden

Mit der

den

Forderung

der

ubngen Regionen

unerwartet

von

Regierung
namhaften

'Integrierten Produktion' durch den Bund wurden 1993 auch
des Kantons

Aargau

im

Rahmen des

Vollzugs

Agrofutura.

Zwischenberichte und

Veranstaltungskalender zum Projekt

in

solche Bera¬

tungsgruppen geschaffen (vgl dazu die Begründung S. 53f)
70

von

NKF
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Akteuren des

privaten

Naturschutzes im Kanton

Unterstützung erhielt der VONV

(ABN) und

vom

vom

Aargauischen

Projekt

begleiten (vgl.
Die

neue

VONV als Planer

beauftragt
zu

VONV 1992).

Strategie der Integration

gische Leistungen

nur

gegen Geld

Naturschutz und Landwirtschaft
nun

plötzlich

ökolo¬

konnten. Sie veränderte die Si¬

tätigen Naturschützer, die sich plötzlich
Bauern konkurrenziert

fühlten, die mit

die naturnahen Lebensräume für die

landschaftstypi¬

Aufgabe ausgerechnet

Bewirtschaftung

von

für die Bauern, die

erbringen

tuation auch für die ehrenamtlich

ihrer

vom

'Vernetzte Lebensräume im Oberen Fricktal' fachlich

veränderte die Situation nicht

in ihrer

Bund für Naturschutz

etablierten Naturschutzbüro ANL-Aarau, dessen Inhaber

im Vorstand des ABN mitwirkte und
war, das

Aargau kritisiert (A24-A2).

von

schen Tier- und Pflanzenarten in den vergangenen Jahrzehnten immer

mehr zerstört hatten. Eine Konkurrenzsituation entstand auch auf der Ebe¬
der

ne

Experten.

Ein Leserbriefschreiber kritisierte den Inhaber des Natur¬

Worten:71 „Oder

schutzbüros ANL-Aarau mit den
ein

was
um

Biologe gegenüber

einem

können Sie

mir

Agronomen einbringen könnte,

erklären,
wenn es

standortgerechte Bodennutzung geht?"

Auch sachliche Differenzen schürten den
de für das

eingesetzte

begründeten

Geld eine

die Kritiker die

ebenso entschieden

Organisationen

und

zu

Von den Bauern

wer¬

geringe ökologische Leistung verlangt,

Ablehnung

verteidigten
Experten

Konflikt.72
des

Pilotprojekts

die Naturschützer

ihre Führerschaft in

(A24-B). Doch

zusammen

Fragen

mit ihren

des Natur- und

Landschaftsschutzes (E04-C3). An einer Partnerschaft mit der Landwirt¬

schaft, in der sie die ehrenamtliche und die Bauern die bezahlte Arbeit lei¬
sten

sollten,

waren

sie nicht interessiert. Der

turschutzpolitik traf die

Strategiewechsel

in

der Na¬

ehrenamtlichen Naturschutzer unvorbereitet (E04-

C2). Sie fühlten sich nicht

angesprochen

und erkannten darin für sich keine

wichtige Aufgabe (A24-B).

71
72

zitiert in

Naturlich/Chruteregge,

B

in

der

Beurteilung

der

Nr 4 1993 74

Forderungswurdigkeit von Feldobstbaumen mit nur halb¬
hohen Stammen Die Verantwortlichen im Pilotprojekt NKF waren dafür und der
VONV war dagegen (E04-C1)

z
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Die Vehemenz, mit der die

austrugen,

muss

des VONV in

Bezug

Exponenten ihren Konflikt in der Öffendichkeit

besonders auch mit den unerfüllten

jedoch

auf die

Realisierung

des

Erwartungen

eigenen Projekts

'Vernetzte

Lebensräume im Oberen Fricktal' erklärt werden (A24-B). Die Motivation

VONV-Präsidenten, in der Leitung des Pilotprojekts NKF mitzuwir¬

des

ken, bestand nämlich darin, die zusätzlichen personellen und finanziellen
Mittel, die der Kanton Aargau in der Projektregion investieren wollte, für
die

Verwirklichung

des

einzusetzen (E06-C). Als sich diese

VONV-Projekts

Erwartung nicht unmittelbar erfüllte,

wurde

aus

Zweckgemeinschaft

der

ein Konkurrenzverhältnis. Der Konflikt schadete schliesslich besonders
dem

VONV, indem der Kanton die finanzielle Unterstützung für die Rea¬

lisierung des VONV-Projekts versagte

lungsunfähig

und der Verband nahezu hand¬

wurde, bis der Präsident im Juli 1992 schliesslich auch

aus

dem Vorstand des VONV zurücktrat (E06-A).
Dieser Konflikt hinterliess

jedoch

genden Wirkungsanalysen zeigen
diese

noch weitere
werden. Die

nicht allein mit dem

Wirkungen

die sie

menbedingungen,

günstig

sche

führte

Im

Entwicklung

zu

war

begannen

verändern,

Ursachenanalyse

worden. Die Zeit

Wirkungen

Projektgebiet

die

war

in

von

den

sich wäh¬

positiven

was zu

Kap. 5.2).

reif für dieses

auf die landwirtschaftliche

Die

politi¬

Projektverfassern

Experiment.

Bewirtschaftung

wurden 1990 genau 2972 Hektaren Kulturfläche

Landwirtschaftsbetrieben

fol¬

NKF. Denn die Rah¬

beeinflussen wollten,

auf nationaler Ebene

richtig eingeschätzt
5.1.4

(vgl.

nun

Beteiligten erklären zudem

Pilotprojekt

rend dieser Zeit für alle merklich schnell

Rückkopplungen

Spuren, wie die

von

335

bewirtschaftet, davon 145 im Haupterwerb. Bis

Ende 1994 hatten 98 Bauernfamilien mit dem Kanton

Aargau eine beson-

des umweltschonende

1482 Hektaren

einbart,

was

Bewirtschaftung

49 Prozent der Gesamtfläche

zwischen zwei

insgesamt
entspricht.

Biotoptypen

Seine

mit dem

Erfahrungen

wählen

(vgl.

Pilotprojekt

Medienorientierung

vom

und Ver¬

Abb. 13, S. 160).

NKF beschrieb ein Landwirt

12.

ver¬

Sie konnten dabei

gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungsverträgen

trägen für einzelne

lässlich einer

von

September

1994:

an¬
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Unser Betrieb

Brugghhof

Der Betneb

Guterreguherung

der

Zusammen mit

meinen

Eltern und

landwirtschaftliche Nutzflache
ist

zugepachtet

angebaut

Sulz anlasslich

Frau bewirtschafte

ich

einem

eine

26,3 Hektaren Etwa die Hälfte davon

Auf dem Ackerland werden Getreide, Silomais und

derstammbaumen Bei
im

von

von

auf 500 Meter über Meer

liegt

meiner

knapp

Neben den Feldobstbaumen dienen

Erwerbsobstbau mit Kirschen,

den

Siedlung oberhalb

1964 als

ist

entstanden Der Hof

Zwetschgen

und

Milchkontingent

Äpfeln

von

Mittel 18 Kühe und 15 Nachzuchtrinder

Raps

Hektaren dem

zwei

auf Halb- und Nie-

Kilogramm

70'000

gehalten

wer¬

Etwa 15 Mastrin¬

der und -ochsen erganzen den Tierbestand

Mein

eine

Engagement für

Als 1992

im

Rahmen des

aus

kantonalen Mitteln

der

Integrierten

bei der

Produküon

ein

IP-Programm

auseinandergesetzt Ich
Richtlinien73 und leite
Gruppe

Direktzahlungen

mit

hatte ich mich bereits intensiv mit

der

In dieser

Beratungsgruppen
und

Projektes

angeboten wurde,

Konkretisierung

fahrungs-

umweltgerechte Produktion

finden

im

Weiterbildungsveranstaltungen

selber auch

seither

beteiligt

eine von vier

IP-

Jahr etwa sieben bis zehn Erstatt

Richtlinien für die Integrierte Produktion wird
duktion auf der gesamten Betnebsflache und

war

eine
eine

Mit der

Einhaltung

der

umweltschonende Pro¬

artgerechte Tierhaltung

angestrebt
Die

Naturschutzleistungen

Ebenfalls 1992 haben

Vertrag abgeschlossen
stoffarmen Wiese

von

wir

auf dem

Brügglihof

Rahmen des

im

Dann haben
30 Aren keine

wir

uns

und dürfen erst spat
nicht
von

gedüngt

verpflichtet,

neu

gepflanzt

Marcel Weiss ist Betriebsleiter
in einer

regionsspezifischen

der

vier

einer

nahr-

damit seltene

Weitere 150 Aren artenreiche

stickstoffhaltigen

Hilfsmitteln

gedüngt

werden Von den Weiden werden 35 Aren

Eine angemessene

Pflege

Baume garantieren Um das Überleben seltener

und arbeitete

sechsjahngen

auf

und spat genutzt 62 Feldobstbaume stehen unter

wurden 20

gesunde

geschnitten

einen

Dunger auszubnngen,

Tier- und Pflanzenarten überleben können
Wiesen dürfen nicht mit Gulle oder

Projektes

von einem

soll

Vertrag,

da¬

langlebige

und

Vogelarten

der 200 IP-Pilotbetriebe

Arbeitsgruppen

des

Pilotprojekt

in

zu

be¬

der Schweiz

NKF mit, welche die

Richtlinien für die IP NKF ausarbeiteten (I08-A2)
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günstigen,
Nutzung

ist der

Einsatz

von

der Wiesen in den

Pflanzenschutzmitteln

Baumgärten

darf nicht

zu

die

eingeschränkt,

intensiv sein und soll

möglichst gestaffelt erfolgen.

Heckenpflegekurs

Im weiteren haben wir
ren

vier

neu

uns

auf dem Betrieb

verpflichtet,

neun

von

Marcel Weiss

Hecken

zu

oder erweitert wurden. Damit soll

angelegt

pflegen,

wovon

gewährleistet

de¬

wer¬

den, dass sie ihre ökologische Funktion optimal erfüllen können. Zur Pflege

gehört

nicht

nur

ein

periodisches Auslichten,

sondern auch der Unterhalt

von

seitlichen Krautsäumen. Für verschiedene Bauern wurde auf

Hof

ein

ten

Heckenpflegekurs durchgeführt.

naturnahen Elemente

betragen

eine

eines

unserem

NKF-Vertrag gesicher¬

über zehn Prozent der landwirtschaftli¬

chen Nutzflache. Damit ist eine der

Bezug

Die unter

Voraussetzungen erfüllt,

welche

zum

betriebsflächenabhängigen Sockelbeitrages (Zusatzbeitrag

für

'naturgemässe Landwirtschaft') berechtigen.

Die erforderlichen

Anpassungen

Um die Richtlinien einhalten

zu

im Betrieb

können,

mussten verschiedene

gen im Betrieb vorgenommen werden. Die
Wiesen wurde stärker

abgestuft.

Das

Anpassun¬

Bewirtschaftungsintensität

Hofdüngermanagement

der

wurde etwas

152

standortangepasste Wiesennutzung

korrigiert.

Ein Ackerteil wurde in eine

überführt.

Beim Ackerbau wurde die mechanische

eingeführt,

den Einsatz

um

von

das Rindvieh wurde ein Laufhof im Freien

Lagerkapazität

der

rechten Einsatz

für

war

Hofdünger

schon

vor

Unkrautbekämpfung

Pflanzenschutzmitteln

als

eingerichtet.

Voraussetzung

Projektbeginn geplant

vermehrt nährwertarmes Futter anfällt,

Die

derungen
che in

in der

unserem

gung her keine

Arbeitsverteilung.

Da der Tierbesatz

Betrieb relativ bescheiden ist,

Herbstweide

sich Verän¬

bezogen

auf die Flä¬

sich

ergaben

von

der Dün¬

Einschränkungen für Extensivierungsmassnahmen.

mit fünf andern Bauern ein

als bis

werden.

ergeben

den steileren Fromentalwiesen auch Stallmist einsetzen
zusammen

gezielter

eingesetzt

allfälligen

werden. Durch die späteren Schnittermine

geschnitten

pflanzenge¬

worden. Da in Zukunft

anhin bei den Nachzuchtrindern und bei den Galtkühen
Die Fromentalwiesen müssen, mit Ausnahme einer

Vergrösserung

für einen

dieses Heu

muss

reduzieren. Für

zu

zu

hangtauglicher

Um auf

können, wurde

Mistzetter ange¬

schafft.
Natur und Umwelt auf allen Familienbetrieben schützen

Auf

an

während die

Bedeutung

und die
te

Betrieb steht heute die Produktion etwas

unserem

Vordergrund,

Arbeitsspitzen

haben sich verlagert. Das

Erfahrungsaustausch.
und

Umwelt-

zur

produktionsorientierte

Folge,

auf

einseitig

hatte eine vermehr¬

Spezialisierung

Betriebe ab. Ich

auf eine

Umsetzung

Familienbetrieben

den

in umweltfreundliche und

glaube

an

sumenten für eine naturnahe Landwirtschaft und
zu

Projekt

verbunden mit einem inten¬

Persönlich befürworte ich die

Naturschutzanliegen

Schweiz und lehne eine

ker nicht

stark im

gewonnen haben. Daraus resultiert per Saldo mehr Arbeit,

überbetriebliche Zusammenarbeit

siven

weniger

im Umwelt- und Naturschutzbereich

Leistungen

in

der
der

einseitig

das Verständnis der Kon¬

hoffe, dass sich die Politi¬

kostengünstig produzierende

Landwirtschaft

ausrichten.
Marcel Weiss, Landwirt,

Dieses

Beispiel

dank recht

Brügglihof,

4339 Sulz

ist eindrücklich und

günstigen

repräsentativ

jene Landwirte, die

betrieblichen und familiären Verhältnissen über den

nötigen Handlungsspielraum verfügen,
Landwirtschaftsbetrieb
über

für

zu

um

ökologische

Massnahmen im

verwirklichen, frei nach ihren Vorstellungen

Landwirtschaft, Umwelt und Gesellschaft (vgl. Abb. 14, S. 163).
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Beteiligung

Tabelle 1.

nach

Öko-Programmen (Agrofutura
Anzahl

Bewirtschaftung

Bewirtschafter

in Hektaren

62

1126

9

145

27

211

98

1482

Naturgemässe Bewirtschaftung
Produktion

nur

Integrierte

nur

Einzelverträge

1995, 55)

Total

Betriebe ab drei Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche konnten sich
den

gesamtbetrieblichen Programmen 'Naturgemässe Bewirtschaftung'

'Integrierte
Vergleich
nicht

an

Produktion'

beteiligen (vgl. Kap. 5.1.6).

mit den Landwirtschaftsbetrieben

den

Tabelle 2.

(über

Interessant ist

drei

gesamtbetrieblichen Programmen beteiligt

Vergleich

der Betriebe ohne und mit

an

und

nun

der

die sich

Hektaren),
haben.

Beteiligung

an

den

gesamtbetrieblichen Öko-Programmen (a.a.O., 55)
*

inkl. Betriebe mit

Einzelverträgen

Nichtbeteiligte*

Beteiligte

120

71

13,5

18,3

38%

44%

42%

61 %

Anteil Betriebsleiter mit Fachschule

39%

63%

Durchschnittsalter der Betriebsleiter

53 Jahre

50 Jahre

37%

50%

0,84

0,94

41 %

37%

Anzahl Betriebe über 3 ha Landw. Nutzfläche

Durchschnittliche

Betriebsgrösse

in ha LN

Pachtlandanteil
Anteil

Haupterwerbsbetriebe

Gesicherte

in der

Gruppe

Hofnachfolge

Durchschnittlicher Tierbesatz

(DGVE

/ ha

Offene Ackerfläche / Landw. Nutzfläche

LN)
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Die

Fachleute

zuständigen

Ergebnisse

diese

kommentieren

folgt

wie

(Agrofutura 1995, 56):
Es fällt auf, dass die

grösseren Betriebe deutlich stärker

trieblichen Programmen

an

den

gesamtbe¬

sind als die kleineren. Ebenso stellen wir

beteiligt

fest, dass der Anteil der Haupterwerbsbetriebe bei den Beteiligten grösser
ist. Im weiteren

liegt

auch der Anteil der Fachschulabsolventen bei den Be¬

deutlich höher. Es kann daher vermutet werden, dass landwirt¬

teiligten

schaftlich

weniger geschulte

Bewirtschafter

lich bewirtschafteten Betrieben

weniger

motiviert oder in der

spruchsvolle ökologische Neuorientierungen
Das Durchschnittsalter der

beteiligten

kleineren, oft

von

Betriebsleiter ist

nachfolge

ist eher für ältere Betriebsleiter relevant. Es ist

mehr

Nichtbeteiligten

weitergeführt

Mit 0,89

Frage

nach einer

tiefer als

gesicherten

zu

Hof¬

vermuten, dass

werden.
pro Hektare landwirtschaftli¬

(LN) liegt der durchschnittliche Tierbesatz im Projektgebiet

relativ tief. Nur 4 Betriebe weisen einen Besatz
auf. Da sehr

an¬

viele Betriebe in der nächsten Generation nicht

Düngergrossvieheinheiten (DGVE)

che Nutzfläche

Lage sind,

wenig

nur

dasjenige
bei den

Die

teilzeit¬

mitzumachen.

in der

Vergleichsgruppe.

nur

wenig

von

über 3 DGVE / ha LN

Betriebe im Fricktal Probleme mit dem Tierbesatz ha¬

ben, hatte dieses Merkmal keinen Einfluss auf die Beteiligung. Bei den 2
Betrieben mit über 2 DGVE / ha LN, welche sich
wurden
Lot

zu

Hofdüngerabnahmeverträge veranlasst,

um

am

Projekt beteiligten,

die Nährstoffbilanz ins

bringen.

Auch der Anteil offener Ackerfläche

an

der landwirtschaftlichen Nutzfläche

unterscheidet sich erstaunlicherweise nicht

Gruppen. Aufgrund
Hürde für den

signifikant

betriebswirtschaftlicher

Einstieg

zwischen den beiden

Überlegungen

schätzen wir die

bei den ackerbaubetonten Betrieben höher ein.

Dieser Befund deckt sich mit den
über die Chancen für die

Ergebnissen

Verbreitung

der

einer frühen

Untersuchung
'Integrierten Produktion' (Roux

1988, 85). Schon im Jahre 1987 äusserte jeder zweite Landwirt im Kanton
Zürich und
tizieren.

Thurgau

Wie die

Landwirte mit

die Bereitschaft, eine

Faktoranalyse

Fachschulbildung

damals

'Integrierte

Produktion'

zeigte, liessen

und besonders

jene,

zu

prak¬

besonders

die nach

die

damaligem
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Verständnis

eine

lungsbereitschaft
Kontakt
te

professionelle Betnebsfuhrung pflegten,
erkennen

Es

auch jene, die

waren

diese Hand¬

regelmassigem

in

Beratung standen und Betnebe ausserhalb der Siedlungsgebie¬

zur

bewirtschafteten Der ökonomisch-technische Nachweis, dass sich das

bracht Doch

Produktion' bewahrt,

'Integrierte

der

Konzept

es

schien, als ob

Problemlosungsstrategie

in

recht gut ankommt, weil
bau

mit den

-

einbaren
In den
send

im

landwirtschaftlichen Wissenssystem

Entwicklung begnffen
sich

sie

vorherrschenden

damals noch nicht

war

-

Gegensatz

im

war,

zum

Wertvorstellungen

in

eine

die bei den Bauern

Biologischen

Land¬

der Gesellschaft

ver¬

lasst74

folgenden

zur

Frage,

Programmen
primär dort

Abschnitten

auch Änderungen

in

nachgefragt werden,

an

den

dungs-

und

Beratungszentrum Frick, kennt

Infolge

müsste er

landwirtschaftlichen Bil¬

am

sie

Der Oberfncktaler Bauer ist eher konservativ

dieser

Er ist

von

Haus

Und weil unter den Kirschbäumen

sich

mit der

notgedrungen

nun

kann

vor

Viehwirtschaft

stehen heute praktisch alle

Interessenlage

konüngenten da Und

mit

sten zu

können Aber

um

wenn es

ihnen

zu

beschäftigen

Bestrebungen

expenmentierfreudig,

gefallt,

bei der

sie mit seiner

doch

prüft

kann

man

der che¬

er

da nichts machen

neuen

agrarpohüschen

Mentalität vereinbar sind Er ist

das Neue Das haben

die IP feststellen können

Umstellung auf

m

Hause die Landwirtschaft noch lei¬

Dennoch hat der Oberfncktaler Bauer rasch auf die

reagiert, weil

Acker¬

sich auch den Kirschenanbau mcht

man

sich

aus

allem Gras

kleinen Milch-

mehr leisten Wir haben sehr viele Nebenerwerbslandwirte, die
mischen Industrie arbeiten,

Oko-

Interessen der Bauern

spezifischen

die

wo

liegen

wachst,

gesamtbetnebhchen

der Bewirtschaftung bewirkte Dabei soll

Muhlethaler, Lehrer und Berater

bauer mit Obstbau

Beteiligten zusammenfas¬

sich die

äussern

Teilnahme

inwieweit die

Urs

nicht

er¬

wir nun

auch

Da wird alles kntisch

hinterfragt

Zu diesem Schluss, der für
se

eine

über die Chancen für die

gültig ist, führte
Biologischen Landbaus

Mehrheit der Bauern

Verbreitung

des

konnten sich damals 25 Prozent aller Landwirte auch

eine

auch die

Umstellung

schen Landbau vorstellen, wobei der Anteil der Landwirte, die diese
schon vorgenommen hatten, erst zwischen 1 bis 2 Prozent

Analy¬

Aber immerhin

auf

Biologi¬
Umstellung

lag (Roux 1988, 83)
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Ackerbau

angebotenen Öko-Programme

Die

Mass dazu veranlassen, Ackerbau
Damit konnte die

wichtigste

konnten die Bauern

an

nur

in

geringem

ungeeigneten Standorten aufzugeben.

Ursache für Umwelt- und Landschaftsschutz¬

beseitigt werden (L01-D1). Bewirkt wurde
Extensivierung und Optimierung des Ackerbaus durch An¬

probleme

des Ackerbaus nicht

hingegen

eine

wendung

umweltschonenderer Anbauverfahren (L01-D2; E1C-B1; E1D-A).

Feldobstbau
Der Feldobstbau bleibt besonders in der traditionellen Form des Streuobst¬

gefährdet.

baus

werden

zu

Nur

Obstgärten

können

(L05-A1).

die Hälfte der

Direktzahlungen

ausgegeben

kaum

Futterbau und die

die

zu

ist

Projektes

haben, erhalten
lesen

zu

(NKF-

sind 1993 mehr als

für naturnahe Elemente für den Feldobst¬

Erfahrungen

worden. Die

gelingen wird,

Schlussbericht

Rahmen des

Projektleitung 1995, 26): „Im
bau

scheinen eine Chance
Im

heutigen

Bestände

haben aber

längerfristig

gezeigt, dass

zu

es

erhalten."

Viehhaltung

Die

Bewirtschaftung

sen

(Heumatten) hat nach Auffassung des Bauernvertreters in der Projekt¬

leitung

durch die

unerwünschten

landschaftsprägenden

Öko-Programme

weiter

an

mittelintensiven Naturwie¬

Attraktivität verloren. Dieser

Nebenwirkung sollte seiner Meinung

rung der extensiven

Pilotprojekt NKF
5.1.5

der

Viehhaltung (Weidemast) begegnet

war

Wirkungen

nach mit der Förde¬

dies bewusst nicht

für

werden. Mit dem

vorgesehen (L10-A;

L10-B; L13-B).

Umwelt, Natur und Landschaft

Die Bauernfamilien haben zahlreiche Massnahmen

vereinbart, die dazu

beitragen sollen, den Fortbestand der für die Region typischen wildleben¬
den Tier- und Pflanzenarten in
und den
der

speziellen Charakter

Integration

überlebensfahigen Populationen

der Landschaft im Fricktal

dieser Massnahmen in

zu

gesamtbetrieblichen

zu

sichern

fördern. Mit
Bewirtschaf¬

tungsverträgen konnte auch verhindert werden, dass infolge der Extensi¬

vierung

von

Wiesen

ökologische

Probleme innerhalb des Betriebes

verlagert werden (Agrofutura 1995, 25).

nur
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Vertraglich gesicherte Flächen

Tabelle 3.

in

(Flächenangaben

für den Naturschutz

Hektaren; a.a.O., 58)
Total

Gesamt¬

Einzel¬

verträge

verträge

Magerwiesen

17,82

1,26

19,08

Rückführungswiesen

29.87

1,89

31,78

Fromentalwiesen

48,53

5,16

53,69

Extensive Rinderweiden

13,02

0,90

13,92

Buntbrache

(im Ackerbau)

01,91

Hochstammobstgärten (1 Are / Baum)

49,70

13,24

62,94

Hecken und

08,78

03,00

09,08

Feldgehölze

gestufter Waldrand

04,17

Total

Die

dieser

insgesamt

von

Bewirtschaftungsverträgen geregelt
1993 über die

neuen

Öko-Programme
jedoch

NKF nicht. Bei den

Erhaltung

vieler

196,55

sechsjährigen, gesamtbetrieblichen

werden.

Bei

diesen Betrieben

sind

des Bundes zusätzlich noch 24

Hektaren extensiv genutzte Wiesen und
kommen. Diese erfüllen

22,75

196 Hektaren naturnahen Lebensräume konnte

grössten Teil im Rahmen

zum

die

04,17

173,80

Pflege

jekts

01.91

Hochstammobstgärten dazuge¬

die strengeren

des

Pilotpro¬

gesamtbetrieblichen Verträgen wird im

weiteren

ökologisch

Anforderungen

wertvoller Kleinstrukturen

verlangt,

wel¬

che nicht in der Flächenbilanz erscheinen.
Keine verlässlichen

Angaben

konnten darüber

dieser naturnahen Lebensräume
schaffen wurden,

was

jedoch

lediglich gesichert

ken

vor

Qualität

allem die

und wieviel

auch etwas in der Natur der Sache

In der Tendenz wird durch die vereinbarten
mindest die

gemacht werden, wieviel

beim Einsatz

von

ge¬

liegt:

Bewirtschaftungsauflagen

dieser Lebensräume erhöht. In den

Beschränkungen

neu

Obstgärten

zu¬

bewir¬

Pestiziden und bei der
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Intensität des

Unternutzens

quanüfizierbar

sind

botanischen
haben

Extensivierung

Anforderungen

einer

jedoch, dass

naturnahe Lebensraume

Diese Flache konnte

(vgl

gesichert

Tab 1),

Programme

-

-

des Bundes

zum

Magerwiese

waren, was

erst

51,7 Hekta¬

1,7 Prozent der gesamten

entsprach (NKF-Projektleitung 1995, 19)

Pilotprojekts

NKF auf 220 Hek¬

naturgemässe Bewirtschaftung vereinbart ha¬

dieser Anteil 15,4 Prozent

(17,6 Prozent bei Ein¬

gefordert werden)

Der wunschbare Anteil

von

Sollzustand lautet
an

knapp

in

(NKF-Projektleitung 1995, 21)

naturnahen Lebensraumen

bei den artenreichen Wiesen

20

soll etwa 10 Jahre

erreicht werden Der Zwischenstand nach 2 Jahren

regionalen

gesichert

40 %

bei den Feldobstbaumen gut 20 %

bei den Hecken gut 10 %

Auffassung

reichen,

wenn

und den

im

der

NKF-Projektleitung

Wiesen wird dies leichter

Beitragen nicht

lasst sich somit das Ziel

sich nahezu alle Bewirtschafter

Betneb vorhandenen

sich besonders die

heutige

Spielraum

möglich

sein

am

nur er¬

Programm beteiligen

voll nutzen

als bei den

Bei den extensi¬

Feldobstbaumen, da

Form des Steuobstbaus auch mit relativ hohen

wird halten können

5.1.6

Wirkungen

Mit der

Strategie

der

auf

Strategie

und Instrumente

Integration können ökologische

Ziele

schaftlich genutzten Kulturlandschaft erreicht werden
die

schwer

weniger wertvollen Elemente, die durch die Öko-

insgesamt gut 30 %

Nach

ven

Projektgebiet

im

Rahmen des

eine

betragt

qualitativ

Projektbeginn

Bezug

-

einer

vertraglich gesicherte naturnahe Lebensraume

Prozent

-

nun im

Betneben, die

der

bezug

nach

Wiesen, die annähernd die

ebenso

oder 7,4 Prozent der Gesamtflache erhöht werden

In den 62

ben

von

Fromentalwiese oder

Jahre 1991

im

landwirtschaftlichen Nutzflache

taren

allerdings

(Agrofutura 1995, 58)

Tatsache ist
ren

die

wie

die

Änderungen,

wichtigsten Erwartungen

der

NKF-Projektleitung

auch der kantonalen Naturschutzbehorde erfüllt (E1B A)

in

der landwirt¬

Damit haben sich

und insbesondere
Wirksame Mass-
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nahmen für Umwelt, Natur und Landschaft lassen sich mit der Landwirt

schaft realisieren,
•

wenn

(109 A)

ökologischen Zielvorstellungen

die

auf

regionaler

betrieblicher

und

Ebene konkretisiert und für die Landbewirtschafter verstandlich
•

vorgeschlagenen Massnahmen

die

nicht

nur

zielfuhrend

sondern auch technisch machbar und ökonomisch sinnvoll
•

•

angesprochenen

und

Weiterbildungsangebot

die

besonderen

Basis
Diese
im

Bewirtschafter

die

ein

erscheinen,

sind,

bedurfnisgerechtes Beratungs¬

können,

ökologischen Leistungen schliesslich auf freiwilliger

vertraglich geregelt

Bedingungen

Pilotprojekt

nutzen

sind,

NKF

und kontrolliert werden

können mit dem Instramentanum erfüllt werden, das
zu einem

grossen Teil entwickelt und getestet werden

konnte

Abbildung

12

Gesamtbetrieblicher

Bewirtschaftungsvertrag

als

für

Voraussetzungen

koordinierter

Vollzug

sowie

in

einen

wirksamen

-

Elemente

Vollzug

Kooperation mit Gemeinden und Regionen
Interessengruppen

mit den betroffenen
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Regionsspezifischer, gesamtbetrieblicher Bewirtschaftungsvertrag
Es ist

gelungen,

einen

gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungsvertrag

zu ent¬

wickeln, der die spezifischen ökologischen Verhältnisse einer Region be¬

rücksichtigt und bei
Der
•

findet (I05-A; EIB-B, E05-A).

Akzeptanz

Vertrag umfasst die regionsspezifischen:

Richtlinien für eine besonders umweltschonende Produktion sowie mi¬
nimale

•

den Landwirten

Anforderungen im Interesse

des Natur- und

naturnahen Lebensräume, die über die

Landschaftsschutzes,

Minimalanforderangen hinausge¬

hen,
•

Beiträge,

die

so

festgelegt sind,

dass sie bei normalen betrieblichen Ver¬

hältnissen als ökonomischer Anreiz wirken.

Abbildung 13.

Module des

gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungsvertrages

(Agrofutura 1995, 32; verändert)
räumlich definierte

Gesamtbetrieb

naturnahe Lebensräume

T

weitere

Integrierte

Naturgemässe

Produktion

Landwirtschaft

mit besonderen

Auflagen

in

den

Bereichen:

-

zusätzlich

Pflanzenschutz

>

Ackerbau

IP NKF:

gestufter Waldrand

^>

>

10 %LN naturnahe

10% der Natur¬

>

V

extensiv

3 % der Wiesen

ungedüngt und
spät genutzt
+

Heckenpflege

+

weitere

Anforderungen

<
Hecken

Lebensräume

wiesen
-

zur

Buntbrache auf Ackerland

>
k

und Feldgehölze,
periodische Pflege

<

Obstgärten
Pflege und Ernte mit
Auflagen Pflanzenschutz
und Unternutzen
Wiesen

Typen siehe Tab. 3
Auflagen Düngung,
Nutzungszeitpunkt

Boden- und Gewässerschutz,
Arten- und Landschaftsschutz

y
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Die

Entwicklung

des

ragenden Leistungen

des

Verfügung,
trieblichen

jedoch

Beitragssysteme

Beitragsniveaus

rungen

zu

Wissenssystem (insbesondere
Pilotbetriebsnetz)

wurden derart

den

Zahlungen ausgerichtet

nur

die

Obstgärten

zur

standen

gesamtbe¬

festgelegt,

dass

mit dem Bundes¬

entwickelt:
es

sich für die Bewirt-

gefragten Leistungen

im erwarteten

Es wurde auch beachtet, dass bei höheren Anforde¬

erbringen.

gegenüber

Beginn

wurden 1991 in enger Zusammenarbeit mit

schafter wirtschaftlich lohnen kann, die

Umfang

eine der heraus¬

und Fromentalwiesen sowie für

für Landwirtschaft und dem

Die

NKF. Zu

war

noch angepasst werden mussten. Die

dem landwirtschaftlichen
amt

Beitragssystems

Pilotprojekts

Beitragssysteme für Magerdie

und

Vertrags-

agrarpolitischen
wurden

Schon 1992 konnte in der

Massnahmen des Bundes höhere

(Agrofutura 1995, 32).

Projektregion

ein

'IP-Programm

NKF'

angeboten

werden, das gegenüber dem IP-Programm des Bundes, das ab 1993 auch
im gesamten Kanton

angeboten wurde,

erhöhte

kerbau und den Pflanzenschutz stellte. Nur 9
sich für einen

begnügten

sich

jedoch

71

den Ak-

Bewirtschaftern, die

mit diesem

Leistungsniveau.

Anforderungen

einer

Alle

übrigen

'Naturgemassen

verein¬

Landwirt¬

(vgl. Tab. 1).

Gegenleistung

Als

von

an

gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungsvertrag entschlossen,

barten darüber hinaus die

schaft'

Anforderungen

für die

ökologische Leistung,

die

von

den 98 Bauern¬

familien auf 1482 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche im Jahre 1993
erbracht

wurde, erhielten sie insgesamt 739'100 Franken, bzw. rund 500

Franken pro Hektare
wie

folgt
-

-

-

(Agrofutura 1995, 59).

Der

Gesamtbetrag

setzt

sich

zusammen:

Stufe

'Integrierte Produktion

Zusatzstufe

'Naturgemässe

Naturnahe Lebensräume

NKF'

Fr. 250'700

Landwirtschaft'

(total)

Fr. 119'500
Fr. 368'800

Beratungs- und Weiterbildungsangebot
Für die Behörden ist der

voll,

wenn

Vollzug dieser

mit den einzelnen

Öko-Programme

Bewirtschaftungsverträgen

sehr

anspruchs¬

auch tatsächlich
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die

erzielt werden soll. Mit In¬

gewünschte ökologische Breitenwirkung

formation und Kontrolle allein ist

NKF

beteiligten Akteure

ratungs- und
Bl). Für die

hat sich

es

gezeigt,

Weiterbildungsangebot
der

Verwirklichung

nicht getan. Für die

dass ein

der

Strategie

bedürfnisgerechtes

Integration

Beratung als

und Landwirtschaft hat sich besonders die

Pilotprojekt
Be¬

Voraussetzungen gehört (105-

den

zu

am

von

Naturschutz

ein weiteres zentra¬

les Instrument erwiesen (I02-A).
Denn in einer ersten Phase sind

scheidungsprozesse

zu

komplexe Meinungsbildungs-

unterstützen. Im

Pilotprojekt

und Ent-

NKF wurden dazu als

geeignete Beratungsmethoden eingesetzt:
•

Informationsveranstaltungen: wirksam,
wecken, besonders

wenn

Aufmerksamkeit

die

um

sie mit lokalen

zu

Meinungsführern durchgeführt

werden (M06-B2).
•

Demonstrationen: wirksam,

die

um

Akzeptanz

von

Neuerungen

zu

er¬

höhen, sowohl auf der technischen als auch auf der betrieblichen Ebene;
auch wirksam,

um

das Interesse nach

Einzelberatung

wecken (M01-

zu

A/B; M02-A5).
•

Flurbegehungen: wirksam,

um

ökologisches

Wissen mit landwirtschaft¬

lichem Wissen anschaulich und auf die konkrete Situation
tauschen und verbinden
•

zu

Einzelberatung: wirksam,

um

aus¬

die Bauernfamilie in ihrem Entschei-

dungsprozess im Hinblick auf
wünschten

bezogen

können (M04-A/B; M02-A1).

die

freiwillige Vereinbarung

ökologischen Leistungen

unterstützen

zu

von

können

er¬

(M02-

A1/A2/A4; E1A-D2).

Alle diese Methoden sind in der landwirtschaftlichen

(vgl.

z.B. Ban,

van

den & Wehland 1984). Neu

Wertentscheidungen

beruhenden Ziele sowie das

wendige ökologische

Wissen, das die Bauern

Beratung gut

bekannt

hingegen

die auf

waren
zur

jedoch

tionstechnische und betriebswirtschaftliche Handeln
müssen. Sonst bleibt dieses Wissen

Die

Flurbegehungen

Zielerreichung

in das

not¬

eigene produk¬

integrieren

können

wirkungslos.

und insbesondere die

Einzelberatung erwiesen sich

dieser Phase als die wirksamsten und unverzichtbaren Methoden,

um

in

über
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den Standard der
baren

zu

schutzes

Integnerten Produktion hinaus auch Massnahmen

können, die

im

verein¬

besonderen Interesse des Natur- und Landschafts¬

liegen (M01-A1)

Abbildung

14

Handlungsspielraum

für

ökologische

Landwirtschaftsbetneb (NKF

Massnahmen

im

Projektleitung 1995,14)

Arbeitskräfte

Mechanisierung

Know how

Überbetriebliche

Neigungen

Zusammenarbeit

Soziales Umfeld

Tierplatze
Aufstallungssystem
Futterlagerraum
Hofdüngerlagerraum

Wirtschaftliches

Umfeld

Struktur Tierhaltung
Leistungsniveau Tiere

Natürlicher

Standort

Nahrstoffsituation

Milchkontingent

Eigentumsverhältnisse

Massnahmen auf der landwirtschaftlichen Nutzflache werden

durch die Betnebsleiter bestimmt Sie
ne

Reihe

achten
gen
men
in

komplexen Zusammenhangen

Je nach

bei ihren

und

des Betnebsleiters unterschiedlich

Entscheidung

einmal

getroffen

werden

und der

Entscheidungen

ei¬

be¬

sind die notwendi¬
Alle

haben wieder arbeits- und betnebswirtschaftliche

Entscheidungsfindung miteinbezogen

weitgehend

Rahmenbedingungen

betnebsspezifischer Ausgangssituaüon

Anpassungen

die

Ist die

von

müssen

Folgemassnah-

Wirkungen, welche

müssen

(a

a

O

,

14)

Bewirtschaftungsvertrag

unterzeichnet, beginnt die Phase der Umsetzung und Weiterentwicklung
In dieser Phase

müssen

blemlosungsonentiert

sich die Landwirte

dem LBBZ Fnck wurden
Nach ihrer

standig

weiterbilden und pro-

austauschen können (I02-A3) In Zusammenarbeit mit
zu

diesem Zweck

erfolgreichen Einführung

im

Beratungsgruppen geschaffen

Projektgebiet

wurden mit dem
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Angebot

der

Öko-Programme

ab 1993 auch

zes

in

allen

nach Artikel 31b des

ubngen Regionen

Beratungsgruppen gebildet Sie werden
Bildungs-

und

Beratungszentren

Landwirtschaftsbehorde

eine

den drei landwirtschaftlichen

von

Funktion

wichtige

Weiterbildung bewahren,

für die

verschiedene

Voraussetzungen

noch oder sind erst
Die

von

Kanton
im

gen
die

ungenügend

den landwirtschaftlichen

wird sich

fehlen
S

(vgl

Bildungs-

weisen müssen

der

in

Denn

Startphase

206)

und

Beratungszentren

im

Aargau getragenen Beratungs- und Weiterbildungsangebote genü¬
noch nicht,

allgemeinen

A2,105-B2) Zu dieser

um

Beurteilung

Landwirtschaftsbehorde

über die

Integnerte

Produktion hinaus

wirksam unterstutzen

der

Erfahrungen

im

Pilotprojekt

Als

sammenarbeit mit

Beratungsdienste diskutiert,

beauftragten Beratungsfirmen

regionale Beratungsstellen

NKF

gemein¬

Losung wird zumindest für die

des Natur- und Landschaftsschutzes die

landwirtschaftlichen

können (102-

Beratungs- und Weiterbildungsangebot

weiterentwickeln (102-A5,105-B1)

Vorranggebiete

zu

kommen die Naturschutzbehorde und die

aufgrund

Sie mochten daher dieses

fende

dieser Pro¬

Vollzug

im

Beratungsgruppen auch län¬

Lernerfolg

zum

entwickelt

weitergehenden Oko-Programme

sam

Aargau solche

Kanton unterstutzt und haben für die

im

gramme erhalten (M05-A) Wie weit sich diese

gerfristig

Landwirtschaftsgeset¬

des Kantons

Verstärkung

der

entweder durch die Zu¬
oder durch

für den dezentralen

neu zu

Vollzug

schaf¬

des Natur-

und Landschaftsschutzes (I02-C, I03-A, I10-A)
Die Naturschutzbehorde ist entschlossen, die
allen

ratungsfirma

in

des Kantons

Aargau anzubieten,

'Natur 2001'

Vonanggebieten

um im

Rahmen des

der

vorgesehenen Zeit
kommen
zu können75
schaftungsvertragen
mes

in

Einzelberatung

durch die Be¬

des Natur- und Landschaftsschutzes

zu

Mehrjahresprogram-

möglichst optimalen

Bewirt¬

Leitbild für Natur und Landschaft
Das

Pilotprojekt

NKF hat alle

Beteiligten

nales Leitbild für Natur und Landschaft

Em

erkennen lassen, dass

eine

unverzichtbare

ein

regio¬

Grundlage

für

Beratungsaufwand von 1 bis 2 Arbeitstagen pro Betneb wäre für den Kanton fiBeratungsfirma Agrofutura im Normalfall machbar (M02-B3)

nanzierbar und für die
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und

jede Beratung

Landschaftsschutzes einbeziehen will (M02-C) Diesem
kommt auch

im

hohe

Vollzug

Bedeutung

zu

ursprüngliche Absicht,

nes

regionalen Landschaftsentwicklungskonzeptes

konnte indessen nicht verwirklicht werden Diese

anspruchsvoll

zu

regionalen Naturschutzorganisation

der

folgreiche Entwicklung
die sich die
dene

von

beitung
hörden

von
-

aufgrund

Regionalplanungsgrappen

Aufgabe

ökologischen Soll-Werten

der

Wege

zu

erwies

in einer

ei¬

leiten,

sich als

Insbesondere der Konflikt

mit
er¬

auf

Region,

einigen können, noch verschie¬

Als geeignete

Landschaftsentwicklungskonzepten

wiederum

die

in

machte deuüich, dass für die

wichtigsten Interessengruppen

Voraussetzungen fehlen (I04-B)

Erarbeitung

NKF die

Die

fachlich und methodisch

regionalen Leitbild

(I04-A, I08-C3)

Pilotprojekt

mit dem

des Natur- und

Anliegen

ist, die auch

Weiterbildung

Erfahrungen

Trager

für die Ausar¬

sehen die kantonalen Be¬

Pilotprojekt

im

NKF

die

-

(I04-A2)

Erfolgskontrolle
Den

im

Voraussetzung

für die

bewirtschaftern vereinbart wurden
NKF

beteiligten

A) Sie diente bzw dient
•

Optimierung
sondere mit

Erfolgskontrolle

des

Die

Akteure

folgenden

einen

zwei

für alle

am

hohen Stellenwert (I08-C2, M03

Zielen

Pilotprojekts durch laufende Selbstevaluation

Umsetzungskontrolle,

Mittel und die

mit den Land-

Erfolgskontrolle hat

Einbezug der beteiligten Landwirte

fahrens- und

können Das

Ist- und Soll-Werte

der Massnahmen, die

Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes

Interesse des

Pilotprojekt

ökologische

Verhaltnissen angepasste

regionalen

sind auch die

um

Dazu

gehorte

insbe¬

eine

Ver¬

die Effizienz der eingesetzten

Umsetzung der vereinbarten Massnahmen beurteilen

Ergebnis

wurde

in

den

jahrlichen

zu

Zwischenbenchten fest¬

gehalten
•

Nachweis der

ökologischen Wirkung

barten Massnahmen

Entspncht

sowie

der mit dem

Überprüfung

von

deren

dem Zweck der formativen Evaluation, die

vor

Pilotprojekt

verein¬

Zweckmassigkeit

zur

allem Informationen für die

Optimierung von Programmen bereitstellt, die sich noch in der VorbereitungsImplementierungsphase befinden (Wottawa & Thierau 1990, 54)

oder
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Eneichung

der

ökologischen

gemacht,

deutlich

politischer Bedeutung

Bevölkerung,

selbst, die Akzeptanz verlieren
Die

Erfolgskontrolle

unterstützen

(I08-C), wobei

Erfolgs¬

Vertragspartnern

Lernprozesse der

Weiterbildung

primär

die

Landwirte

Fähigkeit

zur

fördern sei (I08-C3).

zu

systematische Erfolgskon¬

Massnahmen im Natur- und Landschaftsschutz im gesamten

von

Aargau aufzubauen, wobei dieses Vorhaben gesamtschweizerisch

Kanton

koordiniert und auch mit der Landwirtschaft

abgestimmt werden soll (M03-

B; P03-C). Denn auch die

Öko-Programme

Landwirtschaftsgesetzes

müssen evaluiert werden

gabe

hoher

(M03-B).77

Die Naturschutzbehorde ist entschlossen, eine

trolle

von

ohne diese Art der

diesem Zweck

zu

NKF hat

Pilotprojekt

wie auch bei den

soll und kann auch die

Selbstkontrolle im Rahmen der

Das

und Zielkontrolle

Öko-Programme

ist.

kontrolle würden in der

Soll-Werte.

Wirkungs-

dass diese

des Bundes nach Artikel 31b des

(vgl.

S.

61). Diese Auf¬

Konzept des 'New Public Mana¬
Verwaltungen auf Stufe Bund, Kanton und

erhält zusätzlich Gewicht durch das

gement',

das

möglichst

in allen

eingeführt

Gemeinden

werden soll (Maurer 1995, 25; Maurer & Marti

1996,4).78
5.1.7

Wirkungen

Ohne die

auf Politik und

Vollzug

richtig antizipierten Veränderungen im

wären nicht

nur

alle

Ergebnisse

strumente, mit denen sie bewirkt wurden,
mit dem
waren

Doch die
der

Veränderung

NKF-Projektleitung

tige Neuerungen

Entspricht
bereits

nur von

Pilotprojekt akquirierten personellen

zeitiich und räumlich
der

nur

Bereich der

kurzer Dauer. Denn die

und finanziellen Ressourcen

beschränkt einsetzbar.

politischen Rahmenbedingungen

auch

Agrarpolitik

im oberen Fricktal, sondern auch die In¬

mitgestaltet

auf den Gesetzes-,

und

wurden

geschickt genutzt,

um

von

wich¬

Verordnungs- und Weisungsstufen im

dem Zweck der summativen Evaluation,

stattgefundener Programme festgestellt

wo

die Qualität und der Einfluss

und abschliessend bewertet werden

(Wottawa & Tierau 1990, 55).
In der Schweiz wird dieses
nannt

(vgl.

z.B. Schedler

Konzept 'Wirkungsorientierte Verwaltungsführung'

1995).

ge¬
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Sinne ihrer

Zielsetzungen

für ihr Vorhaben
ne

beeinflussen Auf diese Weise wollten

zu

notwendigen

Ressourcen auch

die

sie

ihrem Sin¬

in

sicherstellen

Abbildung

15

Wirkung

auf

gesetzliche Erlasse

auf kantonaler Ebene
Leitbild für die Landwirtschaft

im

auf

für Natur- und Landschaftsschutz

Kooperation

(Botschaft vom

in

im

1993-2001 für

Kanton

16 Juni

Dezember 1995

Aargau

Art

1993)

Beitragszahlungen zur
Förderung des ökologischen Aus¬
gleichs gestutzt auf das Naturund Heimatschutzgesetz (NHG) und
das Landwirtschaftsgesetz auf
Verordnungsstufe realisiert

am 11 Juni 1996 geneh¬
Grundlage für kantonale
Oko-Programme (Volksabstimmung
Herbst 1996)

auf

-

-

eidgenossischer Ebene

Landwirtschaft sehr bedeutsam

war

(cvp, Aagau) legt

penode

für besondere

annähernd die

einen

Ausgestaltung

mit

110

zu

910 1, AS 1993 1571)

in

weiteren

(NZZ

Antrag

gleiche Grossenordnung
In der definiüven

45 Stimmen

Dieser Beschluss wurde

war

ökologische Leistungen

Einkommenszahlungen ( )
Bircher

und für die

folgender Antrag

17 Juni 1992, der bei der

Landwirtschaftsgesetzes erfolgreich

zahlungen

(Art 15, Abs 2,
19) Harmonisierung der Mass¬

nahmen und

mit der

Bircher

Landwirtschaftsge¬

Änderung der Verordnung über den

Grossen Rat

am

Ebene

Verordnung über Beiträge für be¬
sondere ökologische Leistungen
(Art 31b LwG)

Änderung Landwirtschaftsgesetz vom

Bircher

eidgenössischer

Natur- und Heimatschutz vom 18

den Naturschutz

Höhepunkt

Programme

setzes vom 9 Oktober 1992

mit der Landwirtschaft

Mehrjahresprogramm

migt

und

Artikel 31 b des

Kanton

Aargau 1992 vom Grossen Rat ge¬
nehmigt am 25 Mai 1993
Änderung des Baugesetzes (§ 40)
vom 6 Juni 1993 mit der Grundlage

des

längerfristig

zum

Okologisierung
von

des

Nr

der

Nationalrat Peter

neuen

Artikels 31

139)

vor, wonach die Direkt¬

nach

einer

Einfuhrungs-

erreichen sollen

Abstimmung
erhoben79

wie

wird der

die

Antrag

Beschluss

Art 31b Ziff 4 des

Landwirtschaftsgesetzes

verankert

(SR
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Mit diesem

Kräften, die
schaft

nur

ökologisch
wollten

bewilligen

einkommenspolitisch
ren

vermittelte

erfolgreichen Antrag

Direktzahlungen

motivierte

Zahlungen (Artikel 31a)

nur an

den

interessiert

wa¬

ökologisch

Zudem beschloss das Parlament, dass mit den
die natürliche Artenvielfalt

Direktzahlungen auch

an

die Landwirt¬

(Artikel 31b) und denjenigen, die

motivierten

politischen

zwischen den

er

in

motivierten

der landwirtschaftiich

genutzten Landschaft gefordert werden soll (vgl Art 31b Ziff 2),

sprunglich

nicht ausdrucklich

Direkt auf den

schliessend

im

Pilotprojekt

auch

Beitragsverordnung81
und

Kntikpunkte

NKF

Der

des

Regierangsrat

der Artenvielfalt als

Aargau

zur

Oko-

folgende Anliegen

des Bodens und des Wassers ist auch die

Oko-Programme

Probleme nicht

Im Bereich der

gesamtschweizensch

Vertragsmodelle möglich

sein,

Ziel

gleichrangiges

b) Der Entwurf bietet keine Grundlage für
der

Kantons

hob besonders

an¬

hervor

a) Neben dem qualitativen Schutz

Forderung

beruhte

gesammelten Erfahrungen

Stellungnahme

die

was ur¬

vorgesehen war80

eine

aufgrund

betrachten

regionale Differenzierung

Ökologie

losen

zu

lassen sich verschiedene

Es sollten

regionsspezifische

derer differenzierte

Beitragszah¬

lungen möglich werden
c)

Es besteht

zu

ökologischer
Anteil

von

5 %

tion und des

sollte mit
mässe

wenig Anreiz dafür, dass Betnebe
Flachen

eine

(wie vorgeschlagen)

einem weiteren
ein

im

Landbaus

Biologischen

Landwirtschaft')

in

bezug

auf den Anteil

höhere Stufe erreichen wollen Ein minimaler
Rahmen der mtegnerten Produk¬

ist im

Mittelland vertretbar Doch

gesamtbetnebhchen Beitrag (Stufe 'Naturge¬
Anreiz für höhere

Leistungen (10

-

15

%) ge¬

schaffen werden

d) Zudem wird

eine

Naturschutz beim
schen
nen,

80

81

optimale
Vollzug

Ausgleichs verlangt

Koordination zwischen Landwirtschaft und

der Massnahmen
Für den

zur

Forderung

Vollzug entstehen

ökologi¬

Dimensio¬

geprägt durch die Vielfalt und Komplexität der Matene Das Pnnzip

Vgl Botschaft zur Änderung
(BB11992II1)

des

Landwirtschaftsgesetzes

vom

27 Januar 1992

Verordnung über Beitrage für besondere ökologische Leistungen
vom 26 Apnl 1993 (SR 910 132)

schaft

des

neue

in

der Landwirt¬
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des einfachen

Vollzuges

nicht als erste Pnontat

ist

zwar

gelten,

Auge

stets im

wenn

dem

zu

behalten, kann aber

Gesetzesauftrag Folge geleistet

werden will
Die

NKF

Pilotprojekt

am

Oko-Programme des Bundes

stischen

finanzieren, wurde

zu

Argumenten abgelehnt,

(P02-B, P08-A2)

waren
zur

anerkennen und

zu

Herausforderungen

und die

die für die

noch

von

neuen

Vollzug

Nationalrat Bircher

vom

Bund

mit

jun-

Aargauer mcht überzeugend

nach Koordination der Massnahmen

Anliegen

Das

vom

Forderung des ökologischen Ausgleichs wurde nach

Antrag

für den

Antrag des Kantons Aargau, auch regionale Oko-

früh erkannt (P01-D) Der

Programme

Akteure haben Grenzen der

beteiligten

einem weiteren

29 November 1993 schliesslich doch

berücksichtigt (P04-A2, P06-A)82
Auffassung

Nach
schen

des Bundesamtes für Landwirtschaft soll den

des Natur- und Landschaftsschutzes durch

Anliegen

spezifi¬

ergänzende

Programme der Kantone durchaus entsprochen werden Die zusätzlichen
Kosten sollen

jedoch

nicht durch

Landwirtschaftsgesetzes

jedoch

Zahlungen gestutzt auf Artikel

teilweise über das Natur- und

31b des

Der Bund könne diese Kosten

finanziert werden

Heimatschutzgesetz mittragen

83

„Mit

diesem Zusammenwirken der beiden Gesetze kann flexibel auf lokale und

regionale Bedurfnisse

eingegangen werden

"

Regionale Programme für eine 'naturgemässe Landwirtschaft'
Nachdem diese

politische Frage geklart
und

war, wurden im Kanton

verwaltungstechnischen

gesetzgebenschen

die

ergänzenden regionalen Oko-Programme möglichst
Aufgrund

können (P04-A, P06-B, P09-C)

jekt

NKF

Politiker

mit

Regierangsrat

überzeugt, dass

Änderung
(SR 451

1995

der

waren

der
1

nur

Verordnung

Art

mit

diesem

Erfahrungen
in

dieser

rasch anbieten
mit

Burger (BLW)

dem

um
zu

Pilotpro¬

Frage massgebenden

ergänzenden Angebot

über den Natur- und Heimatschutz

15 Abs 2Ziff 2, Art

zitiert wird Direktor Hans

der

und die

Aargau

Arbeiten verstärkt,

die

die Ziele

18 Dezember

vom

19)

anlasslich der

Medienonentierung vom 12
Zukunftsper¬

September 1994 zum Thema Naturgemässe Kulturlandschaft Fncktal'
spektiven von Naturschutz und Landwirtschaft in der Schweiz

-
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des Natur- und Landschaftsschutzes in der landwirtschaftlich genutzten

Kulturlandschaft eneicht werden können (P08-A).
Formuliert

war

schaft 1992
Die

diese Idee schon im Leitbild für die

aargauische Landwirt¬

(S. 68):

Erhaltung, Pflege

Aargau mit seinen
zende kantonale

und

Entwicklung

des Natur- und Landschaftsraumes

spezifischen regionalen

Beiträge

ger Versuch für eine

unterstützt und

Strategie

in diese

Bedürfnissen soll durch ergän¬

gefördert

Richtung

werden.

Ein wichti¬

(...)

stellt das 1990

vom

Regie¬

rungsrat lancierte Pilotprojekt 'Naturgemässe Kulturlandschaft Fricktal' dar.
Es hat

Ziel, in einem besonders wertvollen Kerngebiet die landwirt¬

zum

schaftliche

Nutzung

und

auf die Interessen und

Bewirtschaftung

des Natur- und Landschaftsschutzes auszurichten. Der

sichtigt,

mit diesem

auszuwerten und

zu

Grundlage

beab¬

sammeln, diese anschliessend

übertragen."

Realisierangsschritt erfolgte

Der erste

zu

die daraus gewonnenen Erkenntnisse auch auf weitere

Gebiete des Kantons

das

Projekt Erfahrungen

Anliegen

Regierungsrat

mit der

Anpassung

der

gesetzlichen

für den Natur- und Landschaftsschutz. Am 6. Juni 1993 stimmte

Aargauer

Volk unter anderem

folgendem Auftrag

zu

(Baugesetz, § 40,

Abs. 1):
Kanton und Gemeinden treffen insbesondere Massnahmen,

um

b) den natürlichen Landschaftshaushalt und den ökologischen Ausgleich

ermöglichen,

wobei

wirtschaftlichen

Nutzung

c) Nutzungen des Bodens
bensräume

Für die

von

zu

berücksichtigen sind;

zu

unterstützen, die

Tieren und Pflanzen

zu

geeignet sind, gefährdete

Le¬

erhalten.

Realisierung dieser Massnahmen sollen möglichst „Vereinba¬

rungen über die

Bewirtschaftung

und die

Erhaltung" abgeschlossen

den. Zudem werden Kanton und Gemeinden
die

zu

und die Interessen der land¬

regionale Gegebenheiten

Schutz-

und

übernehmen. Die Einzelheiten
Inhaltlich umschrieben und

jahresprogramm
Botschaft

an

verpflichtet,

Bewirtschaftungsmassnahmen
regelt

das

begründet

1993-2001. Der

den Grossen Rat

vom

ganz oder teilweise

entsprechende

wird dieser

Regierungsrat

wer¬

die Kosten für
zu

Dekret.

Antrag im

neuen

Mehr¬

schreibt dazu in seiner

16. Juni 1993, S. 3:
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allgemeine Zielnchtung

Die

Massnahmen die

muss

dann

liegen,

sichernde naturnahe Flache

zu

im

mittels

übergeordneter

besten Fall auf gegen 6

(Ende

Prozent der Kantonsflache ausserhalb des Waldareals auszuweiten

Die zentralen

dieser Anteil bei 1,8 %)

lag

1992

naturnahe

und

Grundnutzung

eine

gezielte Forderung

Sie erfordern

Ausgleichsmassnahmen

Anliegen

sind dabei

von

eine

ökologischen

enge Koordination zwischen

eine

Naturschutz und Landwirtschaft

Eines

von

schaftliche
schaften

Teilzielen ist dabei die „angepasste land- und forstwirt¬

vier

Nutzung

sowie

Aufwertung

Zitat

-

serhalb des Fncktals"

„eine

-

gefordert

Ergänzung

Projekte ge¬
'Naturgemässe Landwirtschaft' auch aus¬

werden kann Weiter wird auch der Einsatz
für Zwecke des Natur- und

Guteneguherangen (Mehorationsprojekte)

von

vorgesehen

Landschaftsschutzes

notwendigen

Mittel für die

verarmter Land¬

Als erste Massnahme werden

(Vernetzungsprojekte)

nannt, mit denen

und

Das

Kantonsparlament bewilligte

die

Finanzierung des Mehrjahresprogramms Natur-

und Landschaftsschutz Dabei sind bemerkenswerte 10 Prozent der Mittel
für die
Da

Realisierung

jedoch

die

Erfolgskontrolle vorgesehen (P03-C)84

regionalen Oko-Programme längerfristig

diese

tion mit der

der

nur in

Koordina¬

Landwirtschaft realisiert und finanziert werden können,

entsprechende Änderung

des kantonalen

muss

Landwirtschaftsgesetzes

ab¬

gewartet werden (P03-A2, P04-B)
Im

Vordergrund

Grossen Rates

der kantonalen

vom

a) die Forderung der Produktion

rungsmitteln

b) die Forderung

c) der Schutz

marktgerechten

einer

nachhaltigen Nutzung

von

Boden und Gewässern, die

ökologische Aufwertung

und

gesunden

Nah¬

durch naturnahe Anbau¬

Forderung

der

der naturlichen

Kulturlandschaft,

Mehrjahresprogramm

bildet einen sektonellen Bestandteil eines Gesamtpake¬
Massnahmen, die auf eine koordinierte Ressourcen- und Umweltpolitik abzie¬

tes

von

len

(Regierungsrat Aargau, Regierungsprogramm

Maurer

des

artgerechte Tierhaltungsformen,

Artenvielfalt und die

Dieses

von

Vorlage

(§ 1, Abs 2 und 2)

bäuerlichen Famihenbetneben,

in

methoden und

stehen gemäss

Zielsetzung

16 Juni 1996 namentlich

1995,26)

und

Finanzplan 1993-97,

zitiert

bei
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d) die Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Landschaft und einer
gewogenen

Siedlungsstruktur.

Die Einzelmassnahmen richten sich nach einem Leitbild des
tes, welches

vom

nungspolitische

geschaffen

Neu

Grossen Rat

zu

Ziele und

Randbedingungen

werden die rechtlichen

ökologischer Leistungen, ergänzend
die der Bund für besondere

ökologische

unabhängig

ökologische Leistungen

auch die Koordination der Massnahmen mit den
nahmen des Natur- und Landschaftsschutzes

Sinne

neu

geregelt wird auch der

Zweck

von

dem diese Massnahmen ebenfalls dem

Aufwertung

der Landschaft

zu

Bemerkenswert ist in diesem
wonach der

Regierungsrat

der

Institutionen

Öko-Programme

dings
der

neuen

für

Beiträgen,

entrichtet. Zudem wird

entsprechenden

verlangt (§ 28).

Mass¬

In diesem

in¬

und der

dienen haben (§ 11).
auch die

Zusammenhang

neue

Kompetenz,

neue

und

Kontrollaufgaben,

kann (§ 35). Dies eröffnet für den

übertragen

Möglichkeiten,

beispielsweise

wie sie

genutzt werden

(vgl.

gesetzlichen Möglichkeiten

Verordnungsstufe.

Abgeltung

Güterzusammenlegungen,

Zudem

muss erst

strategische Führungs-

ge¬

im Kan¬

ist die letzte Hürde aller¬

noch eine

und

an

Vollzug

S. 56).

noch nicht genommen. Es braucht noch die

ganisation

den

einen Teil der bundes- oder kantonalrechtlichen

ton Bern schon bestehen und

Mit diesen

für die
von

ökologischen Ausgleich

Vollzugsaufgaben, insbesondere Prüflingseignete

und raumord¬

aufeinander abzustimmen sind.

Grundlagen

oder

Regierungsra¬

ist. Darin ist namentlich auf¬

genehmigen

in welcher Weise wirtschaftliche,

zuzeigen,

aus¬

Konkretisierungen

auf

überdepartementale

Or¬

Vollzugsaufgaben geschaffen

werden (P09-C).
Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass die Naturschutzbehorde
durch die noch bevorstehenden

Arbeiten in der
dert

ist,

Umsetzung

wäre dies

Agrofutura

des

legislativen

verwaltungstechnischen

Mehrjahresprogramms

'Natur 2001' behin¬

falsch. In Zusammenarbeit mit der

werden seit 1995 auch in anderen

und Landschaftsschutzes

'Naturgemässe

und

Beratungsfirma

Vorranggebieten

gesamtbetriebliche Vereinbarungen

Landwirtschaft'

angeboten

des Natur-

auf der Stufe

(E03-A). Dabei wird wieder

regi¬

onsweise und in enger Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden

vor-
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gegangen

politischen Rahmenbedingungen

und

geworden

Einzelberatung

Die

Vertragsabschluss gut

zum

nach

der Zwischenzeit noch grosser

in

wird weiterhin

zwei

angeboten

Arbeitstage pro

als

was

Schwachpunkt

Auch fehlen noch die institutionellen

Vollzug

dezentralen

im

Massnahme ist der Aufbau

Weiterbildung

System beurteilt wird85

im

Voraussetzungen für den angestreb¬

von

Vollzug

braucht

zen,

Aufbau

auch

ein

'Natur 2001',

der

regionalen

und lokale

79) Dieses Anliegen fuhrt

für die sich die

politisch
Meinung nach 'regionale Strukturen' (P08-A/B)

der Natur- und

Vollzugs

Pilotprojekts

gedacht

zur

Der

Unterstützung des

Landschaftsschutzgesetzgebung,

war

NKF (Z1A-B2, Z1B-A2) Es wird dem Kon¬

zugeschneben,

dass dieses Ziel

im

obe¬

Fncktal nicht eneicht werden konnte (A23-A1, A30-D1, P08-B1) Das In¬

teresse ist

dort

len Struktur

jedoch

noch

immer

vorhanden oder vielleicht sogar gestie¬

Vorstellungen bezuglich Aufgaben und Form

gen Doch die

Die

regionale

mehrheitlich engagiert einset¬

Akteure

flikt mit den Naturschutzvereinen
ren

die Aus- und

sowie

regionsspezifischen Oko-Programme,

ihrer

Ziel des

für die

Akteure und Ausblick

solchen Struktur, schon früher

einer

dezentralen

auf die

regionalen

es

wichtigste

oberen Fncktal zurück

im

Wirkungen

kantonalen und

Als

regionalen Dienstleistungsstellen

Naturschutzverantworthchen für

von

den Akteuren

Für den

fehlen

Hingegen

Natur- und Landschaftsschutz

Aufgaben (Mehrjahresprogramm

5.1.8

und erfordert bis

Betneb

Unterstützung der Gemeindebehörden vorgesehen

zu

der wirtschaftlichen

anerkannte, den regionalen Verhaltnissen angepasste, ökolo¬

wie vor

gische Soll-Werte,

ten

aufgrund

Das Interesse der Landwirte ist

gehen beim

dieser regiona¬

genaueren Hinsehen auseinander

(unterschiedlichen) Vorstellungen der regionalen Akteure sind

rücksichtigen,

wenn

sie

zu

be¬

die Struktur, die der Kanton gerne schaffen und

unterstutzen

mochte, mittragen sollen Zudem sollte diese Struktur geeig¬

net sein, um

die

haltige Nutzung
ist weiter die
85

im

oberen Fncktal

eingeleitete Entwicklung

der Kulturlandschaft weiterzufuhren Zu

für

von

Manfred Luthi,

Agrofutura

vom

nach¬

berücksichtigen

Tatsache, dass sich die Zusammenarbeit zwischen

mundliche Auskunft

eine

18 Juni 1996

der kanto-
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regionalen

nalen und

Ebene und zwischen dem

privaten

Naturschutz und

der Landwirtschaft nicht wie erwartet entwickelt hat (E1B-A3; EIC-A). Auch

Beziehungen zwischen den verschieden Akteuren in der Regi¬

wurden die

durch das

on

Pilotprojekt NKF belastet

Um die Bedürfnisse und
ge nach der
sollen die

(E1C-C).

Vorstellungen der regionalen Akteure in der

geeigneten regionalen

Struktur besser einschätzen

Pilotprojekt

die sie mit dem

Erfahrungen,

zu

Fra¬

können,

NKF machten, verge¬

werden.

genwärtigt

Bevölkerung
Die

Bevölkerung

in der

gischen Leistungen,

die

Region
von

hat

vom

Pilotprojekt

NKF und den ökolo¬

den interessierten Bauernfamilien in der

vermehrt erbracht werden, kaum Notiz genommen. So wird
und ein danach
-

-

die
die

befragter

Entwicklungen
Umstellung

es

Folge

vermutet,

Landwirt erklärt (A06-C2; E1B-B2):

in der Landwirtschaft sind schwer

auf eine

'naturgemässe

verständlich,

Landwirtschaft' ist für Laien

kaum wahrnehmbar,
-

die

Öffentlichkeitsarbeit war

wenig

zu

auf dieses Ziel

ausgerichtet.

Naturschutzvereine
Nach Abschluss des

damit

nur

die

Pilotprojekts

Integrierte

ungenügende Leistung
vor

-

Produktion

gefördert wurde,

was

als eine

völlig

für den Naturschutz betrachtet wird (Z1J-A). Doch

allem hat sich der Konflikt, der

turschützer
-

NKF wird noch immer kritisiert, dass

aus

dieser Kritik erwuchs, für die Na¬

vielfältig negativ ausgewirkt (vgl. Kap. 5.1.3):

sie fühlten sich in ihrer

Tätigkeit behindert

(E1H-A),

sie verloren die

Unterstützung

Realisierung

eigenen Projekts (E06-A; P03-D),

regionale

des

durch den Kanton und Mittel für die

Naturschutzverband

in eine Krise

-

der

-

sie haben kein Vertrauen in die mit der Landwirtschaft koordinierte

geriet

(A30-D),

Naturschutzpolitik (A30-C2),
-

die

Beziehungen

zwischen Bauern und Naturschützern sind schlechter

geworden (A23-A),
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-

die auch

ihnen

von

schutzvollzug
-

innerhalb der

den, weil die

gewünschte

konnte nicht

Struktur für den

aufgebaut

sind

Naturschutzorganisationen

neuen

regionalen

Natur¬

werden (A23-A),

Spannungen

Strategie

Instrumente und die

der

entstan¬

Integration

un¬

terschiedlich beurteilt werden (A02-B3; A24-A).
Der Vorstand des
ser

regionalen

einschneidenden

Naturschutzverbandes möchte sich nach die¬

Erfahrung

zurückbesinnen, auch weil

zu

nicht vorstellen kann

Projekt

'Vernetzte Lebensräume im oberen

politischen Unterstützung

des wieder gestartet werden

noch nicht klar

Naturschutzaufgaben

Aufgaben

sich andere

er

(A30-E). Tatsächlich soll das
Fricktal' dank der

auf die klassischen

sein.

des

Regionalplanungsverban-

(vgl. Kap. 5.1.2).

Doch die Ziele scheinen

Zukünftig

macht die Naturschutzbehorde die För¬

derung solcher Projekte davon abhängig,

dass

entsprechendes Kontrollkonzept ausgewiesen

Ziele und ein

überzeugende

werden können (E06-B).

Bauern
Ihre hohe

Bereitschaft, ökologische Leistungen

zu

vereinbaren, hat selbst

die Bauern im Fricktal übenascht (E1E-A). Es wird vielfach angenommen,

Änderungen in der Einstellung

dass mit dem

Pilotprojekt

Landwirte

Umwelt und Gesellschaft bewirkt wurden:

-

zu

Sensibilisierung

für

NKF auch

vieler

des Natur- und Landschaftsschutzes

Anliegen

(A02-A1;E1A-B;E1C-B),
-

Vertrauen in die

gemässe
-

Abbau

politik
-

Signale

von

Gesellschaft und Politik für einer natur¬

Landwirtschaft (A02-A1; E1B-B1; P01-C),

von

Unsicherheit

bezüglich

der

Neuorientierung

der

Agrar¬

(A02-A1),

Gefühl der

Anerkennung

für

ökologische Leistungen

der Landwirt¬

schaft (A02-A1).
Die Bauern sind mit den

die Kontinuität
werden

muss

Praxis noch

Öko-Programmen

gewährleistet

und die

recht zufrieden, wobei für sie

Entwicklungsarbeit weitergeführt

(E02-B1). Denn die vereinbarte

einige Probleme

Bewirtschaftung gibt

auf (E02-B2). Die

Einführung

dieser

in der
neuen
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Öko-Programme

ist zudem mit

sozialen und

einigen

psychologischen

Ne¬

benwirkungen verbunden (A02-B3):
-

neue

dener Wert- und
-

verbunden mit

Grappenbildung

Spannungen entlang verschie¬

Qualitätsvorstellungen

innerhalb der Landwirtschaft,

durch vermehrte soziale Kontrolle, der sich die

psychische Belastung

Landwirte ausgesetzt fühlen,
-

Demotivation bei
die

an

rungen

zu

restriktiv

empfundenen ökologischen

Anforde¬

Bewirtschaftung.

Belastend erlebten Bauern die Spannungen innerhalb der Naturschutzor¬
die sich in der

ganisationen,
tegration (vgl.

Abb.

Beurteilung

8) nicht einig

des räumlichen

Konzepts

der In¬

(A02-B3) und eine konstruktive Zu¬

seien

sammenarbeit mit ihnen mehrheitlich ablehnen würden. (A02-A4; Z02-A3).
Bauern befürworten

hingegen

das

Konzept der Integration

Die

beteiligten

von

Naturschutz und Landwirtschaft, weil Nutzen und Bewahren im tradi¬

tionellen bäuerlichen Denken nicht getrennt wird, der

Nutzungsintensität

differenzierte

in der

Landwirtschaft damit eine sinnvolle

Zentrum für

Region

Aufgabe

Spielraum

für eine

vorhanden ist und der

zuerkannt wird (Z02-A2).

Beratung und Vollzug in Frick

Das landwirtschaftliche

Bildungs-

befindet sich im Umbruch. In

und

Folge

Beratungszentrum (LBBZ)

in Frick

der im ganzen Kanton stark rückläufi¬

gen Berufsschülerzahlen wird die Landwirtschaftsschule 1996 geschlossen
und die Bäuerinnenschule

an

Zurück bleibt ein Zentrum für

kantonalen
ton

das LBBZ

Beratung

Landwirtschaftsgesetz

neu

Liebegg

und

Vollzug,

geregelt

tungsaufgaben

Konzept des

von

'beratenden

verlegt.86

Aufgaben im
sollen.87 Der Kan¬

dessen

werden

Aargau hat sich nämlich für die Integration
bzw. für ein

in Gränichen

Vollzugs-

und Bera¬

Vollzugs'

im Bereich

der Landwirtschaft entschieden. Dabei werden die drei landwirtschaftli-

Die frei werdenden Räume und der Gutsbetrieb werden dem

biologischen

Landbau (FiBL)

zur

Verfugung gestellt,

das

neu

Forschungsinstitut

für

dort einziehen wird

Landwirtschaftsgesetz, das am 11. Juni 1996 vom Grossen Rat zu
Volksabstimmung genehmigt wurde, sollen die drei kantonalen Zentren
Vollzugs- und Beratungsaufgaben übernehmen, welche die verschiedenen Gesetzge¬
bungen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft betreffen (Paragraph 3 und 4).
Mit dem

neuen

Händen der
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Verwaltung gesehen. Nach

chen Zentren als Teil einer dezentralisierten

Vorstellungen der Aargauer Regierung sollen sie

den

für

petenzzentren

die

Landwirtschaft

chen Raumes erweitert

Konzeption

Zu dieser

beigetragen,
mente und

haben die

In der

jedoch

Methoden für den "beratenden

positiv

gegenwärtigen
auf die

an

Entwicklung

Vollzug' beteiligt

NKF

der Instru¬
Die dabei

war.

die¬

aus

beurteilt (A21-A2; N05-C2).
Phase der

Reorganisation

mit dem

Vollzug

muss

sich das LBBZ Frick

Weiterbildungsbedürfnisse

und

der landwirtschaftlichen

im

Öko-Program¬

des Bundes konzentrieren. Das beinhaltet besonders die fachliche Be¬

treuung der

Beratungsgruppen

Region (I05-C2).

der

Für die

Landschaftsschutzes fehlen

(A19-B) als auch die

sowie die

Organisation

etwa zur

und

personellen Kapazitäten

(I02-A2). Im

Verfügung standen,
stungsfähigen
letzten Jahren

wurde die

Kapazität

Tiefpunkt angelangt,

Zentrum für
neu

werden. Während für

Vollzug

zur

soll

nun

der Aufbau

zu

re¬

einem lei¬

Beratung und Vollzug einsetzen. Um die in den

Spezialisie¬

und

Projekte

biologischer Landbau, usw.) bewältigen

Aufgabenteilung

beratenden

Beratung

bis 1996 auf eine Vollstelle

dazugekommenen Vollzugsaufgaben

turnahe Kulturlandschaft,

vom

Wirkungsgebiet

Landwirtschaftsbetriebe,

rungen (z.B. im Boden- und Gewässerschutz, Tierschutz,

nen, ist eine

Kompetenzen

dieser Bauernfamilien 1994 noch drei Vollstellen

Weiterbildung

duziert. An diesem

des Natur- und

sowohl die fachlichen

hauptberuflich geführt

Hälfte

der Kontrollen in

weitergehenden Anliegen

hingegen

des LBBZ Frick befinden sich nämlich rund 2000
die

Kom¬

Pilotprojekt

mit dem

der

sowie die erzielten Resultate wurden denn

wichtigsten Beratungs-

Zusammenhang
me

Erfahrungen

zumal auch das LBBZ Frick

Sicht auch

regionalen

zu

Entwicklung des ländli¬

werden.88

gemachten Erfahrungen
ser

und für die

unter den Zentren

für Na¬
zu

kön¬

vorgesehen. Abgesehen

der landwirtschaftlichen

Öko-Programme

des

Bundes, der sich weiterhin auf alle drei Zentren abstützen wird, sollen die
einzelnen

Spezialgebiete nur

noch

von

einem

einzigen

Zentrum

aus

für den

ganzen Kanton betreut werden. In diesem Sinne wurde 1996 in Frick die

Botschaft des

konzeption

Regierungsrates des Kantons Aargau vom 1. NovembeT
Bildungs- und Beratungszentrum Frick

für das Landw.

1995

zur

Neu¬
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Zentralstelle für

biologischen

Landbau mit einer Vollstelle

geschaffen.

Seitens des LBBZ Frick besteht auch kein Einwand gegen den

Regionalplanungsverbandes,

der Naturschutzbehorde und des
Zentrum eine

Vorschlag
diesem

an

für den Natur- und Land¬

regionale Dienstleistungsstelle

schaftsschutz einzurichten (A21-D; I03-A).

Gemeinden
Die Gemeinden sind nach wie
und Landschaftsschutz
aktive Rolle

den Gemeinderäten für die

passiven Rolle,

Orientierung

wurde ihnen auch noch keine

der

Grundeigentümer und

Bewirt-

(A13-A).

Oberes Fricktal

Dieser Verband versteht sich als

Fricktal, indem

den Natur-

was

(A12-A2), obwohl sich die Zusammenarbeit mit

erfolgswirksam herausstellte

Regionalplanungsverband
im oberen

in einer

anbelangt. Allerdings

vorgeschlagen

schafter als recht

vor

er

Selbsthilfeorganisation

folgende Aufgaben

der 31 Gemeinden

wahrnimmt bzw. wahr¬

nehmen möchte (A29-A):

Unterstützung der Gemeinden bei verschiedensten Fragen der Ta¬

-

gespolitik
-

Koordination der kommunalen
nung und der

-

Plattform

Anliegen im Bereich

der

Raumpla¬

grenzüberschreitenden Entwicklungsplanung

für

Natur-

und

Landschaftsschutz

Integration

mit

der

Landwirtschaft.
Diesem
dafür

zu

Regionalplanungsverband
sorgen, dass die mit dem

lung weitergeht und sich
was

in der

Lage ist,

eingeleitete

Entwick¬

wird zugetraut, dass

Pilotprojekt

auf die gesamte

auch der Absicht des Verbandes

NKF

er

Region ausdehnen

entspricht

kann (A29-D),

(E1F-B).

Dezentraler Vollzug oder kooperativer Vollzug müden Regionen?
Hinter dieser
ten

Frage stehen die unterschiedlichen Vorstellungen

regionalen

Pilotprojekt

Struktur. Die

regionale Organisationsform,

zur

gesuch¬

wie sie mit dem

NKF auf Zeit bestanden hatte, sollte nach Ansicht des Ge¬

sprächspartners

der LBBZ Frick

grundsätzlich

beibehalten

werden, wobei
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empfohlen
-

-

-

Beteiligung

die Mitarbeit der

folgenden

Massnahmen

regionalen Naturschutzorganisation (und A30-A1),

Unterstützung durch

Kommunikation mit der

wirtschaft

mit

der Gemeinden,

Regionalplanungsverband.

den

Auch der Bauern Vertreter in der
te

Bevölkerung

wird (E02-C):

die finanzielle

die

in der

Verankerung

eine bessere

eine verstärk¬

NKF-Projektleitung erachtet

Bevölkerung

ökologische Leistungen

wichtig,

als sehr

vereinbaren

damit die Land¬

kann, die auch tatsächlich

erwünscht sind (E1D-E).
Doch der Aufbau eines

von

regionalen

für Natur und Landschaftschutz', wie
kantonale Akteuren nicht mehr
Bedürfnis besteht darin, über

es

Vollzug

neuen

kantonalen

Z1B-A2). Ob sich die

angestrebt

Stützpunkte

(E05-C; Z1A-B2). Ihr

für den dezentralen

regionale Eigeninitiative, um

den mit dem

weiterzuführen, wird weder

teten Prozess

von

der

landwirtschaftlichen

eingeleiteten
5.1.9

Beratungszentrum

von

in

NKF

eingelei¬

den Gemeinden noch

jedoch

Frick

vom

zugehen

und einen

von

Regionalpla¬

und auch

kommen.

auf welcher Basis sie den mit dem

vom

Allerdings

gemeinsamen

Pilotprojekt NKF

Prozess gerne weiterführen möchten (A30-E1; N01-E).

Gesamtbeurteilung

Die mit dem

und für den

Frage (A29-C; N05-A2).

regionalen Naturschutzorganisation

mussten sie in dieser Sache aufeinander

Vorschlag entwickeln,

Pilotprojekt

der

Projektwirkungen

NKF erzielten

Wirkungen

werden

von

den ein¬

zelnen Akteuren unterschiedlich beurteilt. Gemessen werden sie nicht
an

den im

des

können (P08-B;

Pilotprojekt

den Bauern erwartet (A02-A5; N01-A). Sie könnte

nungsverband,

primäres

die Zusammenarbeit mit den kantonalen

Behörden auf diese Weise vorstellen, ist eine andere
Doch

zu

den

von

Vollzug

Raumplanung

Öko-Programme verfügen

Regionen

wird

ursprünglich hiess,

Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen der

der

'Managements

Akteuren getragenen

Projektverlauf gemachten Erfahrungen

sprünglichen Erwartungen:

sondern auch

an

den

nur
ur¬
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•

Viele Bauernfamilien wollten sich
orientieren und die

neu

schaft' mit allen

jekt geeignet

angesichts

Anforderungen

eine

ungewissen
war

Zukunft

Landwirt¬

'naturgemässe

kennenlernen. Dafür

Konsequenzen

und fand auch die

an

einer

das

Pilotpro¬

Unterstützung der Bauernorganisationen

sowie der LBBZ Frick (A02-B1; Z1C-A; Z1D-B).
•

regionale Naturschutzorganisation

Die

Mittel,

die

Grundeigentümer

ihnen schon vorher

von

Für die Behörden

von

betrachtete dieses

und Bewirtschafter

geplanten ökologischen

verwirklichen

wirkungsvoller

und
•

um

zu

Umsetzung

der

Strategie

als

Massnahmen rascher

Kanton und Bund bestand das

neuen

Projekt

veranlassen, die

können (A04-A3; A30-A3).

darin, primär die ökonomischen Instrumente
die

zu

der

zu

Hauptanliegen

entwickeln, die sie für

Integration

von

Naturschutz und

Landwirtschaft brauchen (A08-A; A17-A; A18-A; A22-A; Z1A-B, Z1B-A).
Die

Beratungsfirma Agrofutura vergewisserte

sich alle

Beteiligten

mit den

sich

Projektbeginn,

zu

Projektzielen

Doch diese Annahme erwies sich schon bald als falsch.
kannten offenbar schon

gleichen

NKF nicht die

Naturschützern

Projekt

war

Einige

Bauern

Ziele

offenbar

wie sie selbst (ZIE-A). Und den

verfolgten,
zu

Beginn

nicht bewusst, dass mit diesem

Agrarland¬

schaft entwickelt und getestet werden sollten (Z1H-A). Der VONV
sogar,
zu

der

NKF-Projektleitung

hinsichtlich der Ziele

getäuscht

glaubt

worden

sein (A30-C3).

So unterschiedlich die

schieden fallt auch die
•

er¬

früh, dass die Naturschützer mit dem Pilotprojekt

ökonomische Instrumente für den Naturschutz in der

von

dass

identifizieren konnten (Z1A-A).

Erwartungen

Beurteilung

der

an

regionale Naturschutzorganisation

zum

Beweis des

fristig nicht
logische
ben

Gegenteils negativ.

die feststellbare

Als

wertet das

Bewertungskriterium

ökologische Wirkung gelten,

Fortschritte in der landwirtschaftlichen

so

dass

genügend Bauern

stark sensibilisiert sind, dass

waren,

ver¬

die sich
zwar

bis

lassen sie

jedoch

kurz¬

gewisse

öko¬

Bewirtschaftung, glau¬

für die

es zu

so

aus:

Gesamtergebnis

beurteilen lässt (E1H-C). Sie anerkennen

jedoch nicht,

schutzes

Pilotprojekt

Projektwirkungen

Die

nur

das

Anliegen

des Natur¬

einer Trendumkehr kom-
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men
en

kann (E1H-B) Immerhin wird heute anerkannt, dass mit diesem

neu¬

ökologische Leistungen vereinbart werden können,

Instrument

die

realisierbar und kontrollierbar sind (ZI J-B)
•

Die hohe

die

Beteiligung

regionalen

der Bauern

Verhaltnisse

obwohl auch negative

spncht

zu

einem

(A02-A3, A03-B) Besonders positiv

Grappenberatung
leuten des

positiven Gesamturteil ge¬

hervorgehoben wird

abgestimmte Angebot

Projekt

Die mit dem

mischen Instrumente reichen ihrer Ansicht nach
konkrete

von

(A02-B2) und die gute Kommunikation

Projekts (A02-B1)

Umweltbelastungen

zu

beheben, die

weil die

ist, die mit diesem

Einzel- und

mit den Fach¬

jedoch

von

nicht aus,

um

bestimmten Landeine

nachhaltige

Nutzung

Pilotprojekt

auch stark

den Markten

von

abhangig

nicht beeinflusst wurden (L09-A, L09-B)

Naturschutzbehorde und Landwirtschaftsbehorde des Kantons
sind mit den

weil ihre

Projektwirkungen zufneden,

tungen erfüllt wurden
zung der

Bau¬

der Kulturlandschaft ist mit diesen Massnahmen noch nicht

gewährleistet,

•

von

entwickelten ökono¬

wirtschaftsbetneben verursacht werden (ElD-D) Auch

Nutzung

Die

werden (A02-B3)

Nebenwirkungen vermerkt

das auf ihre Bedurfnisse

ern

gute Akzeptanz der auf

eine

zugeschnittenen Oko-Programme (EIE-Al),

Bauernorganisationen sind jedoch

langt

für

Aargau

wichtigsten

Erwar¬

Die beiden Behörden haben mit der Unterstüt¬

Regierung erfolgreich den kooperativen Vollzug

gnerten Wirtschafts- und Umweltpolitik

mit ökonomischen

einer

mte¬

Lenkungs-

wirkungsonentierten Verwal-

lnstramenten

nach den Grundsätzen der

tungsfuhrang

einüben können (A17-A, A18-A, A22-A/D, E02-A, I05-A/B)

Allerdings

bleibe

m

methodischer, legislativer und verwaltungstechni¬

scher Hinsicht noch einige

dingungen

für

einen

Entwicklungsarbeit

erfolgreichen Vollzug

E03-A, E05-A) Als Kntenen für die positive

Beteiligung
die

der Bauern

an

vertraglich gesicherten

sche

Wirkungskontrolle

den

neu

Flachen

ein

zu

erfüllt

leisten, bis alle Be¬
seien

Beurteilung

entwickelten

beigezogen,

(E1B-C, E1G-C,

werden die hohe

Oko-Programmen

wobei erst die

und

ökologi¬

definitives Urteil erlauben werde (E1B-A2)

Enttauschend entwickelte sich für die Behörden jedoch die Zusammen¬
arbeit mit dem pnvaten Naturschutz (A22-A2) und mit dieser

Erfahrung
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verschlechterten sich die Chancen,

um

die Gemeinden,

Regionen

und

Interessengruppen als Partner für einen kooperativen Vollzug gewinnen
zu

können (ZlB-B; Z03-B), wie dies in

des Verfassers

5.2

Ausdruck

zum

Bedeutung

auf das

Angebot,

Landwirtschaft vereinbaren
wirksame

Veränderung

Vereinbarung,

die

von

Idealvorstellung

Lernprozesse

im

Pilotprojekts

Die Bauernfamilien im oberen Fricktal

positiv

12 als

gebracht wurde.

und Merkmale der

Rahmen des

raschend

Abbildung

zu

für alle

reagierten
mit dem

Beteiligten

Staat eine

können. Eine gute

über¬

naturgemässe

Möglichkeit für

eine

des umweltrelevanten Handelns bildet also eine

den

beteiligten Vertragsparteien

eine

Entscheidung

verlangt.
In diesem Abschnitt wird die

auf die

Spur

familien

zessen

NKF

Inhaltsanalyse fortgesetzt,

kommen, die nach Auffassung

dieser

zu

lotprojekt

zu

Entscheidung bewogen

jedoch

auch in der

eidgenössischer

und Bewirtschaftern einen

von

Vertrag

zu

das Pi¬

auf kantona¬

darin, den Staat

bzw. mit den einzelnen
aushandeln

die Bauern¬
war

Entscheidungspro-

Verwaltungsbereichen

Ebene. Das Ziel bestand

higen, mit der Landwirtschaft

den Faktoren

Erfolgreich

Beeinflussung

in den betroffenen Politik- und

ler und

haben.

um

Beteiligten

von

zu

befä¬

Grundeigentümern

können, der

zu

einer op¬

Wirkung für Natur, Landschaft und Umwelt beitragen kann.
Analyse dieser Einflussfaktoren soll aufzeigen, welche Bedeutung
timalen

Lernprozessen bei der Entscheidungsfindung
sem

der

Vertragspartner

Fall zukam und welche Merkmale für diese

Die
den

in die¬

Lernprozesse offenbar

charakteristisch sind.

5.2.1

Einflussfaktoren auf die

Die meisten
ändernden
für eine

Gesprächspartner

Entscheidungen

erklären diese

Rahmenbedingungen,

der Bauernfamilien

Entscheidung

mit dem entwickelten

mit den sich

Vertragsangebot

naturgemässe Landwirtschaft und der Bereitschaft der Bauernfa¬

milien, auf dieses Angebot einzugehen. Wie die Inhaltsanalyse im Detail
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zeigt, werden fünf Faktoren gesehen, die
diese

Entscheidung

dass diese Faktoren durch
sonders

wenn

in

direkter

a) Wahrnehmung

von

Die Faktoren werden

Abb

einen

gen

im

gesellschaftlichen, politischen

die

sie

so

mit dem

Bewirtschaftungsvertrag

der 90er Jahre Veränderun¬

und wirtschaftlichen Umfeld wahr,

stark verunsicherten, dass

sich

sie

fühlten Dieses Umfeld erzeugte einerseits

in

ihrer Existenz bedroht
und signa¬

Veranderangsdrack
auch die

Agrarpolitik

lisierte andererseits besonders über die

Richtung,

in

stattfinden sollte (A02-B1, A06-A, E1D-B, E1H-D, K03-

Veranderang

Eine unmittelbar

Wirkung zeigten dabei
wünschten

einem

16, S 185)

anfangs

Staat entschhessen konnten, nahmen

Bl, P01 B, Z1D-A)

in

Veränderungsbedarf

Die Bauernfamilien, die sich für

der die

Inhalten, die

mit den

Verbindung

vereinbart werden sollen, lernen können

Entscheidungsmodell dargestellt (vgl

auf

NKF wurde gezeigt,

wirksam beeinflusst werden, be¬

Lernprozesse

die Landwirte

Wirkung

unmittelbare

eine

Pilotprojekt

Mit dem

ausüben

entscheidungsrelevante

die positiven finanziellen Anreize,
auszulosen

Veränderungen

Denn

die

und starke
um

die

er¬

der

Entscheidungen

Landwirte, welche die Bodennutzung betreffen, werden pnmar nach öko¬
nomischen Kntenen

anfangs

getroffen (I02-A2, L01-E)

der 90er Jahre

im

Staat (L05-A2, L07-A, L09

nicht sicher,

wie

fentlichkeit für

oberen Fncktal nicht

A)89

Viele Bauern

gross das Interesse und die

Leistungen zugunsten des

auch nach Abschluss des

Dieser Anreiz kam indessen

Pilotprojekts

vom

waren

Markt, sondern

sich damals

vom

allerdings

Zahlungsbereitschaft

der Öf¬

Natur- und Landschaftsschutzes

NKF

sein

wurden (N03-B, N05-A)

b) Wahrnehmung einer Handlungsalternative
Der Entscheid, etwas
famihen für sich

Pilotprojekt

eine

zu

verandern,

echte

NKF wurde

sie

setzt weiter voraus, dass die Bauern-

Handlungsalternative

wahrnehmen

gemeinsam mit den Landwirten

Vor 1990 registrierten Bauern keine ökonomischen Anreize für

de Produktion Die
sumentmnen

ersten

Signale

erhielten

und Konsumenten und

die diesen Trend früh erkannten

(vgl

von

sie

damals

nur im

eine

umweltschonen¬

Direktkontakt

einzelnen Verarbeitern und

Roux 1988, 72,

80)

Mit dem

entwickelt und

mit

Kon

Detailhandlem,
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erfolgreich angeboten:

Die

vorgeschlagene ökologische Leistung

wurde als

zukunftsorientiert, wirtschaftlich lohnend und als realisierbar beurteilt
(A02-B1; E1E-A2; L01-F; L05-A2).
vermittelte

Perspektive,

Existenzsicherung

Entscheidungsrelevant

sich damit

einhandeln

langfristig

bessere Chancen für die

können (K03-B2). Als vorteilhaft wurde

zu

auch der

gesamtbetriebliche Vertrag bewertet,

Anliegen

des Natur- und Landschaftsschutzes auch

weltschutzes

berücksichtigt

werden konnten,

ermöglichte (G02-A2). Entscheidungsrelevant

weil

was
war

gleichzeitig

jene

des

die für die

Kompetenzen,
lungsalternativen notwendig sind.

Die

bar gut darauf, dass dieses Ausmass

ausforderung

der

C). Andererseits

war

der

Verwirklichung

zu

Um¬

neu

neuen

zu

er¬

Hand¬

achtete offen¬

und fachlicher Her¬

Veränderung

für die meisten Landwirte nicht

übrigen

gute Gesamtlösungen

NKF-Projektleitung

an

mit den

auch das Ausmass der

verlangten Veränderungen, beziehungsweise der Umfang
werbenden

besonders die

war

hoch ausfiel (E1G-A; L04-

dies bekanntlich einer der Punkte,

an

denen sich der

Konflikt mit den Naturschützern entzündete (Z1B-B; Z1H-C).

c) Wahrnehmung
Die

von

Wahrnehmung

Handlungsspielraum

von

Handlungsspielraum

koneliert eng mit den schon

genannten Faktoren. Ohne die Wahrnehmung
wird die

Frage

rangen kaum
auf die

nach dem

gestellt.

Realisierung

Im weiteren wird der

einer bestimmten

dass der

Handlungsalternative

Handlungsspielraum möglichst

lungsalternative gegenüber
grösser

Spielraum,

genug,

die

lungsalternative

subjektive

in

der eine freie

ermöglicht.

Entscheidung

wesentlich dazu

weit erkannt und

Vorteile die Hand¬

die Chancen für die

Entscheidung

zu

ökologisch

Existenzsicherang

umso

Gunsten einer

Für Unternehmen ist

für eine

bezug

individuell

der aktuellen Praxis nämlich bieten kann,

umweltschonenderen Praxis
wenn

für Verände¬

Handlungsspielraum

Einzelberatung, die

dann auch genutzt werden konnte. Je mehr

wird der

Veränderangsbedarf

verfügbaren Handlungsspielraum

definiert. Auf dieser Erkenntnis beruht

beigetragen hat,

von

er

dann gross

vorteilhafte Hand¬
des Unternehmens

nicht verschlechtert (A02-B1; E1C-B2; E02-B1; G01-A2; K03-B2; LI 1-A2).
Das obere Fricktal wurde als

Projektgebiet

dass unter den hier

natürlichen und strukturellen Voraussetzun-

gegebenen

in der Annahme

ausgewählt,
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Projektgebiet

Das obere Fncktal wurde als
dass unter den hier

gen der

ve, die hier entwickelt und

ernfamihen zumindest
N03-A1, Z02-A2)

wurde,

um

können (L02-C, L01-E)

flikttrachtig,

onsproblem
Abbildung

werden sollte, für die meisten Bau-

vorhanden

potentiell

eine

waren

mit dem

war

(L02-A, L07-A2, L07-B1,

sich die Verantwortlichen auch be¬
nicht für alle

genügend

gross

sein

naturgemässe Landwirtschaft vereinbaren

Diese Inkaufnahme

weil damit

16

angeboten

Handlungsspielraum

mit ihnen

ausgewählt,

Verwirklichung der Handlungsalternati¬

zur

Entsprechend

wusst, dass dieser

der Annahme

naturlichen und strukturellen Voraussetzun¬

gegebenen

Handlungsspielraum

in

erwies

zu

sich wiederum als kon-

akzeptiert wurde, dass beispielsweise das Erosi-

Pilotprojekt

NKF nicht

gelost

werden konnte

Inhaltsanalytisch hergeleitetes Entscheidungsmodell

a) Wahrnehmung von
Veranderungsbedari

I)

Innovationsfördernde Akteure
im

l\

eigenen

Handlungssystem

w

-.

Entscheidung
naturgemässe

c) Wahrnehmung von
Handlungsspielraum

g)

in

Innovationsprozessen

Landwirtschaft

II

Lernen

Verbindung mit

für

/

b) Wahrnehmung einer
Handlungsalternative

/
.

\^ d) Handlungsbereitschaft

e) Zuschreibung von
Verantwortung

*

und Wissen

v^

V_
d) Handlungsbereitschaft und Wissen
Bei vielen Oberfncktaler Bauernfamihen

persönliches

Interesse

an einer

war

schon

vor

Projektbeginn

ein

naturgemassen Landwirtschaft vorhanden

(A02-B1, K03-A, L01-A, L07-A2, Z02-A2) Es wird auch angenommen, dass
viele Landwirte damals schon über recht gute

verfugten

agrarokologische

Kenntnisse

(L02-A, L04-A) Hingegen wird ebenfalls angenommen, dass nicht

alle Landwirte

aus

Verständnis für die

ökologischen Ziele

eine

naturge-
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diesen Entscheid, doch wird sie für den Abschluss eines Bewirtschaf¬

tungsvertrages nicht vorausgesetzt. Denn das ökologisch erwünschte Ver¬
halten sollte

ja

auch ökonomisch vorteilhaft sein,

Grundbedingung

für eine

e) Zuschreibung

von

Für die

Vereinbarung

was zum voraus

deklariert wurde.

Verantwortung

negativen Auswirkungen
die

Agrartechnik

Bewirtschaftung

der landwirtschaftlichen

auf Natur, Landschaft und Umwelt scheinen die Bauern

Agrarpolitik,

als eine

und die

Agrarmärkte

hauptsächlich

verantwortlich

die

zu ma¬

chen (L01-B; L02-B; L05-A2; L09-A; L12-A; N04-B; P01-A). Deshalb erwarten
sie auch

dort die Anreize, damit sie

von

ungünstigen

Haltung entspricht
Entwicklung

auch der

sollten

(vgl.

S.

das ihnen
sich

von

NKF nicht

von

lässt

Entwicklung

C; K03-D). Im Kanton

Akteuren mit

damit

zu¬

Staat und der

vom

von

marktlichen,

widersprüchlichen Signa¬

existenzbedrohender

und

Verbreitung

von

Verunsicherung,

Neuerungen

Aargau

schen Vorstössen und ersten
mit

Landwirten

dabei eine

es

aber

zu

jedoch

Handlungssystem (K03-

hinweg

Umweltsituation, mit politi¬

praktischen Versuchen, ökologische

vereinbaren

wichtige

braucht

reifte dieses Klima über viele Jahre

mit kontinuierlichen Informationen über die

spielte

den Bauern

(vgl. Kap. 3.1.3). Sie fühlen

darüber hinaus ein innovatives Klima im gesamten

gen

von

System eingebunden fühlen,

der 90er Jahre wurden sie

gesellschaftlichen
zu

für die weitere

Verantwortung hängt

den Abnehmern ihrer Produkte sowie

Meinung. Anfangs

und

Impulse

einer Innovationsbereitschaft der Bauernfamilien (K03-B1).

zu

Für die

an

eigenen Handlungssystem

die Landwirte stark in ein

len konfrontiert. Dies führte
auch

im

wenig Handlungsspielraum

abhängig

politischen

Pilotprojekts

begrenzte Zuschreibung

öffentlichen

auf Ackerbau

177).

f) Innovationsfördernde Akteure
sammen, dass sich

dass die

Einschätzung,

nach Abschluss des

erwartet werden

Diese sehr

beispielsweise

Standorten verzichten können (LOl-E; L02-C; POl-Bl). Diese

können.

Die

Leistun¬

Naturschutzbehorde

Rolle (A22-B; A03-A). Das

verstärkte dieses innovative Klima noch, andererseits

Pilotprojekt
war

NKF

dieses Klima
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auch

Voraussetzung

für den

Projekterfolg.

derer, hätte das Projekt weder

starten noch

Diese innovationsfördernden Akteure im

mittelbar auf die
lektive

Entscheidungen

Lernprozesse

in ihrem

Denn ohne die zahlreichen För¬

gelingen

können (A10-A; A29-A).

Handlungssystem

wirkten also

der Bauernfamilien ein, indem sie kol¬

Handlungssystem

in eine

neue

Richtung

be-

einflussten.

g)

Lernen in

Das

Verbindung

Angebot

mit

einer echten

Innovationsprozessen

Handlungsaltemative,

die der

politisch

sichtigten Richtungsänderang entsprach, wurde übereinstimmend

wichtigste

Faktor genannt,

Landwirtschaft

beitrug.

der

zur

Vereinbarung

einer naturgemassen

Als ebenso entscheidend für die hohe

der Landwirte werteten insbesondere diese selbst das

Projektleitung

und das auf ihre Bedürfnisse

beab¬

als der

Beteiligung

Vorgehen

der NKF-

abgestimmte Beratungsange¬

bot (A02-B2; E1D-B; E1E-A).
Diese

positive Beurteilung

beraht auf der

Verwirklichung

von

folgenden

handlungsleitenden Grundsätzen:
•

und Geduld bzw.

Freiwilligkeit

genügend

Zeit für

Entscheidungsprozes-

se, die individuell verschieden verlaufen (G01-A1, G01-A2; K03-C),
•

Bedürfnisorientierung,
die Suche mit
ten für eine

lung (A02-B2;
•

Nutzung
für die

was

in dieser Situation bedeutete:

Berufskollegen

und

Experten

nach konkreten

Angebot für
Möglichkei¬

existenzsichernde und umweltschonende Betriebsentwick¬
E1C-B3; G01-A1; G01-A2; M05-B1),

des Interesses, der

Entwicklung

von

Erfahrungen

und des Wissens der Landwirte

Neuerungen, die sie selbst betreffen (A02-B2;

E1B-B1; E1C-B3; G01-A1; I08-A1; K06-A; L07-A2; L12-A).
•

Transparenz der Ziele und Handlungsgrandsätze der Anbieter (A24-C).

Auf dieser Basis

ergab

sich ein

partnerschaftliches

auch eine gute Kommunikation zwischen den
nern

Verhältnis und damit

potentiellen Vertragspart¬

(A02-B1; E1C-B2; E1D-B; E1D-A2). Diese Kommunikation stimulierte

die individuellen

Lernprozesse,

Verantwortungszuschreibungen

die allein
und

zu

veränderten

Wahrnehmungen,

Handlungsbereitschaften

führen kön-
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(vgl.

nen

Abb.

hängigkeit von

15). Die Lernpartner und Methoden wurden dabei in Ab¬
der

Zielsetzung gewählt:

Weiterentwicklung

-

Landwirten und

beitsgruppen mit

rungsaustausch

in

wirten und

eigenen Praxis: Beratungsgruppen

der

Experten

Einzelberatung

Experten, Feldversuche, Erfah¬

Beratungsgruppen (I08-A2; L07-C).

Weiterentwicklung

-

technischen Richtlinien und Verfahren: Ar¬

von

zur

für den

mit Land¬

Meinungs- und Erfahrungsaustausch,

Unterstützung des individuellen Entscheidungs-

prozesses (E1E-A2; K03-C; L01-G; M02-A4; M05-B1).
Das Interesse der Landwirte
-

und damit auch

am

-

der Teilnahme

gründete

Situation

men zu

können auf die

Bedingungen,

den Behörden scheint diese

Interessenlage

weiteren Akteuren im

Bedingung
einbarten

5.2.2

unterschätzt

zu

zusammen mit

werden (E1G-A;

allein erklärt die

war

die

Möglichkeit

Berufskollegen

eigenen Handlungssystem mitentwickeln bzw.

können. Die

ein gutes

zu

Vertragsangebot

der Bauernfamilien nicht. Entscheidend

und Aussicht, den vereinbarten Inhalt

terentwickeln

diesen Kommunikationen

die diese Situation beeinflussen. Von

E1H-D; E05-B; E05-C). Denn das gute

Zustimmung

an

auf der Aussicht, damit erstens die

verbessern und zweitens dadurch auch Einfluss neh¬

eigene

zu

an

Lernen

Hypothese

Einflussfaktoren auf

nur

unter dieser

auch gut angenommen und die

Vertragsangebot

Leistungen ebensogut

lautet somit, dass

und
wei¬

ver¬

erfüllt werden.

Entscheidungsprozesse

in Politik- und

Verwaltungsbereichen
Pilotprojekt

Das
rung

von

NKF trag wesentlich

Entscheidungen zugunsten

einer

Entwicklung

und

Implementie¬

naturgemassen Landwirtschaft beeinflus¬

sen

können. Kritiker meinen, dass die

des

Landwirtschaftsgesetzes

den wären. Das mag wohl
die

zur

Instrumenten bei, mit denen die Behörden in den Bauernfamilien

Öko-Programme

auch ohne das

richtig

sein

Pilotprojekt

(vgl. Kap.

nach Artikel 31b
NKF lanciert

3.1.3 und

Wirkungsanalyse nahelegt, hätten vermutlich die Anliegen

und Landschaftsschutzes und die

wor¬

3.1.4). Aber wie
des Natur-

Forderung nach der Regionalisierang

189

dieser

Öko-Programme

halten

(vgl. Kap.

Wie

war es

zesse

also

nicht dieses fachliche und

möglich,

dass der Kanton

mit dem

Aargau

nun

des Bundes

NKF die

Verwaltungsbereichen
zu

möglich

Lage

a) Richtiger Zeitpunkt oder
war

vereinbaren, als dies mit den Öko¬

ist? Welche Faktoren erwiesen sich hier¬

ein innovatives Klima

zunächst einmal der

sellschaftlichen und

in dem das

Zeitpunkt,

politischen

Voraussetzungen gefehlt,

die im

nur

wenige

Hingegen

diesem Klima

am

zur

zu

die Initianten davon

beigetragen

zu

hätten die

können. Auch

Mitwirkung

Pilotprojekt

NKF

entschliessen

beteiligten

Eindruck, dieses innovative Klima schaffen

waren

im ge¬

NKF entwickelten Er¬

implementieren

Bauernfamilien

Keiner der

(vgl. Kap. 5.2.1).

Veränderangen

Wissenssystems,

Pilotprojekt

und Instrumente absichern bzw.

hätten sich wohl
können

um

Pilotprojekt

Umfeld und ohne ein innovatives Klima

innerhalb des gesamten landwirtschaftlichen

teure hatte den

beeinflussen,

zu

ist, mit den Bauernfamilien eine

gestartet wurde. Denn ohne die sich abzeichnenden

gebnisse

Entscheidungspro-

so

erfolgswirksam?

für als besonders

Entscheidend

Pilotprojekt

in der

ökologische Leistung

Programmen

er¬

5.1.6 und 5.1.7).

auch in den Politik- und

höhere

Gewicht

politische

überzeugt,

zu

Ak¬

können.

mit ihren Aktivitäten

zu

haben (A15; K03-D; A22-B).

b) Initiative oder Verantwortungsübernahme
Das

Pilotprojekt

NKF wurde

von

Akteuren angeregt, die mit dieser Initia¬

tive Einfluss auf die sich abzeichnenden
weil sie sich

kannten,

von

Veränderangen nehmen wollten,

ihnen betroffen fühlten und

etwas in ihrem Sinne zu

es

als ihre

Verantwortung

er¬

bewirken (A15; Z1B-A).

c) Gemeinsamer Lemprozess der potentiellen Vertragspartner
Die

Möglichkeit,

einen kollektiven
vanten

dieses Ziel

Lemprozess

Akteure der

Natur- und

zu

eneichen, erblickten die Initianten darin,

in

Gang

primär tangierten

zu

es

ihnen

möglich,

an

dem sich die rele¬

Politikbereiche

Landschaftsschutz) beteiligen

Konstellation erschien

bringen,

(Landwirtschaft,

konnten. Nur in dieser

neuen

die Instrumente und Verfahren

zu
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entwickeln, die erforderlich sind,

die

um

gewünschten ökologischen

stungen mit den Bauernfamilien vereinbaren
NKF ist dieses Vorhaben soweit

jekt

werk

ein

Konsens über Ziele,

zu

können Mit dem

gelungen,

als

Wirkungen

nicht

Nicht weniger als 28 verschiedene
NKF
rekt
mit
sie

beteiligt

in

der

(vgl

aus

10

Abb

S

Akteurtypen

in

sowie

Netz

über die

gelang

(L07 C3)
waren

am

Pilotprojekt

Viele wirkten di

der Beratenden Kommission (A04)

143) Sie alle lernten auf Grund

Pilotprojekt

Erfahrungsbasis

oder

neuen

Wo dies nicht

oder zumindest davon betroffen (A01 A30)

Projektleitung (A27)

durch das

diesem

Prinzipien, Handlungsbedarf

Instrumente und Verfahren erzielt werden konnte

blieben auch negative

in

Lei

Pilotpro

NKF machen konnten

konnten unterschiedliche

von

Erfahrungen, die

Auf dieser gemeinsamen

Meinungen konvergieren und

der Konsensbereich wachsen

Abbildung

17

Pilotprojekt ermöglicht

unterschiedlichen

kollektives Lernen und gemeinsame

Akteurtypen

Makroebene

Gesellschaft
Politik &

Akteurtypen

Erfahrungen

Vollzug

®

Behörden

%

Interessengruppen

Markt

Mesoebene

Pilotprojekt

NKF

Mikroebene

gemeinsame Lernsituation
für alle

Akteurtypen

Bauernfamilien

Unternehmen
Personen

Naturschutzer
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erklaren, das die beteiligten Akteurtypen dazu

Wie lasst sich das Interesse

bewog, wahrend rund
gemeinsame

vier

Entwicklungsarbeit

klaren, dass dabei Ergebnisse

Wirkung

miteinander

zielgenchtet

Jahren

zu

leisten7 Und

von

hoher

wie

Qualität

zu

lernen und

lasst sich weiter

mit der

er¬

entsprechenden

den betroffenen Politik- und Ver-

Entscheidungsprozesse
waltungsbereichen erzielt werden konnten9
auf

in

beteiligten Akteure gründete offen¬

Die dazu erforderliche Motivation der

sichtlich

der

in

spezifischen Lernsituation, die

wurde

befnstet geeignete

einem

Rahmenbedingungen

chen finanziellen und fachlichen Ressourcen,

Praxis, die

unter den

gen Inhalte, Instrumente und Verfahren

gewonnenen Erkenntnisse

waren

abgesicherte Erfahrungswerte
scheidungsprozesse
werden,

wo

Erst diese

die

kann auch die Kontinuität der

gesichert
Die

die

Die

so

Als breit

die Diskurse und Ent¬

eidgenossischer

Pilotprojekt

te¬

zu

Ebene

eingebracht

wurde (A26-A, A26-B)
bewirken schliesslich
Und

nur

NKF erzielten

dadurch

Ergebnisse

Qualität dieser Ergebnisse lasst sich pnmar damit erklaren, dass sich

potentiellen Vertragspartner

M06-B) Dazu

eimgermassen
mussten sie

Systems erkennen,
und den

sie nur

über

längere

verstandlich

Zeit

in

sich zunächst als Teilhaber

das ihren individuellen

einer

austauschen

gemeinsamen

konnten

eines

(K07-A,

gemeinsamen

Handlungsspielraum begrenzt

gemeinsam erweitern können (A28-A, I08-A, K07 B)

Akteure der Landwirtschaft kommunizierten mit Akteuren des Natur¬

schutzes, allerdings auch konfliktreich und

beabsichügen Folgen
•

neue

sollte, konkret

Rahmenbedingungen

im

zusatzli¬

werden

Lernsituation

•

in

Beachtung geschenkt

der

Beteilig¬

erwünschte

Beteiligten überzeugend
auch

NKF

diesem Zweck notwendi¬

Entscheidungsprozesse

langfnstige Veranderang

von

befurfnisgerecht entwickelt

sie

auf kantonaler und

beeinflussten

so

für die

konnten

ihnen prompt hohe

die

um

zu

Form

in

vereinbart werden

Beteiligten

In dieser 'virtuellen Realität' wurden die

sten

Pilotprojekt

überschaubaren Raum erhielten alle

geschaffen
ten zeitlich

In

dem

mit

Akteure

aus

mit den

entsprechenden

un-

(I09-A, P06-B, Z03-C, Z1B-B2, ZIE-A, Z1H A)

Politik und

Wirtschaft, allerdings

Vewaltung

nur

mit

kommunizierten mit Akteuren der

Produzenten,

womit

wichtige Markt-
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akteure fehlten,

beispielsweise

zur

Erhaltung

des Feldobstbaus (A26-A,

P09-A, L09-A, L09-B)
•

ren,

die über

sitiv

auf die

strumente

als
Diese

ein

breites

Erfahrungswissen verfugten,

Entwicklung

und

der

von

den Kommission und insbesondere

in einem

von

eine

den

neuen

sozialen Netzwerk
deutlich

gemacht,

Handlungssystemen

der

schiedenen

Organisationen

Organisationen,

Handlungssystemen angehören,

NKF

Daraus

ergibt

ein neues

sich

Kapiteln

soziales Netzwerk

eine

zu

mit

Die

in

am

ver¬

Pilot¬

in

den vorange¬

Wirkungen gehen auf Entscheidungen
Rahmen

nur im

sozialen Netzwerkes (oder sozialen Systems) möglich

Lernprozesse

Dabei konnte

begannen

wichtige Schlussfolgerang

beschriebenen

In die¬

identifi¬

die teilweise

der Teilnahme

bilden

rück, die auf Lernprozessen beruhen, welche

stisch für diese

dass die Ent¬

Vertragspartner berahte90

lassen sich Personen und

die sich gegenseitig beeinflussen und kontrollieren

projekt

der Beraten¬

Beratungsfirma

den Fachleuten der

beobachtet werden, dass Personen und

henden

von

naturgemässe Landwirtschaft offensichtlich auf Lern¬

Handlungssystemen

zieren,

NKF-Projektleitung,

vorangehenden Kapitel haben

in

Inhalte und In¬

und mit geeigneten Methoden beemflusst

Gang gebracht

für

scheidung
prozessen
sen

in

Lernprozesse

Die beiden

sich sehr po¬

was

neuen

erlebt wurde (A09-A, E1F-C, G02-B1,108-A, L05-D)

Lernprozesse wurden

5.2.3

Verbreitung

der

auswirkte, jedoch als sehr anspruchsvoll und teilweise auch

Überforderung

Agrofutura

kommunizierten mit Akteu¬

spezialisiertem Expertenwissen

Akteure mit

waren

sozialen Netzwerken sind

zu¬

eines neuen

Charakten-

folgende

Merk¬

male

Merkmal 1 Akteure
immer in

tion

in einem

Netzwerk Personen oder Organisationen sind

Handlungssysteme eingebunden, die

und Rolle

sowie einen

ihnen

eine

bestimmte Posi¬

begrenzten Handlungsspielraum

zuweisen, was

die einzelnen oft gerne verandern mochten, für sich alleine aber nicht kon-

Mit dem

Begriff

des

Handlungssystems

Gemeint ist das soziale Umfeld

aus

ist eine bestimmte

der Sicht

einer

Perspektive verbunden
Organisation

Person oder
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nen.

Am

Pilotprojekt

NKF kann beobachtet werden, dass unterschiedliche

Akteurtypen (Staat, Landwirte, Naturschützer), die teilweise in verschie¬
denen

in einem

Handlungssystemen eingebunden sind,

Netzwerk zusammenkommen,

neuen

sozialen

sich dort zielorientiert austauschen

um

zu

können. Fazit: Die Lernenden sind Akteure in einem sozialen Netzwerk,
das sie miteinander konstruieren müssen.

Netzwerken kommt ein grosses

die unterschiedlichen

nen

in sozialen

Veränderungspotential. Lernprozessen

Merkmal 2: Grosses

Veränderungspotential

zu.

Denn sie kön¬

in welche die

Handlungssysteme,

Beteiligten

eingebunden sind, transformieren bzw. zwischen den beteiligten Akteuren
Vereinbarungen bewirken, die
NKF

lotprojekt

waren

ihnen

Möglichkeiten

neue

die Naturschützer schliesslich nicht Teil der

sich

Vereinbarung,

was

auch in ihrem

bisherigen Handlungssystem

entsprechend negativ

Merkmal 3:

mit grossem

auswirkte. Fazit: Für die Ent¬

in Kulturlandschaften sind

von

lungsprozesse aufgefasst.
ten

Veränderungspotential notwendig.

Innovationsprozesse. Umweltbezogene Lernprozesse in sozia¬

len Netzwerken werden

von neuen

den

Beteiligten

Das Ziel

Entwicklung beitragen

neuen

terielle Ressourcen

aus.

Teilnahme

lungen

an

diesen

Personen und
ihr Wissen,

und

Technologien,

Fazit:

die

Erfahrungen,

zu

Entwicklung

neuen

einer

zu

tauschen

Beteiligten

Produk¬

nachhaltigen

diesem Zweck

ihr Wissen und auch

Umweltbezogene Lernprozesse

organisationale Lernprozesse.

Innovationsprozessen

müssen

ma¬
vor

möglicherweise

Beteiligten

Merkmal 3). Fazit:

dividuelle und

zum

Durch die

verändern sich auch die betei¬

Organisationen allmählich selbst
auch in

Beziehungen untereinander.

telbare Ziel, das die

(vgl.

neuen

Innovationsprozesse gestaltet werden.

Merkmal 4: Individuelle und

Handeln,

als Innovations- oder Entwick¬

unmittelbar in der

Vereinbarungen,

sollen. Die

nach Bedarf und Bereitschaft ihre

ligten

liegt

Handlungsmöglichkeiten,

und Instrumenten,

allem als

neuen

auf ihre Position und Rolle

wicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft
Lernprozesse

eröffnen. Im Pi¬

Darin

Bezug

in

Bezug

auf ihr

auf ihre Wertvorstel¬

liegt jedoch

nicht das unmit¬

gemeinsamen Lemprozess geführt

Lernprozesse

hat

in sozialen Netzwerken können in¬

organisationale Lernprozesse

stark beeinflussen.
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Kommunikationsprojekte. Lernprozesse

Merkmal 5:

ken können wie im Fall des

gliedern.

Die

Pilotpojektes

Vorbereitungsphase

lungs-

und

In der

Vorbereitungsphase

Umsetzungsphase

ist

wichtig

verlaufen

wird

sie sich

einigen

und

und

wer¬

Umsetzungsphase

aufwendig.

Die Entwick¬

praktisch parallel (vgl. Kap. 5.4.2).

geklärt,

welche Akteure

Lemprozess

am

Entwicklungs-

mitwirken sollen und wollen, auf welche

rungsziele

Projekte gestaltet

NKF als

Vorbereitungs-, Entwicklungs-

den, die sich in eine

in sozialen Netzwer¬

und Verände¬

können und welche Lemsituation oder Voraus¬

setzungen den Innovationsprozess fördern könnten. Diese günstigen Start¬

bedingungen

sollen dann

von

den fördernden Akteuren

geschaffen

werden.

Entwicklungsphase werden die Entwicklungs- und Veränderangs-

In der

ziele konkretisiert und kohärente

entwickelt und

erprobt.

Der

akteurspezifische Handlungsaltemativen

Erfolg

in dieser Phase

begünstigt

die weitere

Umsetzung und der sich dort abzeichnende Erfolg wirkt wiederam auf die
zurück. In der

Entwicklung positiv
die

Rahmenbedingungen

auf Dauer

Umsetzungsphase
zu

schaffen, die

muss

es

gelingen,

es

für die

Implemen¬

tierung oder Umsetzung der Neuerungen braucht. In dieser Phase ist die
Kommunikation nach

scheidungsprozesse

besonders

aussen

nicht

nur

in den

allgemeinen Aussagen beruhen

den im

abgestützt

folgenden

auf die

empirischen

auch Faktoren

als

Synthese, die

jene

Akteure (Personen,

fördern möchten.

fördern.

mit einer

werden.
im Rahmen des

Bürgin 1996, 185f).

In diesem

Befunde dieser Fallstudie,

beschrieben,

die

umweltbezogene

prozesse in sozialen Netzwerken auslösen und beeinflussen. Sie
ist für

sondern

zu

Projekte

gestaltet

aussen

auf einer

SPP Umwelt realisiert wurde (Roux &
Licht und

die Lern- und Ent¬

eingebunden sind,

Handlungssystemen,
Lernprozesse in sozialen Netzwerken können

intensiven Kommunikation nach innen und
Die

um

beteiligten Organisationen,

in die sie

auch in den

Fazit:

wichtig,

Organisationen)

von

wer¬

Lern¬

zu

kennen

Bedeutung,

die sie
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Einflussfaktoren auf

5.3

umweltbezogene Lernprozesse

in sozialen Netzwerken
Als Ausloser für solche Lem- oder
Faktoren zusammenwirken

zwei

wicklungen
darf

in

Erstens bestimmte

der Gesellschaft, die wahrnehmbar

signalisieren

men, sondern

Innovationsprozesse

Zweitens braucht

es

Ereigmsse und

einen

teure

sein

im

Ist der
sieren

Ent¬

Veränderangsbe¬

Personen, die mcht

nur

wahrneh¬

auch initiativ werden Somit können solche Lem- und Inno¬

vationsprozesse nicht direkt ausgelost werden Vielmehr
für reif

offenbar

müssen

und

es müssen

sich auch

genügend

muss

die Zeit da¬

innovationsfordemde Ak¬

betreffenden sozialen Netzwerk befinden

umweltbezogene Lemprozess

einmal

in

Gang gekommen,

interes¬

die Faktoren, die fordern oder hemmen können

Abbildung

18 Einflussfaktoren auf

Lernprozesse

in

sozialen Netzwerken
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Faktor A: Fördernde Personen und Akteure. Die Förderer
in sozialen Netzwerken sind Personen, die

sen

den Netzwerk dafür

von

bewirken

Lernprozesse nicht gelingen

(vgl. Kap. 5.4.2).

Faktor B: Interesse der Akteure

an

einer Teilnahme. Damit

in Netzwerken stattfinden können, müssen die
rem

Engagement

kritische

übrigen Akteuren in die¬

allen

können diese

Kompetenzen verfügen,

wenig

bzw.

und

Lernprozes¬

Akteuren im betreffen¬

werden. Ohne solche Personen, die auch über entspre¬

bestätigt

Rolle

ser

chende

beauftragt sind

von

von

auch

eigene

Interessen

die nicht

Bedingung,

Handlungsgrandsätze

wie

beteiligten

verfolgen

garantiert

Lernprozesse

Akteure mit ih¬

können. Dies ist eine

werden kann. Förderlich sind

Freiwilligkeit, Respektierung

von

unterschiedli¬

subjektiv definierten Handlungsspielräumen, gegen¬
seitige Abhängigkeiten transparent machen, gemeinsame Suche nach Lö¬
chen Interessen und

sungen, die für alle
von

der

Beteiligten

Zusammensetzung

Faktor C:

vorteilhaft sind. Das Interesse

des Netzwerkes ab.

Zusammensetzung des Netzwerkes. Diese richtet sich grundsätz¬

lich nach den

Handlungssystemen (z.B. Landwirtschaftsbetriebe,

Verwaltung),

die verändert werden sollen, und dem

es

bei

umweltbezogenen Lernprozessen

müssen bestehende Netzwerke
stem in

einem Kanton) mit

ist mit Konflikten
der

weiter

hängt

zu

von

neuen

angestrebten Ziel. Weil

ökologische

Ziele

geht,

Akteuren ergänzt werden können. Dabei

gelingt

bestehenden

werk vorhandenen Erkenntnisse,

die

gewünschte

keit des Netzwerkes, mit den erzielten
beeinflussen

aussen

in

Netz¬

und Ressourcen verän¬

und damit auch die

Ergebnissen

zu

Änderung

Netzwerken, werden die im

Überzeugungen

dert und erweitert. Die Offenheit gegen

Entscheidungsprozesse

um

(z.B. das landwirtschaftliche Wissenssy¬

rechnen. Doch

Zusammensetzung

auch

kantonale

Fähig¬

im erweiterten Umfeld

können, hat ebenfalls diese Wir¬

kung.
Faktor D:

Beziehungen zwischen den Akteuren. Lernprozesse

ken entstehen

beziehungen

aus

den

Beziehungen

zwischen den

sind für einen offenen Austausch

Beteiligten.

von

Vertrauens¬

immateriellen und

teriellen Ressourcen förderlich. Für Personen, die diese

begleiten, sind Vertrauensbeziehungen

in Netzwer¬

Lernprozesse

ma¬

aktiv

essentiell. Sie müssen sich auch
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bewusst sein, dass

gewisse

Akteure in solchen Netzwerken in Konkurrenz¬

verhältnissen zueinander stehen können. Diese
dann in einem
den

Spannungsfeld

zwischen

Lernprozesse bewegen sich

Kooperation und Konkunenz,

Lemprozess sowohl beschleunigen als auch

Geelhaar

al.

et

bremsen kann

was

(vgl. auch

1996,95).

Überzeugungen. Lernprozesse in Netzwerken
dominierende Überzeugungen von Wirklichkeit ge¬

Faktor E: Dominierende
werden auch durch

prägt sowie

von

Vorstellungen,

mit welchem Ziel und mit welchen Metho¬

den eine Situation verändert werden soll und kann. Dazu

Auffassungen

vom

eigenen Verantwortungsbereich

gabe

Überzeugungen

der

Lernprozesses
Gelingen
Beteiligten sichtbar zu machen,

Konsensbereich und die

gilt,

these

genen und

und der

des

und Rolle. Für das

dass solche

Konfliktpotentiale erkennen

Überzeugungen

durch

nur

gemeinsamen Erfahrungen beruhen,

gehören

ist

zu

es

auch die

eigenen

Auf¬

wichtig,

diese

frühzeitig den

um

können. Als

Hypo¬

die auf ei¬

Lernprozesse,

verändert werden können.

Faktor F: Instrumente. Mit rechtlichen und ökonomischen Instrumenten
können auch

sitive und

negative

sogar eine

Gang

in sozialen Netzwerken beinflusst werden. Po¬

ökonomische Anreize oder rechtlicher Druck können

Voraussetzung
Instrumente

überhaupt

dafür sein, dass solche Prozesse

kommen. Hinreichend sind sie

persuasive
und

Lernprozesse

S.

(vgl.

jedoch nicht. Notwendig

in

sind auch

23), darunter besonders kommunikations-

kooperationsfordem.de Instrumente,

damit die Akteure

aus

Gesell¬

schaft, Wirtschaft und Staat vermehrt Kooperationen für die Entwicklung
von

Umweltinnovationen

projekt
Die
nur

eingehen können.

NKF ein kommunikations- und

Öko-Programme

neuen

sind

es

In diesem Sinne

war

kooperationsfördemdes

in der

gegenwärtigen

das Pilot¬

Instrument.

Form

hingegen

beschränkt.91

Oko-Programme stellen ein kombiniertes okonomisch-persuasives Instru¬
mit den Direktzahlungen für besondere ökologische Leistungen auch
ein Informations- und Beratungsangebot sowie eine Verpflichtung zur Weiterbildung
verbunden ist Das Instrument fordert die Kooperation zwischen den Landwirten als

Die

neuen

ment

dar, weil

Ressourcennutzern und dem Staat Ein Anreiz für Landwirte, auch über den engeren
Kreis der

Berufskollegen

gegen nicht

hinaus

zu

kommunizieren und

zu

koopeneren,

besteht hin¬
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Methoden und

5.4

Kompetenzen

für die

Begleitung

von

umweltbezogenen Lernprozessen
zentrale Faktoren beeinflussen also den Verlauf

Einige
genen
se

Lernprozessen

und deren

Weil

Wirkungen.

und

scheidungs-

umweltbezo¬

von

in sozialen Netzwerken und damit auch die
es

sich dabei

Ergebnis¬

Kommunikations-, Ent-

um

in einem offenen sozialen

Innovationsprozesse

handelt, lassen sich diese Lernprozesse allerdings
nicht steuern oder sogar kontrollieren. Die

nur

System

beeinflussen und

Beeinflussung

jedoch

kann

ge¬

zielt bei den oben erwähnten Faktoren ansetzen.
Geld

Mit

können

kommunikations-

die

Lemsituationen (Faktor F) und die
teure

(Faktor A)

zung

von

kooperationsfördemden

und

prozessbegleitenden

Personen und Ak¬

finanziert werden. Mit Geld kann auch die Zusammenset¬

sozialen Netzwerken beeinflusst werden (Faktor C), indem die

materiellen Ressourcen bestimmter Akteure erhöht oder reduziert werden
dazu auch

(vgl.

Kissling-Näf & Knoepfel 1996, 177).

Um die Faktoren B, D, E und teilweise auch C

Merkmalen
zu

nung

von

zen, über die

gibt
zen

im

im

Lernprozessen

tragen, braucht

aber auch

geeignete

'Lernprozessbegleitende' verfügen

folgenden

beeinflussen und

NKF offenbar eine

Pilotprojekt

wichtige

sollten. Die

Rolle

mit einer breiten Palette

den

Rech¬

Kompeten¬

Inhaltsanalyse

gespielt

von

um

gebührend

Methoden und

Aufschluss darüber, welche Methoden und

Pilotprojekt

5.4.1

es

zu

in sozialen Netzwerken

Kompeten¬

haben.

Beratungs-

und

Weiterbildungsmethoden
Wie ist die

NKF-Projektleitung

Lernprozesse in Gang

zu

vorgegangen,

bringen und

zu

um

die

umweltbezogenen

unterstützen? Welche Methoden

erwiesen sich dabei als besonders wirksam? Nach welchen Kriterien
den sie

ausgewählt bzw.

Zur letzten
entnommen

Frage

können

welchen

einige

werden (Lüthi et al.

die Methodenwahl

vor

Anforderungen

Antworten direkt

mussten
aus

der

sie

wur¬

genügen?

Projektplanung

1990). Gemäss diesem Dokument beruhte

allem auf den

Zielen, den Grundsätzen für die
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Zusammenarbeit mit den Bauern
einer

Interessenanalyse

der Landwirte

der

beschrankte,

(Freiwilligkeit, Einkommenssicherung),

Beteiligten,

sowie

wobei diese sich auf die

den vorhandenen fachlichen

Grappe

Grundlagen

(Inventare, Konzepte, Planungen) und Instrumenten (Bewirtschaftungsvertrage, Kontrollprogramm für Natur und Landschaft)

Entsprechend

den

Zielsetzungen

nungsfeld verschiedenster,
ter

wirken

Diese

Weise die Mittel

serdem

müssen

geben
zum

soll das

Projekt

in

einem

einen

gewissen Rahmen vor,

welcher Art und

in

gewisse Grundsatze für stark
et

am

Projekt Beteiligte (v

den

Kapiteln

a

die

al 1990, 13)

Die Interviews und das Theoretisieren auf der Basis der
m

Span¬

Beteilig¬

Erreichen der Ziele eingesetzt werden können Aus¬

Bauern) festgelegt werden (Luthi

haltsanalyse

breiten

bereits laufender Aktivitäten und vieler

Ergebnisse

der In¬

5 2 und 5 3 lassen noch weitere Kntenen

kennen

Abbildung

19 Kntenen für die Methodenwähl

Pilotprojekt

Freiwilligkeit, Eigenverantwortung
Bedürfnis- und Zielonentierung
Erfahrungswissen nutzen
V- Transparenz
-

-

-

-

-

gesellschaftliches Klima
politischer Ruckhalt

-

staatliche Instrumente

-

fachliche

-

materielle Ressourcen

Teilnehmende

Akteure

in einem neuen

[

l

Methodenwähl

\

I

-

«_
-

sozialen Netzwerk

-

-

Akteure

Veränderungsziele
Entwicklungsziele
(va Instrumente)

Inhalte

Leitende
-

Grundlagen

Ziele

potentielle Vertragspartner
-

NKF

/Rahmenbedingungen \

Grundsatze

I

im

im

Netzwerk

Handlungssysteme
Beteiligten

der

Kompetenzen
-

Natur

+

Landschaft

er¬
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Die teilweise schmerzlichen

Erfahrungen,

die mit dem

auch verbunden waren, lassen darauf schliessen, dass

bei der

Planung und Methodenwahl

Aspekte entsprechen

wurde. Diese

zu

wenig

geschenkt

umweltbezogenen

von

zusammen

NKF

gewissen Aspekten

Aufmerksamkeit

dem Charakter

Lernprozessen in sozialen Netzwerken, die

Pilotprojekt

mit den damit

bundenen Risiken rückblickend natürlich viel deutlicher

gesehen

ver¬

werden.

(A09-A, A27-C, A28-A; E04-A2; E04-C2, E04-C4, E1F-C, G02-B1; K07-B, Z1B-B2).
Ein kritischer

Aspekt

sei hier

Vertragspartner, die mit den
tes

hervorgehoben.

neu

entwickelten

(Bund, Kanton) vorgesehen sind. Wenn

Er betrifft den Kreis der

Öko-Programmen

man

davon

Landwirt im Kontext des Marktes Produzent ist und im Kontext
und Natur als Nutzer
cen

auftntt,

zumindest

so

folgende

Abbildung

von

Kulturlandschaft und

befinden sich im

von

Handlungssystem

des Staa¬

ausgeht,

dass ein

von

Kultur

natürlichen Ressour¬

'Landwirtschaftsbetrieb'

Akteure:

20. Akteure im

Handlungssystem 'Landwirtschaftsbetrieb'

Lieferanten
Händler
Verarbeiter

Märkte

Konsumenten

Ganz offensichtlich sind nicht alle Akteure im
zelnen Landwirtschaftsbetriebes Teil der
kann sowohl
ten

zu

innerhalb

Spannungen

Handlungssystem

Vereinbarung

zwischen den Akteuren als auch

der Landwirtschaftsbetriebe

führen.

eines ein¬

mit dem Staat. Das

Denn

zu

die

Konflik¬

Öko-Pro-
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gramme des Staates
und

sprechen

die Interessierten

Landschaft, hingegen nicht als Produzenten

nur

von

als Nutzer

Natur

von

Nahrungsmitteln

an.

Pilotprojekt als Plattform auf Zeit
Dennoch wurde mit der
allen

relevanten

Entscheidung,

Akteuren

in den

ein

Pilotprojekt durchzuführen,
der

Handlungssystemen

fast

potentiellen

Vertragspartner (Landwirtschaftsbetrieb und Staat) eine Plattform geboten.
Auf dieser Ebene konnten sie ihre Interessen

klären, ihre
Netzwerk

Überzeugungen

konstruieren, das den Rahmen für weitere

und

Innovationsprozesse abgeben

Ein

Pilotprojekt

Ziele eneichen
auf die

Phasen

können, die in

bezug

auf das

soziale
Lern-

um

bestimmte

angestrebte Ergebnis

oder

haben. Der Zeitrahmen wird

mit dem Start- und Endtermin vorher

gegliedert.

neue

gemeinsame

kann als eine Methode bezeichnet werden,

zu

Beziehungen

konnte.

Vorgehensweise Modellcharakter

sammen

ihre

darlegen,

austauschen und schliesslich das

festgelegt

zu¬

und der Ablauf in

Diese Definition lässt einen zweiten kritischen

Aspekt

erkennen, der mit der Projektplanung zusammenhängt.
Das

Pilotprojekt

folgende
-

NKF wurde im Rahmen eines

Methoden als

Grundlage gedient

Vorprojekts geplant, wobei

haben (Lüthi et al. 1990, 7):

'MSE-Methoden' der Gesellschaft für Methoden systematischer Ent¬

scheidungsfindung
Methoden wurden

Problemlösungs-

und
von

und

Organisationsentwicklung

in

Stuttgart.

der LBL in den 80er Jahren als

Planungsmethoden in

Diese

partizipative

der landwirtschaftlichen Be¬

ratung eingeführt.
-

ZOPP-Methode der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammen¬
arbeit

(GTZ): Zielorientiertes Planen

von

Projekten und Programmen.

Die ZOPP-Methode wurde 1983 in der GTZ als verbindliche
methode

eingeführt

gemacht (Bolliger

et

Diese Methoden sind

Planungs¬

und in der Schweiz ebenfalls durch die LBL bekannt
al.

1990)

geeignet,

der sich zahlreiche Akteure
sich der Teilnehmerkreis

um

eine

beteiligen

jedoch

Projektplanung durchzuführen,

an

können. In diesem Fall beschränkte

auf die

Projektverfasser.

Sie führten die
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Projektplanung
Mittel für die
Das

Projekt

Auftrag

im

Durchführung bewilligte

wurde dann auch

Im

die

Entwicklung

weitgehend

standen dabei die

Vordergrund

A)

wirten eine

des Kantons durch, der schliesslich auch die

geplant durchgeführt (E1A-

wie

regionsspezifischen Oko-Programme,

der

naturgemässe Landwirtschaft vereinbaren

anderangsziel,

d h

Entwicklungsziele,

der

zu

um

besonders
Land¬

mit

können Das Ver¬

Region des oberen Fncktals

eine Entwicklung in
Richtung nachhaltige Nutzung dieser besonders wertvollen Kulturland¬
in

schaft einzuleiten, wurde
nisation

in

Folge des Konflikts

dem ersten Ziel faktisch

Voraussetzungen,
die Dauer des

Beteiligten

untergeordnet

Veranderangsziel

dieses

um

Pilotprojekts hinaus, verfolgen

erst teilweise zu

bisher entwickelten
wirklich schaffen

genügen,
5

(vgl Kap

Landschaftsentwicklungskonzept

-

um

Einbezug

der

Naturschutzorga¬
orgamsatonschen

langfnsüg,

können,

Bevölkerung

diese

d h

über

vermochten die

fraglich,

ob die

Voraussetzungen

18)

Instrument und Methode

Die Ziele für den Natur- und Landschaftsschutz
unter

Die

auch

zu

der

schaffen Es erscheint zudem

Vorstellungen
können

zu

mit

im

Rahmen des

im

oberen Fncktal sollten

Pilotprojekts

NKF ent¬

wickelt werden (Luthi et al 1990, 19)
Anzustrebende
chen Vielfalt
ten

Konzept

in

der Landschaft

Pflanzen und Tieren

müssen

sowie

über deren räumliche

Landschaftsentwicklungskonzept

gesehen,

um

die notige

Rahmenbedingungen

Transparenz

herstellen

zu

jektverfasser
•

Grundlage

•

Hilfsmittel für
und

für die

Erhaltung
einem

gibt über die pnontaren

Umsetzung

bezug

auf Ziele, Massnahmen und

können, die bei allen Aktivitäten, wel¬
zu

berücksichtigen

Landschaftsentwicklungskonzept

Planung

einer

sind Die Pro¬

als

standortgerechten Landbewirtschaftung,

Empfehlungen bezuglich Einpassen

Umgebungsgestaltung

der natürli¬

übergeordne¬

wird als unverzichtbares Instrument

in

che sich auf die Landschaft auswirken,
sahen das

zur

sich nach

nchten können, welches Auskunft

Zielsetzungen,
Das

Veränderungen

an

bei Bauten und

Anlagen,

ins

Landschaftsbild
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•

Verwaltungen

und

ordinaüon
•

Landschaftsentwicklung

Leitlinie für das Steuern der

raumplanenschen

bei

Aküvitaten

für das Erzielen

Mittel

lung

von

einer

in

der

Massnahmen

sowei

bei der Ko-

Landwutschaft,

breiten Konsenses

eines

durch Behörden

der Entwick¬

bezüglich

'Zukunftslandschaft', welche viele verschiedene Funktionen

erfüllen kann

bnngt

Gerade der letzte Punkt

wicklungskonzept

nicht

landschaftsrelevante

Planung

ebenso als Methode,

und

sie

erzielen

zu

konnte

im

und

Ausdruck, dass das Landschaftsent¬
unverzichtbares Instrument für

Erfolgskontrolle gesehen

einer

existierte

diese Methode noch mcht,

Pilotprojekts

NKF auch mcht entwickelt

Allerdings

NKF-Projektleitung

müsste

Leitbild 'Natur und Landschaft' behelfen, das

Agrofutura

jede

wird, sondern

Konsens zwischen den Teilhabern

einen

Rahmen des

Die

werden (I04-B)

ein

wunschbare, eneichbare und kontrollierbare ökologische

Landschaft über

Soll-Werte

um

zum

als

nur

entworfen wurde

(vgl

S

sich deshalb mit

einem

den Fachleuten der

von

164)

Beratungs- und Weiterbildungsmethoden
Eine besondere methodische Starke des
in

der

und

Beratung

Einzelberatung

Weiterbildung

und der

der Landwirte

geleitete Erfahrungsaustausch

ten wurden als die wirksamsten

Methoden betrachtet,

ihren Lern- und

EntScheidungsprozessen für

wirtschaftung

unterstutzen

zu

(vgl

(Luthi

et al

eine

161-164)

S

unter

um

zweifellos

lag

NKF

Pilotprojekts

Die

den Landwir¬

die Landwirte

in

naturgemässe Landbe¬

1990, 20)

Em naturgemasser Landbau stellt hohe fachliche

Anforderungen

an

den

Bauern

Aus der Sicht des Umwelt-, Natur- und Landschaftschutzes not¬

wendige

oder erwünschte Massnahmen können beträchtliche

auf

einen

Landwirtschaftsbetrieb haben, die

Betriebsleiters oder sogar

notwendig
schleunigt

machen

Der

eine

eine

umfassende

Erfahrungsaustausch

intensive

Auswirkungen
Beratung des

gesamtbetnebliche Planung
zwischen den Bauern be¬

den Prozess

Die bekannten Methoden für die
Rahmen der landwirtschaftlichen

gesamtbetnebliche Planung,
Grundausbildung

sowie in

wie

sie

im

der Aus- und
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der landwirtschaftlichen

Weiterbildung
wurden

von

den

vorgangig für diese

Projektverfassern

nun im

Einzelberatung

Rahmen der

Aufgabe

neue

mit

den interessierten

Bauernfamilien mögliche Massnahmen diskutiert werden, die nicht

Verbesserung

ne

der

auch den technischen,

und wirtschaftlichen

orgamsatonschen

Rechnung trugen

des Landwirtschaftsbetnebes nachweislich

teiligten Fachleute hat sich die

herausgestellt,

Methode

die

zu

so

nur ei¬

sondern

Situation erwarten liessen,

ökologischen

wei¬

1990)

et al

terentwickelt und erprobt (Schmid
Somit konnten

Beratungskrafte gelehrt werden,

Belangen

Für die be¬

als die

durchgeführte Einzelberatung
Vereinbarungen

den besten

zwischen Na¬

turschutz und Landwirtschaft fuhrt
Diese Methode ist heute
men

mit

In der

allgemein

bekannt und wird

verschiedenen Hilfsmitteln für
durften

Anwendung

jedoch

Qualität und Effizienz bestehen,

Weiterbildungsmethode

Methode

impliziert,

Weiterbildung
Meinungsder

von

und

Weiterbildung

wurde die

durch die

Bildung vermittelt
in

bezug

Fussnote 75, S

164)

Gruppenberatung gewählt

dass Ziele, Inhalte,

Zeitpunkt,

auf

einer

Diese

Ort und Dauer der

den Teilnehmenden bestimmt werden und dass dem

sollte mit der

(Luthi

et al

viel Raum

Schaffung

1990, 20),

menarbeit mit dem LBBZ Fnck auch

tungsgrappen

zusam¬

auch die Konkunenzvorteile

was

Erfahrangsaustausch

tionalisiert werden

und

der LBL

erhebliche Unterschiede

spezialisierten Beratung begründet (vgl
Als

Beratung

von

ist Landwirten

wird

Diese Art

Beratungsgruppen

was im

Projektgebiet

in

institu¬

Zusam¬

Leitung

dieser Bera-

die wahrend der

Projektdauer

gelang

übertragen,

Beratungsfirma Agrofutura
werden92

von

gewahrt

Die

und anschliessend durch das LBBZ

Fnck betreut
Die

beteiligten

Bauern erlebten die

positiv, wobei diese Beurteilung

Weiterbildung

nur

zu

in

Beratungsgruppen

verallgemeinern

ist,

wenn

die

Mit der Einfuhrung der Oko-Programme des Bundes wurden 1993 im ganzen Kanton
Beratungsgruppen geschaffen, die von Landwirten geleitet und von den landwirt¬
Die an den Oko-Proschaftlichen Bildungs- und Beratungszentren betreut werden
grammen beteiligten Landwirte sind im Kanton Aargau verpflichtet, sich in diesen
Beratungsgruppen weiterzubilden
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siert sind, und die Teilnahme
waren

dienten dem

denen Probleme

Lernerfolg

in

zu

regional angepasste

Erfahrung gemacht,

folgenden

von

Faktoren

des Leiters

Kompetenz

Unterstützung
und

(Landwirt als nebenamtlicher Berater)

durch den

Beratungsdienst

mit

geeigneten Angeboten

Dienstleistungen.

Ob nach der

Umstellungsphase

auf die besonders umweltschonenden und

tierfreundlichen Produktionsformen weiterhin Interesse

bildung

in den

werden sollte,

dieser Weiter¬

an

Beratungsgruppen bestehen wird, ist für die Verantwortli¬

chen eine offene

Frage. Sie gehen

wenn

Ziele und Inhalte

zu

den

es

davon aus, dass damit

Beteiligten

dannzumal

nur

gerechnet

gelingen wird,

definieren, die für alle relevant sind. Zudem

neue

müssen in

Beratungsgrappen auch wirklich Methoden angewendet werden, die

Beteiligten ermöglichen,

Leistungen

und

Wirkungen

steigen,

die heute die

fachlichen

Forschung

und

Für das

oder

so

überprüfen

leiten.

Denn

es

entsprechenden

und weiterzuentwickeln (M05-B).
an

die nebenamtlichen Berater

dank ihrer Persönlichkeit und

über

Regel

eine

beratungsmethodische

nicht (M05-D).

Entwicklung

und auch

Planung

Praxis mit den

eigene

sie heute in der

Um die Ziele eneichen

lungsarbeit

die

Beratungsgrappen

Kompetenz

Ausbildung verfügen

zu

Anforderungen

Damit werden auch die

der

abhängt (M05-C):

und Themenwahl

Grappengrösse

-

den

dass der

Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmenden

-

den

Form der

die damit verbun¬

Lösungen für

finden. Dabei wurde die

Beratungsgrappen

Zielsetzung

-

-

auf die

gemeinsamen Interesse,

Bedingungen

Beratungsgruppen

NKF erfüllt. Die

Produktion umzustellen und

Integrierten

-

Pilotprojekts

im Rahmen des

ist (M05-B1). Diese

freiwillig

zu

können,

war

Pilotprojekt

im

Forschung notwendig.

gesehen (Lüthi

et al.

Das wurde ebenfalls schon in

1990, 24):

Projekt wichtige Fragenkomplexe

Diplomarbeiten an

NKF viel Entwick¬

könnten in Form

Hochschulinstituten

analysiert

von

Semester¬

werden. Die

Projekt-
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bearbeiter

Arbeiten

sprechende

Ingenieurschule

für Landwirtschaft

(SIL) in Zollikofen sowie

die

und

Dieses Wissen wurde für die

durchgeführt.

Institut für

am

Agrarwirt¬

am

an

der

Geogra¬

der Universität Zürich. Weiter wurden eine Semesterar¬

Praktikumsarbeiten

zwei

mit dem

Diplomarbeiten

fünf

so

Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH,

am

phischen Institut
beit,

und regen ent¬

vor

an.

Tatsächlich entstanden
schaft der ETH,

spezifische Fragestellungen

dafür

schlagen

Pilotprojekt

NKF

vorliegende Forschungsarbeit
Entwicklungsarbeit genutzt,

geleistet wurde. Wichtig

war

die

hierfür auch die

Zusammenarbeit mit den Institutionen und Fachleuten, die das schweizeri¬
sche

Pilotbetriebsnetz betreuten und die

sungsberichte

sowie

Entwicklungsarbeit,

Beratungshilfsmittel
an

Aufgrund
beit wie

zur

eine sehr hohe

geplant

Bundes

wichtige

beteiligt

vielfältigen
waren

(vgl.

Aussage Kap. 5.2).

Öffentlichkeitsar¬

Bedeutung beigemessen.

Neben medial

(Projektzeitung, Broschüren, Zeitungsartikel, Ra¬

dio, TV) wurde die 'face

(Exkursionen,

letzten

dieser

von

wurde der Informations- und

Projektziele

vermittelter Information

weil

des

Öffentlichkeitsarbeit

und

der

zeugen

der eben auch die Landwirte

Agrofutura 1995, 86f. und
Information

Öko-Programme

(vgl. Kap. 3.1.3). Zahlreiche Grundlagen- und Vernehmlas-

entwickelten

to

face'

-

Kommunikation intensiv

gepflegt

Informationsveranstaltungen, Ausstellungen),

Tagungen,
Adressaten

nur

(M06-B). Die Informations- und

auf diese Weise eneicht werden konnten

Öffentlichkeitsarbeit wurde

von

einem pro¬

fessionellen Journalisten unterstützt.

Erfolgskontrolle
Werden

und Reflexion

Beratung

eingesetzt,

und

Weiterbildung

als Instrumente des

Effizienz und Wirksamkeit der

Politikvollzugs

möglichst hohen
entsprechenden Aktivitäten.93 Auf der Re¬

besteht auch ein öffentliches Interesse

an

einer

sultatebene wird nach der Effizienz des Mitteleinsatzes

gefragt,

weniger aufwendige Wege

gegeben hätte,

zur

Leistungsmessung

in der

oder einfachere Methoden

Weiterbildung

siehe Schedler &

ob

Stäger (1992)

es

nicht
um
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weniger

mit

Mittel dasselbe Resultat

Aufwand für eine

erreichen: Wie hoch

zu

Umstellungsberatung (auf eine

nende Produktionsform)

der

muss

definierte umweltscho¬

werden? Könnte auf die Einzelbera¬

veranschlagt

tung nicht doch verzichtet werden und falls nicht, liesse sich der Aufwand
pro Fall reduzieren? Auf der Zielebene wird nach der Wirksamkeit
Wurden mit den Resultaten oder erbrachten

reicht? Führte die

stellung?

Solche

hoher

von

Umstellungsberatung

Fragen

das

Schlussbericht
ser

Aufgaben

Pilotprojekt

Unterstützung

Eneichung
Die

und

165f). Zudem reflektierte die
zum

NKF-

Schluss die Stärken und

wurden. Dabei sind auch erste

NKF

Kompetenzen

lag

die

Verantwortung

leitung,

die

Ergebnisse

die¬

notwendig

Aufgaben

der

Innovationsprozesse, die

waren, bei der

zur

Beratungsfirma Agrofutura.

Beobachtung, Beurteilung, Steuerung

für die

sich bei

und

Projekts lag hingegen bei der NKF-Projekt¬

diesen

Aufgaben
(vgl.

zusätzlich

Abb. 11, S.

Beratungsfirma gehörte

ruhte auf einer Problem- und

Zielanalyse,

Auftraggeber vorgenommen wurde,
wichtigsten Adressatengrappe

gungen. In die

Beratungsfachleute

Verantwortung für die Planung, Begleitung,

Kommission unterstützen liess
Zu den

der

und Reflexion aller Lern- und

der Ziele

Evaluation des gesamten

der

NKF in allen Zielbereichen

S.

indem

er¬

Um¬

Forschungsarbeit eingeflossen (Agrofutura 1995, 71f).

5.4.2
Im

gewünschten

in einer Diskussionsrande ermittelt und im

Projekts

festgehalten

zur

Pilotprojekt

Gesamtergebnis,

Schwachstellen des

tatsätzlich

gefragt:

die Ziele auch

im

waren

Bedeutung (vgl.

Projektleitung

Leistungen

Planungphase

von

der Beratenden

145).
zuerst

die

Planung. Sie

be¬

die in Zusammenarbeit mit dem

sowie auf einer
und einer

Analyse

Analyse

fiel auch die besonders

der Interessen

der Rahmenbedin¬

wichtige

Wahl der

Methoden, die den zahlreichen Anforderungen genügen sollten (vgl. Abb.
19, S. 199). Für das Gelingen
neuen

von

umweltbezogenen Lernprozessen

sozialen Netzwerken kommt dieser

scheidende

Wie die

Bedeutung

zu,

die mit dem

Vorbereitungsphase

Projektplan abgeschlossen

Analyse zeigte, sollte dieser Projektplan

eines kollektiven

in

eine ent¬

wird.

als ein Zwischenresultat

Lernprozesses aufgefasst werden,

an

dem sich nicht

nur
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die

derungen

an

gend

Projektpartner beteiligen

die soziale und methodische

Kompetenz der Projektverfasser

Auftraggeber,

Zeit und Mittel für die

In der

und

Entwicklungs-

194)

nahm die

stark

gefragt

die bei der

neuen

Entwicklung

von

Entschei¬

(Öko-Programme)

Instrumente

Lernprozessbegleiter,

scheidungsprozesse
die Rolle des

auf

drei Rollen wahr:

Kommunikationsprozesse

wo

Ausführangen

dazu

Umsetzungsphase (vgl.

und der

Anforderungen genü¬

einräumen müssen.

sehr

war.

die Rolle der

-

Planungsphase

Fachexperten,

dungsgrundlagen

-

die in Kenntnis dieser

Beratungsfirma

die Rolle der

-

vorgesehenen

können. Dies stellt hohe Anfor¬

wie auch der

S.

sondern auch die

Auftraggeber und Projektverfasser,

Adressaten oder

die immer dort

notwendig

war,

sowie individuelle und kollektive Ent¬

methodisch unterstützt werden mussten.

Organisators,

der für die

Terminplanung,

die Vorberei¬

tung einzelner Projektaktivitäten, das Projektsekretariat und das Be¬
richtwesen verantwortlich
Eine

wichtige Aufgabe

leitung

war.

bestand bei alledem auch darin, die

bei der Reflexion und

schliesslich auch bei der Evaluation der
sie die

Pilotprojekt

wicklungs-

und

folgenden

Im

mung dieser

Selbst- und
Die

Ergebnisse

nötige Steuerungsfunktion kompetent

kannte das

NKF eine

Umsetzungsphase

werden die

Aufgaben

NKF-Projekt¬

Beurteilung des gesamten Prozesses und
unterstützen, damit

zu

wahrnehmen konnte. Damit

Evaluationsphase,

die

parallel

zur

Ent¬

verlief.

Kompetenzen aufgelistet,

und Rollen erforderlich

waren

die für die Wahrneh¬

(vgl.

auch S.

86).

Sozialkompetenz

umweltbezogene

landwirtschafliche

raht auf dem Vertrauen der Klienten

Beratung

und

Weiterbildung

be¬

(Landwirte, Bauernfamilien, Natur¬

schützer, Behörden, usw.) und erfordert eine gut funktionierende interdis¬

ziplinäre
stellt

Zusammenarbeit

(vgl. Fachkompetenz).

folgende Anforderungen

an

die

Diese

Grundbedingung

Beraterpersönlichkeit

(A01-B; A01-C;

A05-B; K01-A; K01-B):
-

Interesse, auch

von

den Klienten und

Kollegen

zu

lernen
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-

Einfühlungsvermögen und Geduld

-

Kenntnis der

-

Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit

eigenen Stärken

und Grenzen

Selbstsicherheit und natürliche Autorität

-

Methodenkompetenz
umweltbezogene landwirtschaftliche Beratung und Weiterbildung

Die
muss

mit

geeigneten

Methoden arbeiten können (A05-B; K01-B; K05-A):

a)um die Klienten bei ihren Lernprozessen
und

blemlösungsligten

zu

unterstützen, indem Pro-

Entscheidungsprozesse strukturiert

transparent und nachvollziehbar

gestaltet

und für die Betei¬

werden und dafür ge¬

sorgt wird, dass das dafür notwendige Fachwissen beschafft und be¬

dürfnisgerecht vermittelt wird.
b) um Innovationsprozesse

NKF
ten

5.2.1

gefragt

war,

geht hervor,

welche

gefragten

braucht

es

die

zuleiten und

muss

Fähigkeit,

an

Methodenkompetenz
werden

muss

Methoden und Inhalte bzw.

schon vorhanden. Dies

nachhaltigen

nachhaltigen Nutzung

zur

wobei hier zusätzlich noch auf die

Projektmanagements hingewiesen

sind die

zur

von

(inkl. Kulturlandschaften) darstellen.

natürlichen Ressourcen

Kapitel

fördern, die einen Beitrag

der Landwirtschaft bzw.

Entwicklung

Aus

zu

im

Pilotprojekt

Bedeutung eines gu¬

(K04-B; K05-A). Zudem

Grundlagen

nicht immer

einerseits erkannt werden und andererseits

die dazu

notwendigen Entwicklungsarbeiten ein¬

solchen Arbeiten mitzuwirken.

Fachkompetenz
Die

umweltbezogene landwirtschaftliche Beratung und Weiterbildung

fordert weiter auch eine hohe

projekts
-

-

-

NKF

explizit

auf

Betriebswirtschaft mit

Agronomie
Biologie

mit

mit

Fachkompetenz,

folgende

Bereiche

bezog (K01-B; K01-C):

Schwerpunkt gesamtbetriebliche Planung

Schwerpunkt Acker-,

Schwerpunkt Natur-

er¬

die sich im Falle des Pilot¬

Futter- und Feldobstbau

und Landschaftsschutz
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Dazu kommen weitere

Fachkompetenzen

in den Bereichen

Agrar- und

sowie Politikvollzug. Gute Kenntnisse der Beteiligten und
Handlungssysteme, in die sie eingebunden sind, gehören ebenfalls da¬

Umweltpolitik
der
zu.

Über solche Fachkompetenzen verfügen viele Experten und Berater.

Entscheidend für den

higkeit,

diese

Erfolg

nur

zum

jedoch

in einer

einzigen

bei einer gut funktionierenden

Tragen kommen (K04-A;

Dieses breite

in diesem

Zusammenhang die

Fachkompetenzen aufgabenspezifisch

Fachkompetenzen selten
sie

war

Person

Fä¬

einzusetzen. Da diese

vereinigt sind,

interdisziplinären

können

Zusammenarbeit

K05-A; L02-D).

Kompetenzspektram

war zum

Zeitpunkt

der

Untersuchung

in

BildungsBeratungszentren
Aargau nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht vorhanden (K01-C).
den landwirtschaftlichen

und

des Kantons
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Diskussion und Evaluation

6

Zustimmung

Mit der breiten
en

Agrarartikel

in der

kunftsweisenden

Volk und Ständen im Juni 1996

Voraussetzungen

zu

am

spezifischen

orientiert und den

schaffen, dass dieser

fortgesetzt

Auftrag

Auf Grund der internationalen
anderen

Weg,

als bei der

werden

zu

und dafür

zu

sorgen, dass

interpretiert

eingeleitete Agrane-

sieht der Bund keinen

bleiben und die

Landwirtschaft, die im Sinne der Nachhaltigkeit sind,
ten

Nahrungsmittel,

die
und

(vgl. Kap. 2.1.2).

Rahmenbedingungen

Anreizstrategie

Bedürfnissen in der

sinnvoll

erfüllt werden kann. Zu diesem Zweck soll die 1992
form auf der Gesetzesebene

Konzept

zu¬

der nach¬

Aufgabe übertragen,

Dem Bund wurde dabei die

entspricht.

zum neu¬

hat die Landwirtschaft einen

Bundesverfassung

Leistungsauftrag erhalten, der sich

haltigen Entwicklung
Schweiz

von

wenn

Leistungen

der

nötig abzugel¬

die unter diesen

Bedingun¬

gen erzeugt werden, auch für Konsumentinnen und Konsumenten klar de¬

klariert und

zu

konkurrenzfähigen Preisen erhältlich sind (vgl. Kap. 3.2.1).

Die traditionell grosse finanzielle

ermöglicht

öffentlichen Hand

Abhängigkeit

eine

gewisse

des

Agrarsektors

von

der

Steuerbarkeit der Land- und

Ernährungswirtschaft

durch den Staat, der

zu

diesem Zweck auch entspre¬

chende

das landwirtschaftliche

Wissenssystem (Forschung,

Aufträge

an

Bildung, Beratung)
zurückgreift,

um

erteilt hat und auf die dort vorhandenen Ressourcen

den

Vollzug der Agrarpolitik insbesondere

mung mit der Umwelt- und der

und wirksam
Die

zu

gewährleisten

effizient

können.

diesem Zweck entwickelten Instrumente eröffnen Chancen,

allerdings

auch Risiken und sind in der

empirischen

Befund

Die sich ebenfalls

am

hervorgeht.

Flachennutzenn

spielt

die

Wächter 1996)

bergen

aus

dem

nachhaltigen Entwicklung orientierende RaumAls grösste
sowie die Regionalpolitik
Landwirtschaft auch in diesem Politikbereich eine wichtige

umfasst die

(vgl

Wirkung begrenzt,

wie

Die Chance besteht darin, dass mit den

Oberziel der

ordnungspohtik
Rolle

zu

in Abstim¬

Raumordnungspolitik94 möglichst

Raumplanung
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implementierten

jene Lernprozesse ausgelöst

Instrumenten

befähigen,

werden, die Landwirte motivieren und

Betriebsführung

liche

gewünschten Veränderungen

Die

praktizieren.

zu

und verstärkt

eine umweltverantwort¬

Einsicht in die

ökologischen,

ökonomischen

sollen auf der

Grundlage

und

Zusammenhänge herbeigeführt werden und nicht

sozialen

Fremdsteuerung.

von

Letzteres wäre mit dem in

durch

Kulturkreis des 20.

unserem

Jahrhunderts verankerten Menschen- und Gesellschaftsbild nicht vereinbar

sachgerecht.

und auch nicht
schen

Die

Handlungssysteme,

eingebunden sind, präsentieren

als dass sie mit

allgemeingültigen

Richtung Nachhaltigkeit

sich als

für die

Weiterbildungs-

Dieses

lung

Kapitel knüpft

an

in

Kapitel

also

an

die in

gestalten

zu

Beratungsaktivitäten

2.3

schaft im Rahmen des
welche

Lernprozesse

in

Kapitel

zu

umweltbe¬

jedoch

und mit

von

geeigne¬

unterstützen.

2.2 formulierte Problemstel¬

Forschungs¬

aufgeworfen wurden, eingehen.

6.1 handelt davon, wie das

Kapitel

Rezepten

notwendigen

und soll insbesondere auf die erkenntnisorientierten

fragen, die
•

und

vielfältig,

und

schaffen. Sie sind

zu

den Akteuren in Wirtschaft und Gesellschaft
ten

komplex

verändert werden könnten. Der Staat kann und

Innovationsprozesse

zogenen Lern- und

in welche wir Men¬

und staatlich verordneten

günstige Voraussetzungen

soll mithelfen,

zu

Konzept der nachhaltigen Landwirt¬

Politikvollzugs interpretiert

damit

ausgelöst

und umgesetzt wird,

werden und wie dieser Befund be¬

urteilt werden kann.
•

Kapitel

6.2

Beratung

haltigen
Die

begründet die Stossrichtung,

der vermutlich wirksamste

Landwirtschaft

Argumentationslinien

geleistet

in der mit

Beitrag

zur

Weiterbildung

Förderung

und

einer nach¬

werden kann.

beruhen auf

Ergebnissen

schung, die mittels 'pattern matching' verallgemeinert

der Fallstudienfor¬
wurden

(vgl. Kap.

4.2.3). Bei diesem Vorgang wurde die Aufmerksamkeit auf einen interna¬
tional diskutierten

Lösungsansatz gelenkt.

Fallstudie werden dadurch deutlicher; ein

umweltbezogene Lernprozesse

lungspotentialen
(vgl. Kap. 6.3).

Wesentliche Erkenntnisse der

neuer

Instrumententyp,

mit dem

in der Kulturlandschaft mit hohen Entwick¬

stimuliert werden

können, zeichnet sich im Umriss ab
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6.1

Eine

Beurteilung

Förderung
Die bis 1996

schen

Perspektive

kenntnissen der

gelost

und

seits auch

werden sollen

einer

nachhaltigen

bewirken Dabei wird auf die

se aus

der Fallstudie (z B

In der

Anreizstrategie

in

Kapitel

um
in

aus¬

werden anderer¬
den

angestrebten

Kulturlandschaften

3 und auf Erkennmis¬

3) zurackgegnffen

pädagogischen Psychologie

ben, durch den

(Gage

eine

Verhalten
muss

zum

entsprechend

soll95

260) Um beurteilen

wird das Verhalten

Zeitpunkt t2 verglichen

der Umwelt beruhen,
werden

wird Lernen als der Prozess beschne-

Person ihr Verhalten als Resultat

& Berliner 1986,

stattgefunden hat,

prozess

rung

Landwirtschaft

Konzepte

5 2

Lernprozesse

genügen,

sie

Er¬

allgemeinen

weil mit der

Umweltverantwortliches Handeln lernen und lehren

6.1.1

dert

Kap

Diese

ob

pädagogi¬

Lemprozesse bei Landwirten

individuelle

dahingehend beurteilt,

aus einer

Starken/Schwachen-

eine

beraht einerseits auf

pädagogischen Psychologie,

gefordert

zu

wird hier

Als Form wird

Beurteilung

erster Linie

in

Kurswechsel
zu

Die

zur

Landwirtschaft

nachhaltigen

diskutiert

des Bundes

Anreizstrategie

implementierte Anreizstrategie

Analyse gewählt
des Bundes

einer

der

Oder

chel 1978, 125)

in

Eine

der

sie

als

Folge

Terminologie

„auf Grand

eines

auch die

Subjekt

seine

än¬

Lem¬

gemachten Erfahrungen

mit

Lernprozesses eingestuft

Plaget

Subjekt

formuliert

seine

(zit b Sta¬

geistige Struktur

Subjekt diesen Umwelten

Möglichkeit einschhesst, geeignete

denen das

ein

Konflikts zwischen den Umwelten und

der geistigen Struktur ändert das lernende
In diesem Konflikt passt sich das

Erfahrungen

zum

eines

von

von

können, ob

Zeitpunkt tj mit dem
festgestellte Verhaltensande-

dieser Definition auf

wenn

zu

Aktionen

Umwelten verändern kann, bis

zu

"

an, wobei das

entwickeln,

ein neuer

mit

Zustand

Verhaltensanderungen, die etwa auf Müdigkeit oder Drogenkonsum zurückzuführen
sind oder auf Veränderungen beruhen, die im normalen physischen Wachstums- und

Entwicklungsprozess

eines

trachtet, die das Resultat

Menschen auftreten, werden nicht als

von

Lernprozessen

sind

Veränderungen

be¬
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des

Lernen',

wo

ist.96

eneicht

Gleichgewichts

Aussage gilt auch für 'ethisches

Diese

solche Konflikte in den Kontexten

Natur, Kultur der

von

zialen Mitwelt und Kultur der Innenwelt auftreten und

zu

so¬

losen sind

(Stachel 1978,124).

Personen- und

Abbildung 21. Verhaltensänderung in Beziehung zu
Umweltvariablen

u'1

t
1
p

Ut2

*

X
Vi1

/

-

t

-

Das Verhalten

sowohl

hangt

von

chen der Umwelt ab Diese stehen
Ansichten und

kognitiven

Umweltvariablen

V

=

Verhalten

P

=

Personenvenablen

s

p

>

=

Vt2

x

1

U

X
2

den Merkmalen der Person als auch
in

Wechselwirkung

Urteilen, die

wickelt Andern sich Umweltvanablen,

über

man

sein

können sich

so

andererseits Personenvanablen kann dies nicht

nur zu

Verlauf der Zeit

so¬

Andern sich

Verhaltensanderungen

der Umwelt können dann die

in

sol¬

eigenes Verhalten ent¬
im

wohl das Verhalten als auch Merkmale der Personen verandern

fuhren, auch Änderungen

von

miteinander und mit den

Folge

sein

(Gage

&

Berliner 1986, 386)

Pädagogisches Handeln
Lernenden

in

chen und/oder
gen, ihr

zu

weise aus
wozu

halten

bringen,

reflektieren können,

verandern. Dabei ist

Sicht der Lehrenden,

in

die

gehört,

Weil mit

zu

der

sie

nur

auf das

Lernprozessen

Text oft die kombinierte

Innovationsprozesse'

es

(vgl

eigene

von

Lernen, die

Erfahrungen

dazu veranlassen und
in eine von

von

ihnen

ma¬

befähi¬

gewünschte

aussen,

beispiels¬

das veränderte Verhalten feststellbar

Entscheidungs-

in der beruflichen
S.

sie

beachten, dass

auch das Kommunikations-,

wesentlich ankommt

96

zu

eigenes Denken und/oder Handeln

Richtung
ist,

bedeutet nach diesem Verständnis

Situationen

und Innovationsver¬

Weiterbildung

und

Beratung

234; Kap. 6.2.2).

alle drei Vanablentypen verändert werden können, wird im
Formulierung 'Lern- und Veranderungsziele' oder 'Lern- und

verwendet
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Die

Grundlagen

zur

Beurteilung des erkennbaren Konzepts,

Staat bei den Landwirten die
den

scher

gewünschten Lernprozesse

den fünf klassischen Schntten

folgenden entsprechend

im

Tätigkeit

der

wer¬

pädagogi¬

ausführlicher behandelt

Von den Lernenden in ihrer Situation
Der erste Schntt des

pädagogischen

ausgehen

Handelns besteht dann, sich mit der

Persönlichkeit und der Situation der Lernenden
schen unterscheiden sich auch Landwirte

schieden sind allein schon die
renden

mit dem

fordern will,

zwischen Recht und Unrecht oder die
Andererseits ist

entsprechend

berücksichtigen,

in

bezug

sowie

auf die

Zuschreibung

von

Ver¬

die dominie¬

Unterscheidung
Verantwortung

anerkannten Theone der moralischen

einer

Entwicklung (Kohlberg 1969)

befassen Wie alle Men¬

ihrer Persönlichkeit

Fähigkeiten97

kognitiven

Überzeugungen, beispielsweise

zu

in

und der darauf beruhenden

Forschung

zu

dass sich die meisten erwachsenen Menschen bei ihrem

eigenen moralischen Urteil

Gesamtgesellschaft und

in

an

den Konventionen onentieren, die

ihrem eigenen sozialen

Kein einzelner entscheidet allein über das,

was er

in

der

Beziehungsnetz gelten

tut, und das,

was er

lasst

(Stachel 1978, 72)
Gemäss

sozialpsychologischen Untersuchungen

nismässig wenige Menschen

Position

frei

zu

ein

entwickeln, die auf eigenen

gewählten

der Menschen
Stachel 1978,

ethischen
-

heisst

70)

Ein

Pnnzipien

es

-

vermögen zudem verhält¬

knüsches Bewusstsein und

eine

Wahrnehmungen, Analysen

moralische und sachliche

(vgl Kap

3 3

entwickeln

zu

sollte

der Men¬

Kompetenz insbesondere

den

in

tra¬

3)

Kognitive Fähigkeiten

Teilen

Fähigkeiten

können, gebührend Rechnung

handeln

von

Prozessen

können, Wahrnehmen und Erkennen, Denken
mation in

und

verbleiben unter dem Diktat des 'man' (zit b

pädagogisches bzw andragogisches Konzept

komplexen Umweltfragen
gen

ethische

berahen Nicht weniger als 80 Prozent

also diesen unterschiedlichen und beschrankten

schen,

eine

ihre konstitutiven Teile

zu einem neuen

Ganzen

wie
im

Wissen

Sinne

(analysieren) und
(synthetisieren) sowie

im

im

von

Sinne

von

sich

aufgliedern

Sinne

von

erinnern

einer

Infor

kombinieren

Beurteilen und

Begründen

von
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Nach dem schon bekannten Leitsatz der Ethik setzt Sollen auch Können in

bezug auf

die äusseren

Bedingungen

ökonomische Situation der Landwirte

rungen zulässt

ist. Diese

angesprochen

muss

einen

184). Dieser wichtige Faktor kann durch staatliches

S.

(vgl.

besonders im Bereich des

-

die soziale und

Handlungsspielraum bieten, der erwünschte Verhaltensände¬

minimalen

Handeln

voraus, womit nun

für entsprechende

dem der Staat

Agrarsektors

-

beeinflusst werden, in¬

Anreizstrukturen

die den

besorgt ist,

Handlungsspielraum für umweltverantwortliches Handeln

erweitern.

Lernziele vereinbaren
Viele

Pädagogen

Lemzielen in Form

von

alle Arten

Prinzip verschrieben,

haben sich dem

von

beobachtbaren Verhaltensweisen der Lernenden

zu

formulieren. Wenn der Staat die Landwirte lehren möchte, umweltverant¬
wortlich

zu

empfehlen.

handeln,

wäre demnach eine

verhaltensbezogene

Definition

akzeptables Leistungsniveau angegeben

Zudem sollte ein

den, wie auch die Kriterien,

an

denen die

beurteilt werden können. So lauten die

zu

wer¬

bzw. das Verhalten

Leistungen

formalen Anforderungen

eine

an

gute Lemzielformulierang (Gage & Berliner 1986, 53). Besonders in der

Erwachsenenbildung

hinzu, dass die Lernziele zwischen den

kommt

Lemprozess Beteiligten vereinbart
nen

müssen,

gebenen
sen

umso

Zielen

verfolgen

wollen

(vgl.

haltliche

Anforderungen,

sind. Als

allgemeines

Der einzelne soll die

Beteiligten

sichtspunkten
haltigkeit

eigene

prozeduralen Anforderungen gibt

die bei der

Lemzielformulierang

jeder Umweltbildung
in die

ist

und nach

und das

Interes¬

er

eigene

es

auch in¬
beachten

zu

postuliert (vgl.

eingebunden ist,

nach sozialen, ökonomischen und

-

Lernen mit vorge¬

Ingalls 1980).

Handlungssysteme,

reflektieren

Handlungssysteme
zu

Ziel

zum

lassen, sondern damit vielmehr

z.B.

Neben diesen formalen und

deren

und bei Bedarf verändert werden kön¬

mehr als Erwachsene sich nicht

verpflichten

am

ökologischen

Möglichkeiten suchen,

Verhalten darin

-

S.

in

90):

mit

um

Richtung

an¬

Ge¬

diese
Nach-

verändern.

Nicht allen Landwirten kann der Staat diesen

Existenzgarantie

Spielraum ermöglichen, weil
gleichkommen wurde.

für alle Landwirtschaftsbetriebe

dies

einer
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In

bezug auf

die moralische

Kompetenz geben

sich

Pädagogen

nicht mit

der erwähnten Tatsache zufrieden, dass sich die meisten Menschen in ih¬
rem

moralischen Urteil

aktuellen

von

leiten lassen. Sie sehen sonst das

gefährdet. Pädagogisches
nenden

im

Handeln bedeutet für sie deshalb auch, die Ler¬

selbständigen

Brauchbarkeit

von

gesellschaftlichen Konventionen
Überleben der menschlichen Zivilisation

Urteilen

fördern.

zu

Sie

sollen

lernen, die

Konventionen in der konkreten Situation kritisch

überprüfen und gegebenenfalls

Sprache

zur

zu

bringen (Gage &

zu

Berliner

1986, 181f).
Bei der

Lemzielformulierang

nehmer

angesprochen werden,

sollten Landwirte darüber hinaus als Unter¬
deren wirtschaftliches Handeln auch eine

ausgeprägte ökologische Dimension hat.

weltbildung

sollte wie

folgt präzisiert

Das

werden

allgemeine

(vgl. Kap. 3.2.3):

nehmer bedeutet umweltverantwortliches Handeln,
dass alle Potentiale

zur

Steigerung

schaftlichen Tätigkeit ausgeschöpft
sind

ständig

neue

Möglichkeiten

von

Produkten und

gen

Ressourcennutzung

spielraum

nen

aufgefasst

der wirt¬

werden. Mit innovativer Behanlichkeit

zu

erschliessen,

um an

der

Entwicklung

die auf einer nachhalti¬

berahen und den Konsumenten mehr

Handlungs¬

und

werden in der Wirtschaft als Innovations¬

gestaltet (vgl. S. 193). Ziele, die sich

Standards orientieren sind

Es müssen auch Ziele
grenzen

darauf hinzuwirken,

für einen umweltverantwortlichen Lebensstil eröffnen.

(ökologischen)

an

gegebe¬

wichtig, genügen
jenseits akueller sozio-ökonomischer Sanktions¬

angestrebt werden,

ternehmen

Für Unter¬

ökologischen Effizienz

Dienstleistungen mitzuwirken,

Umweltbezogene Lernprozesse
prozesse

der

Ziel der Um¬

damit die

eingebunden sind,

aber nicht.

Handlungssysteme,

weiter in

in die auch Un¬

Richtung Nachhaltigkeit

transfor¬

pädagogisch handelnder

Staat die

miert werden können.
Daraus

folgt die Unmöglichkeit,

dass ein

relevanten Lernziele für unternehmerisch
ben kann. Die Lern- und
nes

tätige

Veränderungsziele

sachlich-ethischen Diskurses zwischen den

prozess

beteiligten Akteuren sein,

Landwirte

müssen selbst
am

einseitig

vorge¬

Gegenstand

ei¬

Lern- und Innovations-

wobei die formalen

Aspekte

einer guten
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Kap. 3.2.2, 3.3.3

und

Damit ist der dritte Schritt im

pädagogischen

Lernsituation ist dann

günstige

(vgl.

angesprochen.

Eine

3.4.4).

Lernsituationen für alle Lernenden

Günstige

behalten

Gültigkeit

auch auf dieser Ebene ihre

Lemzielformulierang

gegeben,

schaffen
Handeln
bei

wenn

möglichst

allen Betei¬

ligten jene Lernprozesse stimuliert und verstärkt werden können, denen
das Potential innewohnt, die
erreichen

angestrebten

können. Dabei ist

zu

Lern- und

berücksichtigen,

zu

Veränderungsziele

dass nicht

nur

die Per¬

sönlichkeit und die Situation der Lernenden verschieden sind, sondern
auch die Art und Weise, wie Menschen lernen. Wenn der Staat

gisch

handeln will, sollte

er

möglichst

somit

terstützen und damit den verschiedenen

Konzeptionen

Als wirksame

kung,

Erkennen und Verstehen der

sichtigen.

Die

Schlüssel

zu

Verstärkung
311).

aufgrund

Lernende

von

Der

Lernen sind das Lernen durch Verstär¬
auch das

wenn nur

kognitive Lernen,

Erfolg

beraht auf den

jedes

Konsequenzen,

Belohnung

ten, dass

System

Verhalten

Nach

Auffassung

Manipulation
Aufgabe
zu

des

gestalten,

(Gage

Verhalten

Anreizen und Sanktionen
mancher Kritiker

bekräftigt

gefunden

wird. Ein po¬

Bestrafung.

zu

gegenwärtig
erwarten ist

repräsentieren

Dies deckt

Schlussfolgerang

zur

dass die

(vgl.

S. 79).

diese Methoden

Umgebung

gewünschten Lernprozesse

& Berliner 1986,

nach vermeiden,

Handelnden ist, die

wenn

in

Gang

führ¬

ehesten über ein

am

und Kontrolle. Befürworter halten entgegen, dass

pädagogisch

wer¬

in Form eines ökonomischen Anrei¬

im SPP Umwelt, die

umweltverträgliches

von

&

die der

pädagogische Psycholo¬

ein angemessener 'Verstärker'

Ergebnissen

berück¬

Verhaltensänderung bezeichnet (Gage

zes, ist dabei wirksamer als das Androhen einer

sich mit den

zu

erwünschtem Verhalten wird als der beste

seines Verhaltens erfährt. Die

sitiver Verstärker, wie die

das auf dem

in der Umwelt beruht,

nimmt mit grosser Sicherheit an, dass

den kann,

un¬

Lerntypen entgegenkommen.

Ereignisse

einer dauerhaften

Berliner 1986,

gie

von

Beobachtungslemen und

das

pädago¬

alle Formen des Lernens

jedoch
es

die

der Lernenden

so

kommen können

308). Ethische Probleme lassen sich ihrer Meinung

die

angestrebten Veränderungen

von

den Lernenden
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Begründung

sind und die

gewollt

werden kann. Zudem

muss

dafür

ihnen rational

von

nachvollzogen

für die Lernenden, deren Verhalten

bekräftigt

Bedingungen

eine Ver¬

werden soll, klar ersichtlich sein, unter welchen

stärkung erfolgt.
Empfohlen
chen

wird daher das Abschliessen eines mündlichen oder schriftli¬

Vertrages zwischen Lehrenden und Lernenden. Um eine weitere

näherung dieser verhaltenstheoretischen

ermöglichen,

zu

damit

eigenverantwortliches

werden bis
der

zu

dem Punkt,

wo

humanistische Posi¬

an

anzustreben.

Handeln

Verträge nach und

Kontrolle für diese

Position

Selbststeuerang

ist zudem die

tionen

schriftlich

An¬

des Verhaltens und

Deshalb

sollte

nach den Lernenden

die

übertragen

niedergelegte Abmachungen

wie¬

zurückgezogen werden.

Als zweite

Form des Lernens

wichtige

Mensch lernt durch die
zum

Beobachtung

'Modell' für andere werden. Der

bewusst sein, dass

er

gilt

das

Beobachtungslemen.

Jeder

jeder

kann

anderer Menschen, und

pädagogisch

dem Lernenden selbst

zum

rung für dieses Phänomen liefert die soziale

kognitive

was

in der

vielfältiger Weise,
zu

entwickeln

vor

was

situation

Erklärungsansätze

geschaffen,

Umgebung,

geht,

durch

und durch die

zu

verarbeiten und

& Berliner 1986,

und

un¬

ungemein

komplexe Fertigkeiten

349).
dem

Pilotprojekt

die sehr unterschiedliche Akteure

Lemprozess motivierte

Interpretieren

Verstärkung

NKF eine Lern¬

zu

einem

angestrebte Ergebnisse

gemein¬

von

Qualität ermöglichte (vgl. S. 187-192). Mit den dort verwendeten
menten

für

und Lernen durch interne

wir dort erfahren, lernen wir in

Informationen

(Gage

sich

Analyse ergeben hat, wurde mit

Wie die

samen

Verstärkung

sozialen

unserer

Umgebung

Reaktionen auf das,

serer

sich

Prozesse:

Durch das Beobachten

dessen,

muss

Lerntheorie, die den Men¬

schen als soziales Wesen sieht. Sie verbindet beide

Lernen; also Lernen durch externe

Handelnde

'Modell' wird. Die Erklä¬

hoher
Instru¬

und Methoden konnten denn auch alle oben erwähnten Formen des

Lernens unterstützt werden.
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Geeignete Lehrmethoden auswählen
Beim vierten Schntt des
mit
in

pädagogischen

welchen Interventionen

-

nen

gültige

Frage,

die

Frage,

Lernprozesse

gefordert

werden kön¬

gibt

welche Methode die beste ist,

nun

die

-

allgemein

keine

es

Antwort

Im Unterncht

len und der

staltung

hangt die Wahl der Methoden insbesondere

Gruppengrosse

ab

Lernprozessen

von

(Gage

in

auch

gilt

von

den Lemzie¬

1986, 455) Für die Ge¬

& Berliner

Systemen sind bei der
berücksichtigen (vgl Kap 5 4 1)

offenen sozialen

Methodenwahl noch weitere Kntenen
Doch

wirksam

möglichst

der konkreten Lernsituaüon

Auf die

Handelns stellt sich

oder eben Lehrmethoden

dort, dass besonders

zu

der

in

Kleingruppe jene

Methoden gut

eingesetzt werden können, die kntische Denkfähigkeit, Einstellungsveran-

derangen, Motivation, freies, selbständiges Ausdrucksvermögen und auch

kooperatives

Entscheiden und Problemlosen fordern Diskussionen, Erfah¬

rangsaustausch, Rollenspiele, Werkstatten,

Fallstudien und

hierfür geeignete Lehrmethoden, die für den Unterncht

Gruppenberatung,
Methoden
Zur

gemeinsame Versuche und

der landwirtschaftlichen

in

Vermittlung

trag, der auch

in

von

grossen

penmethoden überlegen

Gruppen eingesetzt

werden

arbeiten oder

am

vom

(Tutorensystem, Einzelberatung)

lotprojekt
wenn

selbständig

NKF

ein

und

Beratung

gut aufgebauter Lehrvor¬

werden kann, den

besten eneicht werden,

neu

optimal von möglichst vielen
Im Unterschied

Wie die

Erfahrung

wicklungen

aus

zum

geschaffener Handlungsspielraum

die

dem Pi¬

Unterncht

waren

unterstutzen, die für die
und

rasch und

Personen genutzt werden soll
mit

den

im

Pilotprojekt

wendeten Methoden zusatzlich individuelle und kollektive
prozesse

wenn

Lehrenden individuell unterstutzt

lehrt, kann auf die Einzelberatung nicht verzichtet werden,

vorhandener und

zu

Kleingrap-

Bei bestimmten Personen oder auch Situationen,

können die Lernziele wiederum dann
Lernenden

empfohlen

werden

Projekte sind entsprechende

Weiterbildung

Sachverhalten ist jedoch

sind

Projekte

NKF

Entscheidungs-

Realisierung der gewünschten

Veränderungen notwendig

Situationen sollten die Lernenden die

waren

ver¬

Besonders

in

Möglichkeit haben, nicht

Ent¬

solchen
nur

die

Lernziele, sondern auch die Wahl der Lernmethoden und die Rollenvertei-
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Angestrebt

lung zwischen Lehrenden und Lernenden mitzubestimmen.
werden soll ein selbstbestimmtes Lernen, das offen
der detaillierten

Vorausplanung entzieht. Auf diese

wach bleibt,
In

ständig

Abhängigkeit

angelegt

Weise bleibt die Ver¬

Lernprozesses getroffene Entscheidungen

antwortung für im Verlauf des
bei den Lernenden. Damit

ist und sich

auch die Chancen, dass der Wunsch

steigen

weiterlemen bzw. weiterentwickeln

zu

wollen.

den Lehrmethoden nehmen die Lehrenden unter¬

von

schiedliche Rollen wahr:

Lernprozessbegleiter,

Fachperson

aber auch

und

Organisator.

Lernergebnisse feststellen

und bewerten

Der fünfte und letzte Schritt des

pädagogischen

lich im Feststellen und Bewerten des

Handelns besteht schliess¬

Lernergebnisses. Erfolgt

dieser Vor¬

gang für den Lernenden transparent und fair, das heisst nach vorher ge¬
meinsam vereinbarten Kriterien, kann
Entweder werden

so

noch

Lemprozess

neue

formulierten
Eine erste

Anreizstrategie

Beurteilung

der

der Landwirtschaft wurde in

Kapitel

pädagogischen Perspektive

vertieft.

Ausgegangen wird

die das zentrale Instrument für die

(vgl.

Abb. 4, S.

implementierten

unter

Okologisierung

von

den

NKF

der soeben

aus
er¬

gemachten Erfahrungen

Öko-Programmen

des Bundes,

Umsetzung der Anreizstrategie

darstel¬

62).

Die Parallele mit dem

auf Lernen durch

eine besondere

geschaffen

angesprochenen Vertrag zwischen

Lehrenden ist auffallend. Das erkennbare

nen

zur

Berücksichtigung

Lernsituation für die grosse Mehrheit der Landwirte

primär

es

und

3.1.4 vorgenommen. Sie wird hier

Pilotprojekt

dabei

erkannt oder

des Bundes

agrarpolitischen Strategie

wähnten Kriterien und der im

weiter fördern.

Lernziele anzustreben.

Stärken und Schwächen der bis 1996

6.1.2

len

den

Verbesserungsmöglichkeiten

wird die Motivation verstärkt,

einer

er

Verstärkung

pädagogische Konzept

im Rahmen

ökologische Leistung

Lernenden und

von

Verträgen,

beraht

mit de¬

gegen Geld vereinbart werden
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Beratungs- und Weiterbildungsangebote werden

kann. Durch flankierende

zudem auch weitere Formen des Lernens unterstützt.
Stärke 1: Mit dieser

Anreizstrategie kann auf die unterschiedlichsten Per¬

sönlichkeiten und Lerntypen eingegangen werden.

Lernen nach dem Muster der individuellen
Auf den

umweltbezogenen Lemprozess

Kosten/Nutzen-Abwägung

können sich bis

zu

einem

gewissen

Niveau auch Landwirte einlassen, die, dem ökonomisch-modernen

entsprechend,

sich bei ihren

Entscheidungen primär

Betriebsentwicklung

Kriterien leiten lassen und bei der
der

Strategie
duzieren

zu

Rationalisierung

können

(vgl.

S.

setzen,

bringen

zu

bestimmte
ne

die

Handlung.

Etwas
zu

Handlung erfolgreich

Die Absicht ist auch

beabsichtigt

Annahme

zum

ökologisches

gewisse ökologische Leistungen

wesentlich

er¬

begünstigt.

tun oder zu

zu

unterlassen sind Mittel,

um

ei¬

eneichen. Die Absicht entscheidet darüber, ob
war

oder ob sie einer Alternative weichen soll.

massgebend dafür,

und somit

welche der entstandenen

Nebenfolgen

sind. Die

Folgen

Abbildung bringt

verfolgen. Negative ökologische Folgen sind

handlungstheoretischen

Modell die

gen, die in Kauf genommen werden,

freundlichere

Schur

heisst ein besonderes

Austruck, dass Menschen mit ihrem Handeln in der

soziale Absichten
einfachen

auf die bekannte

tiefen Kosten pro¬

19 illustriert den konstitutiven Charakter der Absicht für eine

bestimmte Absicht

nicht

um

möglichst

Typus

wirtschaftlichen

können. Damit wird das rasche Eneichen eines minimalen

ökologischen Leistungsniveaus
Abbildung

um zu

241).99 Das

Interesse wird nicht vorausgesetzt,

von

Handlungsalternative

(1990, 242f) beschreibt

solange

unbeabsichtigten
keine

vorhanden ist

in seiner

die

Regel

in diesem

Nebenfol¬

gleichwertige

umwelt¬

(Hirsch 1993, 143).

Dissertation über umweltrelevantes Handeln

Region Oberschwaben) drei Idealtypen als in
sich geschlossene 'landwirtschaftliche Ideologien' bzw komplexe Einstellungskonstrukte ökonomisch-moderner Typ, ökonomisch-traditioneller Typ und ökologischtraditioneller Typ. Knoepfel und Zimmermann (1993, 42) identifizierten aufgrund
von Gesprächen mit 250 Landwirten in drei Kantonen zum Thema Gewasserschutz in
der Landwirtschaft ihrerseits fünf Idealtypen: der vorsichtige Traditionalist, der
Nachknegstraditionalist, der Modernist, der Postmodernist und der Maximalist.
von

Landwirten (in

vier

Gemeinden der

223

Abbildung

22. Verständnis

von

umweltgerechtem Handeln

aus

Einsicht

soziale

Nebenfolgen
negative
ökologische Folgen
mehr

'j

)

Existenzsicherung
Lebensstandard

Anerkennung

beabsichtigtes
soztates Ergebnis

bisherige
Bewirtschaftung

soziale Absicht:

\

v

4

oeaosicnfigtes
Ergebnis

vereinbarte

-|

soziales

Bewirtschaftung

y

weniger negative
ökologische Folgen
soziale

Nebenfolgen

Der Bund

geht

mit seiner

Anreizstrategie

ebenfalls

von

dass Landwirte mit ihrem wirtschaftlichen Handeln in

Absichten

verfolgen,

nämlich die

Sicherung

Familie angemessenen Lebensstandards,
rer

Leistung

der Annahme aus,

erster

was

eng mit der

Anerkennung

nicht mehr, aber auch nicht

weniger,

Handlungsalternative auf Grund
gung heraus entscheiden

Anforderungen

Die für den Bund

beobachtbaren

Leitung
stem

ih¬

durch die Gesellschaft verbunden ist.

Starke 2: Umweltverantwortliches Handeln bedeutet in der

Formale

Linie soziale

der Existenz und eines für die

zu

als sich

für

Anreizstrategie

die umweltschonendere

einer individuellen Kosten/Nutzen-Abwä¬

können.

an

gute Lernzielformulierung erfüllt

wichtigen ökologischen

Verhaltensweisen

Ziele wurden auch in Form

formuliert. Sie beziehen sich auf die

eines Landwirtschaftsbetriebes und somit auf ein

bzw. ein Unternehmen, das nach

werden soll. Der definierte

von

ökologischen

Leistungsbereich

betrifft

Handlungssy¬

Kriterien

optimiert

allerdings

nicht alle
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Tätigkeit, sondern

Ebenen der unternehmerischen
der

zum

worauf

betreffenden Betrieb

Bewirtschaftung

gesamtbetriebliche ökologische Leistungsniveaus formuliert,

vertraglich

scher

die

zurückgekommen wird (vgl. S. 229). In diesem Bereich sind dafür

verschiedene
die

gehörenden

nur

landwirtschaftlichen Nutzfläche,

(Integrierte Produktion, Biologi¬

vereinbart werden können

Zudem können kumulativ weitere

Landbau).

Leistungen

erbracht

werden, die einerseits im Interesse des Umwelt-, Natur- und Landschafts¬
schutzes

(Flächen für den ökologischen Ausgleich) und andererseits im

(Freilandhaltung, tierfreundliche Haltungssy¬

Interesse des Tierschutzes

steme) liegen.
Die

Verträge regeln nicht

nur

in einem fairen Verhältnis

Kriterien,

an

das

zur

überprüft

Fremdkontrolle

sen

zu

Anforderungen,

Die

erarbeiten sind

von

die

an

eine gute

Produktion

in der Schweiz als

neuer

64).100 Folgerichtig

gilt

ist

Zudem ist mit Be¬

dafür gesorgt, dass das

angeeignet

des Bundes

zu

Lernzielformulierung gestellt
muss

beitsverdienst

in

einem

werden.

erreicht werden

inzwischen für die gesamte Landwirtschaft
der über die heute

Umweltschutzgesetzgebung hinausgeht (vgl.
beabsichtigt, die Integrierte Produktion voraus¬

der

bewerten. Ab diesem

Das Ziel wird mit

Wis¬

entsprechen allen formalen

sichtlich ab dem Jahr 2003 nicht mehr als eine 'besondere

Leistung'

neue

werden kann.

ökologischer Mindeststandard,

geltenden Anforderungen
S.

wer¬

vereinbart, auf wel¬

(Aufzeichnungspflicht).

ökologisches Leistungsniveau

Integrierte

und beurteilt

welche Kriterien im Rahmen der

S. 52). Weiter ist

den Bauernfamilien

Öko-Programme

Stärke 3: Die

Minimales

(vgl.

Weiterbildungsangeboten

und Können

die

muss, sondern auch die

Leistung festgestellt

geachtet,

Abgeltung,

die Kontrollen beruhen und wie sie im Rahmen der Be¬

Grundlagen

triebsführung

und die

werden können und bei welchen Kriterien die

Selbstkontrolle ansetzen soll

ratungs- und

Leistung stehen

denen die vereinbarte

den kann. Dabei wurde darauf

chen

Leistungsniveau

Zeitpunkt

ökologische

soll ein Betrieb, der nicht

starken ökonomischen Anreiz

verfolgt-

1995

lag

der Ar¬

integnert produzierenden Betrieben rund 20 Prozent hoher als

konventionellen Betneben

(LID-Pressedienst Nr. 2255)

in
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mindestens auf diesem

lungen
ne

vom

die sich

9 Juni 1996

Starke 4

Die

stantielle

Anhebung

dem

aus

ergibt (Artikel Sl00"68, Abs

Anreizstrategie
des

zehn Jahren

in

ist ei¬

die Landwirt¬

BV) .101

der

um

eine

sub¬

Bewirtschaftung

der gesamten Schweiz innerhalb

verwirklichen

Entwicklungsräume

eröffnet

sind

Freiwilligkeit,

der

im

Pilotprojekt NKF

sehr hoch

gehal¬

für aktives und innovatives Lernen insbesondere bei Er¬

ten wurde und

wachsenen

in

3a

an

erfolgreich,

Standards

ökologischen

von

Der Grundsatz der

sich als

erweist

landwirtschaftlichen Nutzflachen
zu

Leistungsauftrag

neuen

der

Weitere

allen Direktzah¬

von

ausgeschlossen werden (vgl Abb 4, S 62) Dies

des Bundes

Konsequenz,

schaft

Leistungsniveau produziert,

wichtig

ist,

gilt

somit

bis

zu

einem

minimalen

ökologischen

Leistungsniveau (IP-Standard) faktisch nicht mehr Auch die erforderliche

Beratungsbis

zu

und

Weiterbildungstatigkeit

diesem Niveau

zur

sowie

die

KontroUtatigkeit

Bauernfamilien, die ohne Direktzahlungen kaum mehr
Einkommen werden erzielen können

ausgehende ökologische Leistungen
und können

Vertragen

in

mit dem

penodisch überprüfen und

wird

Pflicht, sowohl für den Staat als auch für alle
ein

genügendes

Über diesen Mindeststandard hin¬

bleiben jedoch auch faktisch

freiwillig

Staat vereinbart werden Sie lassen sich

anpassen, soweit das

im

gegenseitigen Interesse

liegt
Starke 5
die

für

Oko-Programme

Die

weitere

des Bundes

umweltbezogene

eroffnen Entwicklungsraume,

Lern- und

Innovationsprozesse genutzt

werden können

Fremdkontrolle kann umweltverantwortliche
Die

Anreizstrategie

beruht stark auf der

vorteilhaften und präzis definierten

ökologischen

Diese

Standard

Selbststeuerung lähmen

Verstärkung

Verhaltens, das ab

begrenzt ausgehandelt

eines

ökologisch

einem

minimalen

werden kann

Bezugneh-

Entwicklung wird in der Botschaft für die zweite Etappe der Agrarreform
(Agrarpolitik 2002) vom 26 lum 1996 in Aussicht gestellt In der entsprechenden
Vernehmlassungsunterlage vom Oktober 1995 war davon noch nicht die Rede
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mend auf den

in

21

Abbildung

steht die Chance, dass

aufgrund

veränderter Umweltvanablen

mische und soziale Anreize) und Verhaltensvanablen

ökologischer Standard)

definierter

an

Wissen

nur neues

persönliches

den damit verbundenen

(ökono¬

(verhaltensbezogen

sich Landwirte nicht

und Können aneignen, sondern mehr und mehr auch

ternehmensches Interesse

be¬

dargestellten Wirkungszusammenhang

und

ökologischen

un-

Zielen

und Inhalten entwickeln

23 Starken und Schwachen der

Abbildung

Anreizstrategie des

Stärken

1

Schwächen

Lernsituation ist für die grosse

1

Mehrheit der Landwirte bzw Bauern¬

2

2

Lernen nach dem bekannten Muster
3

Abwagung ist möglich
Formale

4

Minimales

5

Weitere

Wichtige

Potentiale

nachhaltigen

zur

Forderung

Landwirtschaft

sind noch unerkannt
4

ökologisches Leistungs¬

Anreiz für

eine

integrierte

nachhaltige Entwicklung

und

in

Kultur¬

landschaften fehlt

erreicht werden

Entwicklungsräume

lahmen

Ziele des Natur- und Landschafts¬

einer

Anforderungen an gute
Lernzielformulierung sind erfüllt

niveau muss

Selbststeuerung

schutzes erscheinen unerreichbar

der individuellen Kosten/Nutzen-

3

Fremdkontrolle kann umweltverantwortliche

geschaffen

familien

Bundes

sind

eröffnet

Wurde sich diese

durch die

Hoffnung erfüllen,

Selbststeuerang

ethischer Sicht

wichtig

wäre

schen

Zielsetzung

gen und

was

aus

in

dieser

Beurteilungen

in

hinterfragen und

diesem

und

Lernerfolgen

Richtung geweckt werden,

getroffenen Vereinbarungen

her knüsch

pädagogischer

Zudem konnte mit den ersten

die Motivation für weiteres Lernen

dass die Landwirte die

konnte die Fremdkontrolle allmählich

entlastet werden,

auch

von

der

so

ökologi¬

die eigenen Beobachtun¬

Zusammenhang

zur

Sprache bnngen
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Damit könnten

Potentiale

neue

zur

des Landwirtschaftsbetriebes und

Steigerung

ökologischen

der

Effizienz

der gesamten

nachhaltigen Nutzung

zur

Kulturlandschaft erkannt werden, die dann mit weiteren Lem- und Innova¬
werden könnten. Es besteht jedoch auch die Gefahr,

tionsprozessen genutzt

Entwicklung bei vielen Landwirten

dass diese ideale

als eine

negative

Re¬

aktion auf die Fremdkontrolle erst recht ausbleibt.
Schwäche 1: Mit dem Abschluss eines

kennung
se

der

Gesellschaft

Weise innerlich die

Handelns

gänzlich

Marktpartner zurück,

von

Verantwortung).

entsprechend

nur

Vertragssituation
weitergehende Lernprozesse mehr dar.

keine

starke Lemsituation

für

sich mit dem Erreichten, das

Verstärker und Kontrollen
Kritik

an

sichergestellt

der

noch darin, sich

verhalten, die im konkreten Fall

zu

nicht zielführend sein müssen. Zudem stellt diese

allfälligen

ständig

durch externe

werden muss, zufrieden

eigenen Praxis

aus

eine

Fremdsteuerang durch

Vertragspartner, sei

Marktorganisation, ausgewichen

Ziele des Natur- und
Die

den

Öko-Programme

beispielsweise

es

Vertrag

der Staat oder

werden.

Landschaftsschutzes

erscheinen unerreichbar

des Bundes eröffnen einen

der Kanton

geben.

dem unmittelbaren sozia¬

len Umfeld könnte zudem leicht mit Hinweis auf den bindenden
und die

auf die¬
seines

jedoch

Einer

die Aner¬

betref¬

Vertragspartner übertragen (vgl.

Verantwortung besteht juristisch gesehen

man

nur

könnte

S. 186

den vereinbarten Normen

Leicht könnte

er

Verantwortung für die ökologischen Folgen
den

an

fend der Zuschreibung
Denn seine

gewinnt der einzelne Landwirt nicht
oder der

mit dem

wie dies heute in zunehmen¬

Marktorganisation,

Staat oder auch mit einer
dem Masse der Fall ist,

Bewirtschaftungsvertrages

Entwicklungsraum,

Aargau mit ergänzenden Programmen

den

nutzen

will, damit insbesondere die Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes in
den Kulturlandschaften des

5.1.7). Weil

Beitrag
schaft

zur

von

Aargaus eneicht werden können (vgl. Kap.

der Landwirtschaft ausdrücklich auch ein wesentlicher

Förderung

der Artenvielfalt und

zur

Pflege

der Kulturland¬

verlangt wird, sollen die ökologischen Ausgleichsflächen im Tal¬

gebiet mit Anreizen gestützt

auf Artikel 3 lb des

Landwirtschaftsgesetzes
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breitenwirksam auf mindestens 65'000 Hektaren erhöht werden

2.1.3). Aber der Naturschutz kennt bekanntlich nicht
Für das Formulieren und Eneichen der

Massnahmen sind über das Natur- und

abzugelten (EVD 1995, 252),
auch über die kantonalen
Auf Grand der
scheint

es

Heimatschutzgesetz

die im

Pilotprojekt

notwendig,

NKF

Ziele und

Leistungen

Schwäche 2: Die

Aargau

-

präzisiert

Gegebenheiten

den

(vgl.

nur

S.

auf

na¬

64). Die¬

ökologischen, sozialen,

auf der Ebene der einzelnen

und ergänzt werden können

differenzierten

aktiv

Leistun¬

ökologischen

formulieren

er¬

des Umwelt-,

erbringen sind,

zu

zu

entsprechend

müssen

kulturellen und ökonomischen

Kulturlandschaften

fördern und

entsprechend

sachgerecht, Ziele

tionaler und dann auf betrieblicher Ebene
se

zu

gemacht wurden,

dass die Kantone

erweist sich als nicht

den Landwirtschaftsbetrieben

von

jedoch pri¬

wie im Falle des Kantons

Natur- und Landschaftsschutzes und damit auch die
gen, die

Ziele

Landwirtschaftsgesetze.

Erfahrungen,

auch absolut

es

werden. Denn

und

Ziele sind

qualitativen

(vgl. Kap.

quantitative

entsprechenden regionsspezifischen

mär die Kantone verantwortlich. Die

-

nur

Ziele des Natur- und

(vgl. Kap. 3.2.2).

Landschaftsschutzes

Öko-Programmen des Bundes, noch mit ergänzen¬
regionsspezifischen Öko-Programmen der Kantone, wie sie mit dem

können weder mit den

den

Pilotprojekt

NKF entwickelt wurden, allein erreicht werden. Dazu müssen

flankierend

weitere Massnahmen

ergriffen

und weitere Instrumente

einge¬

setztwerden (vgl. Kap. 5.1.4; 5.1.5, 5.1.6).

Notwendig

erscheinen umweltrelevante Innovationen in den Bereichen der
sowie der Produkt- und

Technologie

noch kein bewährtes Verfahren,

um

Marktentwicklung.
zu

die

personellen

sprechendes Beratungsschen

Leistungsniveau (vgl.

boten wird

es

formulierten
Wie die

Anreizstrategie

zu

mit dem

zu

Voraussetzungen für ein
auf diesem

210). Und ohne die Durchsetzung

gehen,

wobei dies nicht im

stehen würde

Pilotprojekt

es

kommen. Auch fehlen im

Weiterbildungsangebot

S.

ebenfalls nicht

Erfahrung

Konflikte

und fachlichen

und

gibt

anerkannten und realisierbaren

Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes

allgemeinen

Zudem

(vgl.

ent¬

ökologi¬
von

Ver¬

Widersprach

zur

S. 24 und Abb. 4, S. 62).

NKF weiter

lehrt, sind politische

erwarten, die sich für die Landwirtschaft

nachteilig

auswir-
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mit der

ken, sobald sich zeigen wird, dass sich

implementierten

Anreizstra-

tegie des Bundes insbesondere die Ziele des Natur- und Landschaftsschut¬
zes in

somit

den Kulturlandschaften nicht erreichen lassen

darauf angewiesen, dass die Kantone

entwickeln,

itiativen

Das

ist

Konzept

zur

wie

dies

Forderung

der föderalistischen Schweiz,

Bildungs-

das

Kantone

und

liegen,

im

Kanton

einer

wo

Wichtige Potentiale

zur

Agrarpolitik

Aargau glücklicherweise

Aufgaben

ist

In¬

der Fall

nachhaltigen Landwirtschaft sollte

der Natur- und Landschaftsschutz

Beratungswesen

auch die

Die

entsprechende ergänzende

im

pnmaren

in

sowie

Zuständigkeitsbereich

der

der Kantone klar umschreiben

Förderung

einer

nachhaltigen Ernährung sind

unerkannt

Das

Konzept der Nachhaltigkeit soll

tnebsebene und
licht werden

(vgl

Wissenssystems
zu

in einem zweiten

S

stungsniveau

Schntt auf der Be-

61) Der öffentliche Sektor des landwirtschaftlichen

scheint

sein, zumindest bis
in

in einem ersten

Schntt auf der Produkteebene verwirk¬

hauptsächlich

für den ersten Schntt

die Landwirtschaft das minimale

beansprucht

ökologische

Für den zweiten Schntt auf der Produkteebene sind die Marktakteure

standig

Der öffentliche Sektor des landwirtschaftlichen

ist an diesen Lern-

und

Innovationsprozessen,

Produktelebenszyklen auf lokaler, regionaler
fen,

kaum

nationale

die

entlang

zu¬

Wissenssystems

der

ökologischen

und nationaler Ebene verlau¬

beteiligt (Stichworte Direktvermarktung, Regionalmarkeüng,

Okolabel) Als wichtiger staatlicher Beitrag wird die Deklaration

für landwirtschaftliche Produkte
Darüber

Lei¬

der ganzen Schweiz eneicht hat

in

der Schweiz

hinausgehende Vorstellungen,

wie

das

gesetzlich

geregeltl02

der

Nachhaltig-

Konzept

keit auch auf der Funktions- und Bedurfnisebene umgesetzt werden konn¬

te, sind bisher nicht konkretisiert worden

"

Der Bund erlasst Vorschnften

zur

(vgl

Deklaration

von

Abb 5, S

72)

Herkunft, Qualltat, Produktions¬

Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel (Art si0""3, Abs 3c BV)
Gemäss Botschaft zum Agrarpaket 95 vom 27 Juni 1995 sollen die gesetzlichen
Grundlagen in Artikel 18 des Landwirtschaftsgesetzes geschaffen werden
methode und
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3:

Schwäche

vom

Sektor des

öffentlichen

Wissenssystems lediglich als Bewirtschafter
kaum

angesprochen,
dukten und
gen

von

jedoch als Unternehmer, die

Dienstleistungen 'Wegbereiter

landwirtschaftlichen

Landwirtschaftsbetrieben
mit

ökoeffizienten

Pro¬

und Förderer einer nachhalti¬

Ernährung' werden könnten (vgl. S. 73).

Zudem

liegen

auch

Synergien

Innovationsprozesse

durch die fehlende

auf der Ebene der

brach. Die einzelnen Landwirte

tausch

Im Kontext

pflegen.

Kulturlandschaft und

von

Diese

(vgl.

und

jener

Systemen,

die bisher

Aus¬

von

Rohstoffen für die

Abb. 20, S. 200 und S.

Verarbeitung

zu

Le¬

250).

aus

es

beispielsweise

den Feldobstbeständen des obe¬

vermarkten, werden diese für den Natur- und Landschafts¬

schutz bedeutsamen Kulturen auch mit

werden können
damit das

wenig

Kultur und Natur sind sie Nutzer einer

nicht, die Kirschen und das Mostobst
zu

der Produkte

sich als Bewirtschafter und Un¬

Trennung hat für beide Seiten Nachteile: Gelingt

Fricktals

der Lern- und

Kopplung

natürlichen Ressourcen, und im Kontext des

von

Marktes sind sie Produzenten

bensmitteln

Nutzung

bewegen

ternehmer in verschiedenen sozialen

ren

werden

implementierten Anreizstrategie

der bisher

Mit

Landwirte insbesondere

S.

(vgl.

ökologisch

156).

Direktzahlungen

nicht

gehalten

Das müsste breit kommuniziert

werden,

Wünschbare und das ökonomisch Machbare

zu

er¬

reichbaren und anerkannten
rerseits kann der
gen

werden,

Zielvorstellungen konvergieren können. Ande¬
ökologische Wert eines Ökolabels leicht in Zweifel gezo¬

wenn

mit den

zeugender Beitrag
gewiesen

zur

entsprechend

Eneichung

deklarierten Produkten kein über¬

eben solcher

spezifischer

Ziele nach¬

werden kann.

Anreiz für eine integrierte und nachhaltige Entwicklung in Kulturland¬

schaften fehlt
Das oben erwähnte

Beispiel

weist darauf

hin, dass Landwirte

nur

als Be¬

wirtschafter eines Landwirtschaftsbetriebes, aber nicht auch als Teilhaber
einer Kulturlandschaft

relle Ressourcen

angesprochen werden,

insgesamt nachhaltig genutzt

sowohl der Aktionsbereich als auch der

deren natürliche und kultu¬

werden sollten. Dabei

geht

ökologische Wirkungsbereich

ei-
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nes

Landwirtschaftsbetriebes weit über die räumlichen

Betriebsgrenzen

hinaus.

Schwäche 4:

Auf

lungsgebiete

und des Waldareals

der Ebene der

Bundes keine

Lernprozesse

Kulturlandschaft
-

-

mit dem Ziel der

ansetzt und keine

auf der

Pilotprojekt

solcher Versuch unternommen wurde. Nur wurde die

les

gelassen,

die

Ressourcenmanagement

Schützer und

denen Akteuren in der

(vgl. Kap.

5.1.8 und

Raumplanung

schaftsschutzpolitik
zung der

von

und der
und

von

Kapitel

7

Innovation scheint bei verschie¬

in

im Ansatz vorhanden

hervorgehen

Zum Schluss der

verschiedenen Politikbereichen kommen:

Regionalpolitik,

von

der

die für die

Agrarpolitik,

nachhaltige

Nut¬

und freizeitlich genutz¬

gemeinsame Verantwortung tragen.

Beurteilung

der 1996

Landwirtschaft nicht als eine definierte
duktionsformen und Politiken

Wie

aus

implementierten Anreizstrategie

Lern- und

gegeben,

Sammlung

konzeptualisiert

Landwirtschaft sei vielmehr als eine Vielfalt
neuen

von

der Natur- und Land¬

wird, sind Ansätze dazu vorhanden.

des Bundes sei dem Gedanken nochmals Raum

wieder

sein

zu

Kap. 6.3).

vorwiegend landwirtschaftlich, touristisch

ten Kulturlandschaften eine

regiona¬

entwickelt werden können. Doch das Ver¬

Region wenigstens

Vorschlag

Idee

betreffenden Teilhaber (Nutzer,

die

organisatorische

Der Anreiz könnte dabei

der

durch

Gemeinden) hätte

ständnis für eine solche

NKF ein

entsprechende

einer permanenten Struktur für ein

zu

sämtli¬

Ebene des ein¬

Kooperationen fördert.

Immerhin kann daran erinnert werden, dass mit dem

wieder fallen

des

Anreizstrategie

nachhaltigen Nutzung

cher Ressourcen stimuliert, weil sie ausschliesslich

zelnen Landwirtschaftsbetriebes

ausserhalb der Sied¬

werden mit der

zu

nachhaltige

Technologien,

werden sollte.

von

Innovationsprozesse

von

dass

Pro¬

Nachhaltige

andauernden und immer

verstehen, die

von

den

Menschen, Unternehmen und Behörden im Alltag gestaltet werden. Denn
auf der betrieblichen und lokalen Ebene sei

Nachhaltigkeitskriterien
toren zu

3.2.2).

einigen,

einvernehmlich

die in der Sache

zu

zu

es

am

gewichten

besten

möglich,

die

und sich auf Indika¬

überzeugen vermögen (vgl. Kap.

232

Reflexionen

6.2

Beratung für

und

werbsfähigkeit steigt
Beratung

in

Nachfrage

Äquivalent von rund

Private Anbieter

spielen

auf der

Landwirtschaft

Richtung Nachhaltigkeit

von

personelle Kapazität,

Die

Weiterbildung

nach nichtformalisierter

verteilt auf rund 60

Schweiz, sind

tren in der ganzen

1994 einem

die

nachhaltige

Bäuerinnen und Landwirten.

von

Beratungfachleute,
auftragt.

eine

Agraneform

Mit der laufenden

und

nichtformalisierten

zur

und Wettbe¬

Weiterbildung

Über 800 Bildungs- und
und/oder

Bildungs-

Beratungszen¬

den Kantonen mit dieser

die dafür

zur

Aufgabe

be¬

Verfügung steht, entsprach

300 Vollstellen

(vgl. Kap. 3.1.2).

quartären Bildungsstufe in der Landwirt¬

schaft ebenfalls eine bedeutende Rolle, obwohl dazu genaue Zahlen fehlen.
Es besteht zudem ein klarer Trend

auch

Privatisierung

zur

bis heute noch

(vgl. Beispiel
hen im

von

überwiegend

S.

von

Zusammenhang

Von

Vor diesem

Hintergrund

mit der

Fragen

zu

Einführung

in

zu

1995).103

einer

übertragen.

hat die LBL in Zusammenarbeit mit zahlreichen

und

In einem

zu

ge¬

wirkungsorientierten

des landwirtschaftlichen und bäuerlichvon

1992-1995 ein

zur

Bewältigung

Eigenverantwortung'

dreiteiligen

'Weiterbildungsvon

Anpassungs¬

erarbeitet

(Gsell &

Ordner werden die anstehenden

Adressaten, Zielen, Inhalten, Formen, Methoden und

Evaluation sowie

die

erbracht werden

und Plänen

und Bäuerinnen

Selbsthilfe

den

Trägem

auch im Bereich der Landwirtschaft ge¬

Private

Bildungswesens

konzept für Landwirte
Reinhard

an

privaten Trägem

hauswirtschaftlichen

prozessen

und teilweise

Beratungsleistungen,

den öffentlichen

Konzepten, Aufträgen

öffentlichen und

und

54). Kantone, wie beispielsweise der Kanton Aargau,

Beratungsaufgaben

6.2.1

Kommerzialisierung

Weiterbildungs-

Verwaltungsführang dazu über,
wisse

zur

Trägerschaft, Koordination, Finanzierung

von

zur

Wei-

103Diese Konzeptarbeit wurde vom Verfasser als Projekt im Rahmen der Weiterbil¬
dungsoffensive (WBO) des Bundes beantragt und auch im Hinblick auf die Umset¬
zung von Ergebnissen dieser Forschungsarbeit begleitet. Geleitet und bearbeitet wur¬
de die Konzeptarbeit von meinen Kollegen Peter Reinhard und Rolf Gsell
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terbildung
fachleute
•

bis hin

zu

Kompetenzen der Weiterbildungs¬

den erwünschten

aufgegriffen:

Im Teil 1 sind

Gemessen

an

Zielvorstellungen formuliert.

dieser Bereiche

jedem

zu

diesen Zielen und der

heutigen

formuliert.

lungsbedarf und Umsetzungsmöglichkeiten
•

und

Weiterbildungs•

Sammlung

Der Teil 2 enthält eine

Im Teil 3 wird eine Auswahl

und

von

und die

darunter auch das

Beratungsringe

Das als Hilfsmittel für

Dokument, das den

praktischen

Seite

Träger

Zugang

ermöglicht,

tung der anstehenden

Fragen,

von

Pilotprojekt

NKF

(vgl. S. 54).

Weiterbildung gedachte

konzeptionellen

der

von

Weiterbildungs¬

wie

von

der

ist als nützliches Instrument für die Bearbei¬
Probleme und Chancen der 'ländlichen Wei¬

worden

terbildung' aufgenommen

im Kanton Bern

und Anbieter

sowohl

diesen Themen.

zu

zukunftsweisenden

Beratungsprojekten vorgestellt,

(vgl. Kap. 5)

Arbeitsinstrumenten für die

von

Beratungsfachleute

Situation werden Hand¬

Dieses

(Reinhard 1995).

hier deshalb ausführlich erwähnt, weil die

folgenden

Überlegungen kamen

in diesem Kontext entwickelt wurden. Andere

hinzu, doch sollen auch sie in Beziehung

zu

Konzept wird

Reflexionen teilweise

diesem

seither

Konzept geprüft

wer¬

den.
Der

Begriff

zum

der 'ländlichen

Ausdruck

bringen,

hauswirtschaftliche

Weiterbildung

und

Weiterbildung' will

von

der die landwirtschaftliche und bäuerlich-

Weiterbildung geprägt
Beratung

Informationsveranstaltungen
weil diese

sind und die

der formalisierten

der bäuerlichen

Unterteilungen

Kooperation

ist. Das

Konzept

zieht zwischen

bewusst keine Grenze. Auch wird keine ein¬

deutige Abgrenzung gegenüber

men,

die Vielfalt und Offenheit

aus

Weiterbildung und

Organisationen

den

vorgenom¬

Sicht der Adressaten nicht relevant

wie auch eine belebende Konkunenz unter den

Anbietern nicht fördern.
Ländliche

Weiterbildung

a) einer Vielzahl
wirtschaftliche

von

ist also

von

(Gsell

& Reinhard

1995, 5):

Anbietern: landwirtschaftliche und bäuerlich-haus¬

Bildungs-

tionen und andere

geprägt

und

Beratungszentren,

private Anbieter,

bäuerliche

Organisa¬
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b) einem breiten Adressatenspektrum: Bäuerinnen und Bauern
und Nebenerwerbsbetrieben und andere interessierte

einer grossen Formen- und

Hauptmit de¬

Methodenvielfalt: Kurse, Ateliers, Seminare,

Tagungen, Zukunftswerkstätten,
und

sen-

offene

auch

...

Gruppenberatungen

und

in Interes¬

Ortsgruppen, Flurbegehungen, Exkursionen, Reisen,

Veranstaltungen mit

Bevölkerungsgruppen,

anderen

Presseartikel, Radio- und TV-Sendungen,

d)

Gruppen,

die Bäuerinnen und Bauern zusammenarbeiten möchten,

nen

c)

von

sowie

...

auch

...

...

weiter

Projektbegleitungen

Einzelberatungen,
gefächerten

einem breit

Inhalt: Betrieb und Familie unter

Beachtung

wirtschaftlichen, technischen, sozialen und ökologischen Zusam¬

von

menhängen,

Persönlichkeitsbildung

...

überbetriebliche Zusammenarbeit und
le Themen

Pflanzenproduktion

aus

Hauswirtschaft,

entwicklung

aus

und

Weiterbildungs-

und

Tierhaltung,

Hof- und Landtechnik,

sowie Natur- und

Marketing

Öffentlichkeitsarbeit,

und

...

Erwerbskombinationen,... aktuel¬

...

und

aus
neu

Betriebs- und
auch Produkt¬

Landschaftspflege.

und Beratungsauftrag

Die

Verordnung über die landwirtschaftliche Berafsbildung (VLB) sieht
diese Vielfalt vor.104 Dort ist der öffentliche Auftrag für die nichtformali¬
sierte

Weiterbildung

kantonalen

gendem
Die

zu

soll dazu

die sich mit ihrer

beitragen,

längerfristigen

sowie die

Anforderungen

VLB

vom

Tätigkeit generell

Stellung

fol¬

Produktions-

und

Vermarktungsmöglichkeiten

Ökologie

sind

zu

der

berücksichtigen

(SR 915.1)

ist

zu

und das

fördern.

Beratungsdienste folgende

(Art. 45, VLB):

13. Dezember 1993

an

der Bauernfamilien verbes¬

regionale Wirtschaftsentwicklung

wahrnehmen können

sind die

(Art. 44, VLB):

Zu diesem Zweck sollten die kantonalen

gaben

beauftragt

dass sich die technische und wirtschaftli¬

und die soziale

Die

Verständnis für die

verankert. Damit

orientieren haben

Betriebsführung

sern.

Beratung

Beratungsdienste,

Oberziel

Beratung

che

und

Auf¬
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a) Erarbeiten

von

Entscheidungshilfen,

sungsmoglichkeiten
und nach der

Realisierung

sowie

b) Fordern der Weiterbildung

te

und

Einzelberatung),

im

Anschluss

an

die

chen, der bauerhch-hauswirtschaftlichen oder

in

der landwirtschaftli¬

andern Berufen

in

Grundausbildung (= gesetzliche Grundlage

bene

die Resultate wahrend

gesetzliche Grundlage

beurteilt werden (=
der

Umschreibung

inhaltliche

wobei Situaüonen umschneben, Lo-

formuliert und bewertet

erwor¬

für die nichtformalisier-

Weiterbildung),

c) Fordern

von

schaft und

Gruppierungen

zur

Grundlage für

setzliche

Stärkung

zur

Mitgestaltung

aktiven

Animation und

d) Sammeln, verarbeiten und verbreiten
Form

Der

Beratung

von

Informationen

Gesellschaft

sich verändernden

geeigneter

in

Landwirtschafts¬

in

ist

primär die Rolle der Förderin

damit die bäuerliche

Handlungskompetenz
Anforderungen

Bevölkerung

erhalten

und

individuellen

von

und Innovations¬

Lernprozessen, Entscheidungsprozessen

zugedacht,
ihre

der Landwirt¬

für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit)

sowie

und kollektiven
prozessen

in

Organisationsentwicklung),

(= gesetzliche Grundlage für Datenerhebungen

betrieben

These 1

der Solldantat

der ländlichen Gesellschaft (= ge¬

in

der ländlichen

entsprechend

den

weiterentwickeln kann

Kompetenzzentren für die Entwicklung des landlichen Raumes
Zu diesem

und RoUenverstandms passt auch die

Aufgaben-

Aargau geplante Weiterentwicklung
und

Beratungszentren (LBBZ)

Landwirtschaft und für die

zu

im

der landwirtschaftlichen

Bildungs-

regionalen Kompetenzzentren

Entwicklung

Kanton

des landlichen Raumes

für die

(vgl S

177) Diese Kompetenzzentren sollen nach dem Willen der Aargauer Re¬
gierung den

erhalten hat,
rem
am

neuen
in

Leistungsauftrag,

genannt werden

Vollzug,

bei der

die

Mitarbeit

Entwicklung

Insbesondere sollen

plinärer,

den die Landwirtschaft

im

Juni 1996

der ganzen Breite unterstutzen können, wobei unter ande¬

vernetzter

im

Umsetzung der Agrarpolitik

durch

Mitwirkung

Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes und

des landlichen Raumes
sie

die

„Federführung

Projekte

im

in

der

Entwicklung interdiszi¬

ländlichen Raum" übernehmen Der Aar-
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Landwirtschaftspolitik

gau räumt in der kantonalen

ratungswesen eine hohe Priorität

in der Landwirtschaft

These 2: Die (im Kanton
zentren für

Zentren den hohen

Kap. 5.4).

Vielfalt

es

Anforderungen

Aufgaben

Leitfragen

von

folgenden
und

S. 176-178;

an

bei aller

-

der Praxis

werden, wie dies

von

grosser

wird

Aufgaben

Kapitel

Zusammenhang

im

Bedeutung

zu

mit

sein, dass das Kon¬

'pohcy-makern'

von

(vgl. Begründung

auf S.

Beratungsdienste

des beratenden

Einführung der

seit der

in

Konkretisierung

zur

die Landwirtschaft angeregt werden. Denn

von

Vollzugsbeamten interpetiert
in

auf die beiden ersten

Beratung

Sonst könnten die öffentlich finanzierten

zu

(vgl.

meisten Kantonen

Landwirtschaft nicht allein

zept einer nachhaltigen

laufen,

nur

leisten, bis die¬

zu

genügen können

eingegangen. Damit soll

Leistungsauftrag

neuen

im

Weiterbildung

scheint mir für die Praxis

und

Aufbauarbeit

Handlungsbedarf in den

Hintergrund wird

2 3 formulierten

dem

Kompetenz¬

des ländlichen Raumes erscheint sinnvoll,

ähnlich beurteilt wird.

Vor diesem

der

sowie un¬

Misserfolg

oder

zu

Be¬

Es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Zielset¬

zung als auch der
-

Erfolg

Aargau angestrebte) Entwicklung

verschiedenen Bereichen erhebliche

ist in
se

für

zu

Entwicklung

die

Bildung- und

weil „Wissen und Können

zu,

Schlüsselgrössen
geworden sind."105

ternehmerische Phantasie

dem

Vollzugs

neuen

229-231).

leicht Gefahr
vereinnahmt

Oko-Programme

des

Bundes und der Finanzknse bei den öffentlichen Haushalten zunehmend
der Fall ist, wie
Die

folgende Aussage belegt (Gsell

wichtigsten
und

Bildungs-

Anbieter ländlicher

Beratungszentren,

& Reinhard

Weiterbildung,

haben

einen

1995, 31):

die landwirtschaftlichen

öffentlichen

Auftrag,

der

in

den letzten Jahren beträchtlich ausgeweitet worden ist, ohne dass die Ka¬

pazitäten entsprechend aufgestockt wurden.
sind

von

Sparmassnahmen

-

auch

im

Im

Gegenteil,

Personalbereich

-

diese Zentren

betroffen,

den Mitarbeitern und Mitarbeitennnen der noüge Freiraum für
nelle und kreaüve

Tätigkeiten

terbildungsbedurfnisse

und die

Analyse

so

konzeptio¬

der sich verändernden Wei-

ihrer Adressaten und deren

Organisationen weitge¬

hend fehlt

Zitate

aus

der Botschaft des

Regierungsrates

vom

1

dass

November 1995, S 4-5
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Von Zielen und

6.2.2

Wenn der

schaft

Schlüsselkompetenzen

Verfassungsauftrag
Sicht

aus

von

Förderung

zur

und

Bildung

•

Der

Meinung

folgende

nach

Bäuerinnen und Landwirten ist

von

und

Selbständigkeit

und damit die

Handlungsspielraum

Rand¬

ständig

Eigenver¬

erweitem.

zu

Das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die im Inland

erzeugten Lebensmittel ist ständig
•

Landwirt¬

beachtet werden:

antwortung
•

nachhaltigen

Beratung interpretiert und mit eigenen

Aktivitäten umgesetzt wird, sollten meiner

bedingungen

einer

Der

Agrarkonsens

artikels in der

Starke
Eine

in der

stärken.

Bevölkerung,

der

zur

Bundesverfassung geführt hat,

Beteiligung der Praxis

am

zu

Konzept

an

der

Verankerung des Agrar-

ständig

zu

verbessern.

Wissensentwicklung

Nachhaltigkeit

der

ist

orientierte landwirtschaftliche Bil¬

dung und Beratung sollte darauf bedacht sein, die erneuerbaren und inter¬
nen

Ressourcen effizienter

sourcen zu

Ressourcen

gemeint. Wichtig

sens

und

und der

(vgl.

Erfahrungen

nutzen und die

zu

minimieren

S.

69).

und

Öffentlichkeitsarbeit,

fen. Das

Pilotprojekt

tion auf die
Mit dieser

der in der

sollten

Forschung

Marktentwicklung,

gezeigt,

auswirken kann

wichtigen Anregung

landwirtschaftlichen

die natürlichen

produktivere Nutzung

aber auch bei der

NKF hat

Ergebnisse

nur

externen Res¬

des Wis¬

und

Entwicklung

Landwirten und Bäuerinnen in den Bereichen

Produkt- und

Technologie-,

von

der Bäuerinnen und Landwirte bei allen Lern-

von

der

Damit sind nicht

ist auch eine

Innovationsprozessen. Vermehrt

auch innovative Ansätze

Zufuhr

Policy-Entwicklung aufgrei¬

wie vorteilhaft sich diese

Koopera¬

(vgl. Kap. 5.2.2).

könnte ein

Wissenssystem

der Kommunikation

eigentlicher Schwachpunkt

im

der Schweiz überwunden werdenn,

Trennung zwischen Forschung und Beratung liegt (vgl. S. 46).

Erfreulicherweise

gibt

es

Hinweise dafür, dass seit

Beginn

der

Agraneform

im Jahre 1992 der Einfluss der landwirtschaftlichen Praxis auf die Wissen¬

sentwicklung

in einzelnen Bereichen

gestiegen

ist und strukturelle Verän-
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im landwirtschaftlichen

derungen

Wissenssystem

verbindlichere Zusammenarbeit zwischen
erwarten lassen

(vgl. S. 57). Zudem gibt

Weinbau, im Futterbau und im

im

Gange sind,

Forschung, Beratung
es

auch

Richtung

vom

wie im

einige Bereiche,

Biologischen Landbau,

wo

nalisierte Zusammenarbeit schon Tradition hat. Weitere
können

die eine

und Praxis

eine institutio¬

Impulse in dieser

Bundesamt für Landwirtschaft erwartet werden, das

mit besseren

Führangsinstrumenten mehr Einfluss auf die Agrarforschung

nehmen will

(vgl.

S.

38f.). Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich

mit zunehmender Einsicht in das Wesen
Lern- und

quasi

offiziellen Abschied

(Technologietransfer-Modell)

wirkungsvoller

(vgl. Kap. 3.1.1).
in

dungskonzept

Das

Anlehnung

meinsame Produkt- und

Wissenssystem

neu

ver¬

verhandelt

Innovationsmodell wird im Weiterbil¬

neue

an

alten Innovati¬

vom

könnten auch die Rollen der

schiedenen Akteure im landwirtschaftlichen
werden

und

Innovationsprozesse beschleunigen (vgl. Kap. 5.2.3).

Mit dem bewussten und

onsmodell

komplexer

international

gebräuchliche Begriffe

'Ge¬

Technologieentwicklung' genannt (Gsell& Rein¬

hard 1995, 33).
These 3: Der

Beratung

-

vorab den

Beratungszentralen

könnte die

-

Auf¬

gabe zukommen, Planungsprozesse für integrierte Forschungs- und Ent¬

wicklungsprojekte

zu

Roux 1995b;

und Beratung wirken
einer

Förderung

nachhaltigen

vielen Bereichen angesagt
darum
das

geht,

eine

ständig

-

nicht

bessere

nachhaltige Nutzungspotential

rigen ökologischen

innovationsfördernd
Landwirtschaft ist also Innovation in

nur

in der

Anpassung
des

neue

als

der

und kulturlandschaftlichen

minimalen äusseren Ressourceneinsatz

-

Produktionstechnik,

jeweiligen

zu

Folge

und

Organisationsstrukturen.

wo

es

Produktionssysteme

an

Standorts und

Bedingungen

erzielen

wickeln sind auch ökoeffiziente Produkte und

3.2.3), sowie

(vgl.

1996).

Weiterbildung
Für die

moderieren, die gezielt bei den Bedürfnissen und

der in der Praxis handelnden Akteure ansetzen

Zielvorstellungen

Voraussetzung

(vgl.

S.

an

die üb¬

mit einem

70).

Zu ent¬

Dienstleistungen (vgl. Kap.
-

neue

Betriebsformen und
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Abbildung

24 Inhaltliche

Zielvorstellung

für die

Zielvorstellung

Stellungnahme

Weiterbildung
Stellungnahme

von

von

Anbietern

Nachfragern
Weiterbildung bringt

Landwirte und Bäuerinnen

Ist ebenfalls im Interesse

zukunftsträchtige

unterstützen dies

der Anbieter

Neuerungen
zu

den

schnell

Zielgruppen

und

ist innovationsfördemd

immer

schen

sie

möglich

Wenn

aus

klare

Vorteilen

Angaben
einer

oder

Rezepte
deren

Sie haben oftmals auch

wün¬

Fachleute

sich darüber hin¬
zu

die dafür

den

Neuerung

ihren Reihen,

motiviert sind

und

Erfahrungen

in

kompetent und

zu

Einführung auf dem

Landwirtschaftsbetrieb

Quelle Weiterbildungskonzept (Gsell & Reinhard 1995)

Okologisierung, Diversifizierung

nien

Weiterbildung

oft noch

wenig

zu

und

sehr sind

Beratung

noch

sie

von

Aufgabe

der

sie von

auf diese Rolle fixiert werden
seine

(vgl

Berechtigung,

geben sich
dungs-

weil sich

Beratungsanbieter
ren,

schätzung,

involviert sind

nur an

die

im

neuen

Pro¬

222) Viele

Entwicklungsergebnisse möglichst

Doch dürfen sich

Weiterbildungs-

den Bedurfnissen dieser

Weiterbildungskonzept

(Gesell

(vgl

S

Rahmen traditioneller Weiterbil¬

innovationsfördemd wirken wollen

wenn sie

erhoben wird

nicht

nicht alle Landwirte und

verstehen, die standig bei

solche

rezeptartig übernehmen können

Wissensvermittlung absorbiert,

lange

wenn sie im

Beratungsformen,

und

zu

durchfuhren Zu

Abb 24)

Technologieentwicklungen
damit zufneden,

Entwicklungsh-

ihre Aktivitäten

Entwicklungen

der

wichtige Trends

dieser
sie

Formen der

Landwirten und Bauennnen teilweise

Bauennnen als kreative Unternehmer

dukt- und

entlang

wenig innovationsfördemd, weil

wobei anzumerken ist, dass

Das hat

wirken

Rahmen solcher Vorhaben und

im

neuen

sind auch über die Landwirtschaft hinaus

Kooperation
Doch

und die Suche nach

& Reinhard, 1995,

Grappe

onentie¬

Dies ist auch die Ein¬

enthalten ist und hier

35)

und

zur

These
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These 4:

Weiterbildungsaktivitäten

Vermittlung

von neuem

Wissen

Plattform schaffen helfen,
lage

ausgerichtet

Zukunft weniger auf die

sein. Sie werden vermehrt eine

Menschen mit unterschiedlicher

Umsetzungsaktivitäten angehen.

In einem Arbeitsinstrument für

das in Teil 2 des
in fünf

Weiterbildungs-

Weiterbildungskonzepts

Stossrichtungen vorgeschlagen,

und

Beratungsfachleute,

enthalten ist

(vgl. S. 230),

Weiterbildung

wie

und

innovationsfördemd wirken können (Roux 1995c). Mit den
sollen die

Voraussetzungen

zung über

Entwicklungen

sert

Entwicklungstrends
chen

von

dern:

Beratung

ersten zwei

Emährungswirtschaft

Die drei weiteren

an, welche die

geschaffen

Diskussion über

verbes¬
Be¬

Stossrichtungen sprechen

die

Weiterbildung

Entwicklungen

Technologische Innovationen,

werden

(vgl.

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit

Öffentliche

wird

für eine offene und kritische Auseinanderset¬

in der Land- und

sowie ein innovationsförderndes Klima

gründung S. 184-187).

1.

Ausgangs¬

gemeinsames Thema bearbeiten und gegebenenfalls Forschungs¬

ein

und

wo

werden in

und

Beratung

inhaltlich

in der

im Zei¬

prägen.

Landwirtschaft för¬

die in der Landwirtschaft

Eingang

finden, beeinflussen immer auch die Agrarstruktur und den ländlichen
Raum. Gerade die

das

Image

Nahrungsmittel

der

verändern. Als
keit

problematisch

und

zu

zu

-

und

-

Beratung

von

Nahrungsmit¬

multinationalen Konzer¬

zwischen den verschiedenen

könnte das heissen:

und

öffentliche

gesellschaftlichen

Veranstaltungen

in der Landwirtschaft und ihre

Exkursionen in die

organisieren,

einer industriellen

Spannungen

Forschungsinstitutionen

Ansprachsgruppen
gien

zu

zu

Öffentlich¬

der Welt führen.

Weiterbildung

mit

die

Potential,

grundlegend

werden in breiten Teilen der

Abhängigkeiten

zunehmenden

Agrarsystemen
Für

starken

hat zudem das besondere

und der Landwirtschaft

Entwicklungen eingestuft,

telproduktion,
nen

Gentechnologie

über

Interessen- und
neue

Technolo¬

Folgen durchführen,

Forschungslabors

mit

entsprechenden Hearings
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-

Schule

Landwirtschaftsbetriebe

auf dem Bauernhof fördern, bzw.

vermehrt als einen ausserschulischen Lernort anbieten,
-

Fähigkeiten

von

Öffentlichkeits¬

Landwirten und Bäuerinnen für die

arbeit fördern.
2. Ein

Neues

mit

Klima für kreative Leute

günstiges

Pioniere, die
zu

von

und

Ablehnung begegnet,

Frage

es

für den Einzelnen zudem

den Durchbrach

-

-

-

3.

da ihre

von

geschafft

ihren

und

Weiterbildung

Pioniere für ihre
Pioniere als

schwieriger,

innovativ

Beratung

das Bestehende

sein, als in einem

von

wenn

sie

ihrer Erfah¬

die Türe einrennen.

könnte das heissen:

Leistungen anerkennen,
Partner für die

(honorierte)

Weiterbildung gewinnen,

unternehmerisches Denken und Handeln auf breiter Basis fördern,
in

Organisationen

und Dörfern den Aufbruch

tigkeit

kann in Zukunft

kosten

gesichert

Das Einkommen

am

werden.

aus

stiert wird,

muss

sich die Bauernfamilie

Betriebsentwicklung

sie

gemeinsam

Erwerbskombination und einer
offenen
Für

Abwägung

Weiterbildung

Beratung

zur

Beratung

Bauen

landwirtschaftlicher Tä¬

Senkung

der Straktur-

Bauen und überbetriebliche

Vordergrund.

allfälligen Betriebsaufgabe

welche

können

Möglichkeiten gehören.

könnte das heissen:

fördern,

Bevor inve¬

einig geworden sein,

Betriebsentwicklung anbieten,

kostengünstiges

wagen.

anstreben will. Auch Szenarien mit

der verschiedenen

und

gemeinsam

wirksamsten über die

Kostengünstiges

Zusammenarbeit stehen als Massnahmen im

-

zu

haben, dass ihnen Leute, die

Erfolgen profitieren wollen,

Rationalisierung fördern:

-

Neuerung

Umfeld. Andererseits erleben Pioniere,

experimentierfreudigen

-

und ihren Mut,

stellt und damit veransichert. In einem konservativen Milieu ist

in

Für

Kreative Leute sind oft

wagen, bewundert werden. Oft aber wird ihnen noch stärker

Skepsis

rung und

schaffen:

Kollegen für ihren Erfindergeist

ihren

zur
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-

überbetriebliche Zusammenarbeit fördern

(inkl. Betriebs-

und Famili¬

enhilfe).
4.

Oekologisierung fördern:
nende und

Kenntnisse

ökologischen

des

ökologischen Handlungsbedarfs

Instrumente

für

eine
und

umweltverantwortliche

Umstellungen bergen Risiken,

individuell angepassten
werden müssen

-

Lösungen

Betriebsführung

sowie

neue

Landschaftspflege

die zunächst

und der

regionalen Kontext,

Umweltmanagement)

den und Verfahren in der Produktion und

Für

von

für den Natur- und Landschaftsschutz erfordert

Potentiale auf dem Betrieb und im

(betriebliches Qualitäts-

se

auf besonders umweltscho¬

Sichtweisen, ein vertieftes Wissen in agrarökologische Zusam¬

menhänge,
neue

Umstellung

tiergerechte Produktionsformen sowie das Entwickeln

spezifischen Leistungen
neue

Die

Metho¬

selbst. Die¬

wahrgenommen

und mit

auf ein vertretbares Mass reduziert

(vgl. Abb. 14, S. 163).

Weiterbildung

und

Beratung

über die verschiedenen

könnte das heissen:

Öko-Programme

von

staatlicher und

privater

Seite informieren,
-

mit Kursen auf
für

-

mit

biologischen Landbau),
Beratungsgruppen

Umstellungen
-

grössere Umstellungen vorbereiten (z.B. Lehrgänge

und

mit lokalen und

besserungen

in Form

von

Interessen- oder

Ortsgruppen

die

Optimierungsprozesse begleiten,

regionalen Projekten gezielte Umstellungen

fördern (z.B.

für die

und Ver¬

nachhaltige Entwicklung

einer

Kulturlandschaft),
-

in

Beratungsgrappen

und

im

Öko-Pilotbetriebsnetz die geltenden

ökologischen Standards, Richtlinien, Kontrollkriterien,
ren

5.

und

Verbesserangsvorschläge

öffentlich

Diversifizierung fördern: Die Entwicklung

leistungen

erfordert

erfahrungsgemäss

aber auch Durchhaltewillen und

Stadium der

Markteinführung

zur

neuer

usw.

diskutie¬

Sprache bringen.
Produkte und Dienst¬

viel Initiative und Kreativität,

genügend finanzielle

Mittel. Bis

zum

fallen oft hohe Investitionskosten an, die
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sich erst bezahlt machen,
Die besondere
zur

wenn

sich das

Angebot

erfolgreichen Markteinführung

recht

lang

verbunden sein kann. Das Risiko ist oft gross
die

Möglichkeit

des einzelnen Betriebes. Hier

Projektorganisation

zu

Für

(vgl.

Wissen und

gilt

es

beschaffen und die

Weiterbildung und Beratung

tivitätsberatung
-

und

von

der Idee bis

Übenaschungen

übersteigt

sehr bald

also, eine geeignete

nötigen

Kontakte her¬

Aufdermauer et al. 1984).
könnte das heissen:

mit Unternehmerseminaren, Kursen in

-

und mit

finden, die für die Produkt- und Marktentwick¬

lung das nötige Risikokapital
stellen kann

im Markt durchsetzt.

Schwierigkeit liegt darin, dass der Weg

Projektmanagement

und Krea¬

unternehmerisches Denken und Handeln fördern,

Fähigkeiten

im Bereich der

Verarbeitung

und Vermark¬

tung fördern,

Projektorganisationen in der Startphase

-

Mitwirkung

-

dern,

in kommunalen und

wo neuen

entwicklungen begegnet

bildungs-

und

potentiellen

von

gehören

Beratungspraxis

heute

zur

gelebten

und können

und

Partnern für Produkt¬

an

Vielfalt in der Weiter¬

konkreten
zum

Beispielen

Beratung

do¬

Inhalt der Weiterbil¬

Beratungsfachleuten geworden (vgl. Kursangebot

Dennoch dürften in vielen kantonalen
noch erhebliche

för¬

werden kann.

kumentiert werden. Zum grossen Teil sind sie

dung

begleiten,

regionalen Planungsprozessen

Bedürfnissen und

Alle diese Aktivitäten

beraten und

der

LBL).

Bildungs- und Beratungszentren

Akzentverschiebungen notwendig sein,

im oben skizzierten Sinne mit

genügender

bis

Weiterbildung

Kraft innovations¬

fördemd wirken kann. Dazu dürfte noch ein weiteres Umdenken in Politik
und

Forschung,

bei den

Trägem

und Anbietern

von

Weiterbildung

und Be¬

ratung, bei den Beratungsfachleuten selbst sowie auch bei den Landwirten
und Bäuerinnen

notwendig

sein (Gsell & Reinhard 1995,

35). Denn ohne

das Zusammenwirken der genannten Akteure im landwirtschaftlichen Wis¬

senssystem lässt sich dieses Programm nicht mit der nötigen Breite und
Tiefe in die Tat

umsetzen.
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zunehmend auf Grund der Bedürfnisse des Politikvoll¬

Beratungsfachleute
zugs

gefüllt, die auf die wohlklingenden Konzepte, Aufträge und

(vgl. Kap. 6.2.1)
These 5: Das
so

und

Weiterbildungs-

der

Agenden

Wie schon erwähnt, werden heute die

beschränkt Rücksicht nehmen

nur

(vgl.

Pläne

236).

Zitat S.

in der Praxis

Konzept des 'beratenden Vollzugs' droht sich

auszuwirken, dass Weiterbildung und Beratung nicht genügend innova¬

tionsfördemd wirken
und

Weiterbildung
Die

Beratung fördern umfassende Handlungskompetenz

primäre Aufgabe

Landwirtschaft
sen

können.

bei Bedarf

Teilnahme

an

von

beraflicher

unterstützen

zu

Weiterbildungs-

(vgl.
und

tiert werden, dass sie interessiert

dernden

Rahmenbedingungen

ihnen erlaubt, ihre

und

zu

steigern.

fordemde

zu

Definition

Beratung

in der

aus

und

sind,

bzw.

Beratung,

der Sicht

von

kann

214). Ihre

interpre¬

so

ihr Handeln im Kontext sich än¬

überprüfen

Selbständigkeit

Lehren S.

von

Beratungsaktivitäten

Das ist auch die beste

Weiterbildung

Weiterbildung

und

Weiterbildung

liegt darin, Landwirte und Bäuerinnen in ihren Lernprozes¬

und

verändern,

zu

Wettbewerbsfähigkeit
Begründung

wenn

zu

es

erhalten

für eine innovations¬

wie sie vorhin beschrieben wurde.

Bäuerinnen und Landwirten bedeutet

(Gsell & Reinhard 1995, 13):
Bäuerinnen und Landwirte wollen zunächst etwas lernen,

Weiterbildungsanlass

besuchen. Dieses Lernen ist

wenn

ausgerichtet

sie einen

auf das ei¬

gene Tun. Anders gesagt, Bäuerinnen und Landwirte bilden sich weiter,

gewisse Handlungen
sie unter den

gegebenen

nähe ist deshalb ein

dungsangebot zu

Weiterbildung
Ideal der

ändern oder darin die
Umständen schon

wichtiges Kriterium

Bestätigung

richtig

kann diese

Was

handeln. Die

um

finden, dass

Handlungs¬

beim Entscheid, ein Weiterbil¬

Erwartung einlösen,

einer umfassenden

spätestens

wenn

haltigen Entwicklung
an

ist das

dem

sie sich dabei

Handlungskompetenz

ökologische Kriterium

am

orientiert

seit 1992 darunter verstanden werden

sei hier nochmals zusammenfassend skizziert: Mit dem

geführt worden,

zu

nutzen oder nicht.

Förderung

(vgl. Kap. 3.4).

zu

Konzept der

kann,
nach¬

in allen Bereichen ein¬

jedes Handeln, jede Technologie

und

jedes

Pro-
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dukt

-

auch

bezug auf

in

die nicht

beabsichtigten Folgen

sozialen und wirtschaftlichen Kntenen

(vgl

werden

3 2 4)

Kap

lungskompetenz

muss

aller Öffentlichkeit beurteilt

in

Umschreibung

Eine

heute und

zusammen mit

-

von

diese

zukunftig

umfassender Hand¬
deshalb

Anforderung

zwingend berücksichtigen
Umfassende
•

Handlungskompetenz

das eigene Handeln und die

kann

meines

Handlungsfolgen

schen und wirtschaftlichen Kntenen

zu

beurteilen

sowie

ökologi¬

nach sozialen,

penodisch

den

unter

(Handlungssystem, Rahmenbedingungen)

Umstanden
und

Erachtens bedeuten,

Verbesserungsmoglichkeiten

zu

zu

gegebenen
reflektieren

suchen und

zu

realisieren,
•

Wahrnehmungen, Deutungs-

die eigenen
die

Verbesserungsideen

mit den

lungssystem auszutauschen,

staltungsfahigkeit erlangen
•

an

den

um

zu

und

ubngen

bei Bedarf auch

sowie

eigenen Hand¬

im

gemeinsame Ge-

eine

können,

anspruchsvollen sachlich-ethischen

Diskursen und Innovations¬

Landwirtschaft und Gesellschaft teilzunehmen und diese

in

prozessen

Bewertungsmuster

Akteuren

umzugestalten
Zielumschreibung

Von dieser

lungskompetenz

im

hat Wozu auch die

fikation der

ordnung
(vgl

mungen

Akteure

20, S 200) Es

nur

(vgl

Von dieser

das

Ergebnis

im

deutlich, dass sich diese Hand¬

bestimmtes
dieses

Handlungssystems

eigenen

von

einsichtig,

und

zu

beziehen

bzw die Identi¬

Handlungssystem

Verantwortungsist

Handlungssystem

sowie

die Zu¬

Aufgabenbereiche gehört

dass diese inhaltlichen Bestim¬

kollektiven Such- und

Lernprozessen

sein

S 79)

Zielumschreibung

kompetenzen

in

auszubilden und

kompetenz

her wird

ein

Abgrenzung

ubngen

der verschiedenen

Abb

können

Kem auf

zu

deutlich, welche Schlussel-

von

den Lernenden

zu

einer

gehalten, die für

vorgeschlagen

ist

den

(vgl

allgemeinbildenden
S

Zusammenhang

umfassenden

integneren sind Dabei habe ich mich soweit

die Taxonomie
Berufsschulen

her wird weiter

diesem inhaltlichen und kontextuellen

wie

Handlungs¬
möglich

Unterncht

an

an

den

86) Auf Grund der Ausfuhrungen
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in

Kapitel

Zuschreibung

5.2.1 betreffend der

Selbst- und

petenzfeld

Sozialkompetenz
auszuweisen

Umschreibung
tenz

von

betreffenden

hergestellt

Abbildung

25.

(vgl.

zur

Kapitel

Befunds in

Verantwortung erschien

die moralische

im Zei¬

es

Verdeutlichung der

Kompetenz

als

eigenes

Kom¬

25). Auffallend bei der inhaltlichen

Abb.

moralischer

Kompetenz ist, dass eine enge Beziehung

Handlungssystem

mit der

Verpflichtung

zur

Sachkompe¬

wird.

im Zeichen der

Schlüsselkompetenzen

Kompetenzfeld

Selbst- und

Sozialkompetenz

Moralische

von

Nachhaltigkeit weiter zweckmässig,

chen der

zum

empirischen

3.3 und des bedenkenswerten

Kompetenz

~

-

-

-

Sprach- und
Kommunikationskompetenz

-

Umschreibung

Identität und

Lebensgeschichte

reflektieren

Mitmensch, Umwelt und Natur basierend auf

Beziehung
philosophischen
zu

und

metaphysischen

Reflexionen

gestalten

Verantwortung für eigenes Handeln gegenüber den
Akteuren im eigenen Handlungssystem in einem
vereinbarten Verantwortungsbereich übernehmen wollen
Verpflichtung

zur

Sachkompetenz nachkommen

sich adressaten- und

situationsbezogen

mündlich und

schriftlich mitteilen
-

Methoden- und

Inhaltliche

Nachhaltigkeit

-

Managementkompetenz
-

-

Mitteilungen anderer aufmerksam
rückfragend reflektieren

selbständig und kreativ lernen und entwickeln
(Erschliessungs- und Generierungskompetenz)
Zeitmanagement, persönliche Arbeitstechnik
Lern- und

und
-

-

wahrnehmen und

Innovationsprozesse mitgestalten
organisieren

Problem- und

Konfliktlösungsprozesse gestalten

Managementfunktionen transparent wahrnehmen:
Ziele setzen, Massnahmen

planen, Umsetzen, Evaluieren
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Dieser

Katalog

verfügen

enthält zudem

spezifische Kompetenzen,

sollten, die unternehmerisch

und Landwirte in zunehmendem Masse zutrifft
tenzen, Lern- und

über die Personen

tätig sind, wie dies für Bäuerinnen
(z.B. Managementkompe¬

Innovationsprozesse mitgestalten können).

Umweltverantwortliches Handeln sollte als Teil dieser umfassenden Hand¬

lungskompetenz verstanden
se,

wonach

und

gefördert

Umweltverantwortung

schreibung ist,

werden. Erinnert sei

keine

Eigenschaft

dynamischer Prozess,

sondern ein

an

die The¬

oder Zustandsbe-

der immer wieder ge¬

stützt und stimuliert werden muss, indem besonders auch Hindemisse oder

Blockierungen

im Rahmen

matisiert werden
ten

sind die

(vgl.

neueren

rücksichtigen,

Erkenntnisse

wonach diese

Sachkompetenz gefördert
Weiterbildung

Diese

von

Beratungsaktivitäten

Gestaltung

in

Verbindung

integriert

mit der dort

werden können und nicht
-

nur

the¬

dieser Aktivitä¬

Berufbildungspädagogen

Schlüsselkompetenzen

versucht wird

zu

be¬

und in

erforderlichen

wie dies noch oft in

-

isoliert und abstrakt

(vgl.

S.

86-88).

Aussage hat entsprechende Implikationen für Didaktik und Metho¬

dik, die hier in ihrer

a) Inhalte

zur

Stossrichtung

Förderung

Handlungssystem

einer

beschrieben werden

(vgl. Kap. 3.4.3):

umfassenden Handlungskompetenz:

von

Kultur der sozialen Mitwelt

(auch in bezug auf

Kulturlandschaft, die landwirtschaftlich genutzt wird),

der Märkte,

an

Das

der Landwirte und Bäuerinnen ist die Familie und der

Betrieb im Kontext
die

und

S. 80). Für die konkrete

bezug auf ein Handlungssystem
der

Bildungs-

von

denen sich der Landwirtschaftsbetrieb

im Kontext

beteiligt,

und im

Kontext der Natur, mit welcher der Landwirtschaftsbetrieb in einer pe-

dologisch-klimatischen,
Beziehung
An diesem

Bereich

stofflich-energetischen

und

biologischen106

steht.

von

Handlungssystem,

dessen Grenzen weit über den engeren

Familie und Betrieb

hinausgehen und gesellschaftliche und

marktliche Akteure in den erwähnten Kontexten

miteinschliessen, hat

'Gemeint sind die Nutzung des biologischen und genetischen Potentials

von

Pflanzen

Ernährung, Nutzung von Mikroorganismen für die
Förderung von Wachstumsprozessen (z.B. Nitratfixation), Nützlings-SchädlingsBeziehungen, Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt, usw.
und Tieren für die menschliche
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Weiterbildung

und

Beratung problemorientiert, erfahrungsbezogen

handlungsorientiert
(vgl.
Zielumschreibung S. 245). Als zweites Kriterium
bzw.

entscheidungs-

wie

S. 200 und

stimmung

der Inhalte können die umschriebenen

innovationsfördemden

(vgl.

S.

anzusetzen

Weiterbildung

zur

integrierte

und

Förderung
am

einer

konkreten

Schlüsselkompetenzen

in den

zur

Stossrichtungen

Beratung beigezogen

Be¬

einer

werden

240-243).

b) Methoden

von

und

so¬

Abb. 20,

Vordergrund.

umfassenden Handlungskompetenz: Die

Handlungssystem ausgerichtete Förderung

rückt ein bestimmtes methodisches

Denn für diese

Aufgabe eignen sich

Prinzip

jene

Me¬

thoden, die eben eine problem- und erfahrangsorientierte sowie

ent¬

bzw.

scheidungsInhalte

handlungsorientierte Bearbeitung

ermöglichen.

Daraus

ergibt

sich

gesteuertes Lernen unterstützen müssen

der oben erwähnten

auch, dass die Methoden selbst¬

(vgl.

Vor allem müssen diese Methoden aber

S.

89).

gemeinsames Lernen und Ent¬

wickeln anregen und verstärken können. Das

sich

ergibt

achtung,

dass substantielle umweltrelvante Lern- und

offenbar

nur

durch

gemeinsames

ler Akteure im betreffenden

haltigkeit weiterentwickelt

gebnis
von

sind

den

Vereinbarungen

das in

Handlungssystem,

aus

der Beob¬

Veränderungsziele

Lernen und Entwickeln

werden

nur

möglichst

Richtung

soll, eneicht werden können. Als Er¬

zwischen diesen Akteuren anzustreben, die

Beteiligten entsprechende Entscheidungen verlangen,

derum mit

vie¬

Nach¬

Entscheidungsprozessen

in anderen involvierten

die wie¬

Handlungs¬

systemen verknüpft sein können. Bei diesen Entscheidungen sollten die

gemeinsam

entwickelten

Handlungsaltemativen

dem Muster individueller
den dürfen
These 6:

(vgl. Kap.

täten

zu

und

menhang

war

von

im

den

können eine
wenn

einen direkten

Nachhaltigkeit bzw.

leisten, die

Beratung

dann wirksam fördern,

darauf angelegt sind,

chen der

auch

nach
wer¬

5.2.3 und Abb. 22, S. 223).

Weiterbildung

lungskompetenz

durchaus

Kosten/Nutzen-Abwägungen überprüft

zu

die

umfassende

Hand¬

entsprechenden

Aktivi¬

Beitrag

Entwicklungs-

Beteiligten angestrebt

zu

und

Projekten

im Zei¬

Veränderungszielen

werden. Dieser Zusam¬

Pilotprojekt NKF klar gegeben (vgl. Kap. 5.4.1).
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Lernsystemen und Lernprozessen

Von relevanten

6.2.3

Wird diese These

terbildung

und

Beratung,

ergibt

sequenz

hat das

bejaht,

von

bezug

sich in

für die Anbieter

Konsequenzen

denen dieses

Kapitel

handelt. Die erste Kon¬

auf die Adressaten, wie dies schon bei der

Umschreibung der 'ländlichen Weiterbildung'

mit denen sie zusammenarbeiten wollen oder sollen

im

des

beabsichtigten

Ausbau

für die Entwicklung

Forschung

Kompetenzzentren

des ländlichen Raumes

gestellung diejenige

233). Diese

(vgl.

so

auch

für Landwirtschaft und

S. 235).

ansprechen

Lernen wurde als

neuartige

Fra¬

entdeckt

(vgl.

System

nach dem relevanten lernenden

& Roux 1996,

Bürgin

umweltbezogenen

zum

Gruppen,

Adressatenspektrams widerspiegelt sich

zu

Adressaten als Akteure in sozialen Netzwerken
In der

(vgl.

S.

die

wurde:

angedeutet

Adressaten sind Bäuerinnen und Bauern und andere interessierte

begründete Ausweitung

Wei¬

von

186-194). Die Betriebswirtschafter Dyllick und Beiz

(1996, 75) schrieben dazu:
Es ist

zu

fragen:

ökologische

ist das relevante

muss

Frage

zu

eigentlich lernen,

Lern-System?

lernen müssen, ist

teure

in

Wer

wenn es

Effizienz wirtschaftlichen Handelns

zu

darum

gehen soll,

Dass Unternehmen selber als

naheliegend.

Dass dies

jedoch

wichtige

an

ökonomische

Sanktionsgrenzen

gehende ökologische Effizienzpotentiale
dies über die einzelne

und weitere

Unternehmung hinausgehende

Anspruchsgruppen,

aber auch

autonome

stossen. Sollen weiter¬

erschlossen werden,

und Massnahmen, die nach einem umfassenderen

Ak¬

bereits ausreicht, ist

stellen, nicht zuletzt deshalb, weil die Spielräume für

Veränderungen

die

verbessern? Oder: Was

kollektive

so

bedingt

Strategien

Lern-System verlangen

übergeordnete Systemebenen

mit

einbeziehen.

Welche
konkret
soll

Systemebene
von

(vgl.

der

und welches

Zielsetzung ab,

Abb. 5 S.

erwies

Lemprozess

eneicht werden

72). Es sei daran erinnert, dass sich die richtige Ab¬

grenzung des relevanten
wohl auf die

Lemsystem anzusprechen ist, hängt

die mit einem

Erfolge

Lernsystems als ein zentraler Einflussfaktor

als auch auf die

(vgl. Kap. 5.2.2).

Misserfolge

im

Pilotprojekt

so¬

NKF
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Als

Lernsysteme

werden

Forschung

ten

aber auch matenelle Ressourcen

Potentialen wurden auf Grund

empinscher

umweltbezogene Lernpro¬

Organisationen zielgenchtet

letzteren tauschen Personen und
nen

über

Personen, Organisationen und soziale Netzwerke In

unterschieden

zesse

der

m

Als

aus

einer

Leimsysteme

Informatio¬

mit

den gross-

vergleichenden Analyse

weiterer

und theoretischer Arbeiten die sozialen Netzwerke erkannt

(Burgin & Roux 1996,193)

kompetenz
vativ

und

Weiterbildung

These 7

Beratung, die

Akteuren

von

plant, durchgeführt
Wie die

Rahmen

im

von

Handlungssystem 'Landwirtschaftsbetrieb'

im

'Landwirtschaftsbetneb'

a) Akteure

im

Kontext

ge¬

107

und evaluiert werden

Abb 20, S 200 und S

inno¬

Projekten gestal¬

Analyse des Pilotprojekt NKF zeigte, befinden

lungssystem

welt

umfassende Handlungs¬

Landwirten und Bauerinnen fordern und damit auch

von

wirken will, sollte ihre Aktivitäten

ten, die

eine

zwei

Kategonen

sich

von

im

Hand¬

Akteuren

(vgl

247)
Kultur und Natur

von

(Nachbarschaft, Gemeinde),

Dazu

insbesondere

die soziale Mit¬

gehört
die

weiteren

Nutzer

(Konkunenten) derselben natürlichen Ressourcen und Kulturlandschaft,
wobei nicht
dern auch

Konkunenten

nur

in

bezug

auf

jede

Schutzer der betreffenden
Kontext

gehört

weiter

Gesetzesvollzug
b) Akteure

im

in

Kontext

der

andere

Staat,

Konsumenten
Es ist davon
teuren

von

auf die landwirtschaftliche,

Nutzung gemeint sind,

vertreten durch

angesprochenen

Markt

Dazu

duktionsmitteln, die Verarbeiter
der Detailhandel

bezug

von

(inkl Gastronomie)

die

In diesen

Behörden, die für den

Bereichen

gehören

son¬

sowie

Kulturlandschaft und der Natur

den oben
von

in

zustandig

die Lieferanten

sind

von

Pro¬

landwirtschaftlichen Rohstoffen,
sowie

die Konsumentinnen und

Lebensmitteln

auszugehen,

dass Landwirte und Bauennnen mit diesen Ak¬

heute oft noch kein soziales Netzwerk bilden,

wo

eben

ein

zielge-

ein Beitrag zur Forderung entprechender Projektgruppen bzw
Gruppierungen geleistet, was zu den gesetzlich verankerten Aufgaben
kantonalen Beratungsdienste gehört (vgl S 235)

Damit wurde auch

be¬

stehender

der
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lichter Austausch

Entwicklungs-

dies der Fall ist,

Kontext
trennte

ge

von

Informationen

von

und

muss

Kultur und Natur und die Akteure im Kontext

Beispiele bekannt,

gebildet

haben

(vgl.

S.

wo

Markt ge¬

von

229). Mir sind

bewusst versucht wird, diese Grenze

wo

Aussage

gemeinsame

wo

werden. Und dort,

weiter angenommen werden, dass die Akteure im

soziale Netzwerke

den. Um die

praktiziert wird,

Veränderungsziele angestrebt

weni¬

nur

zu

überwin¬

verdeutlichen, seien einige Beispiele genannt:

zu

a) Pilotprojekt der Gemeinde Stephanskirchen, die im oberbayerischen
ist: Es wurde einerseits ein kommunaler Land¬

Voralpengebiet gelegen

Zusammenarbeit

in

schaftsplan

mit

den

dort

schaftsbetrieben erarbeitet, der ähnlich wie im

sprechende ökologische
ein

zu

zu

Beteiligten
zu

eine

Produkte

aus

lokaler Produktion

kaufen. Die Gemeinde hat als Ziel eine Soli¬

zwischen Bauern und

Entwicklung

weg

Bevölkerung

propagiert. Verfolgt

des Erhalts der Kulturlandschaft

hin

NKF ent¬

Landschaft erhalten'. Es beruht auf der Be¬

Bevölkerung,

höheren Preisen

daritätsgemeinschaft

Pilotprojekt

Massnahmen enthält. Andererseits wurde auch

Stephanskirchener

reitschaft der lokalen
auch

Landwirt¬

entwickelt unter dem Motto 'Mit dem Einkauf¬

Marketingkonzept

korb die

ansässigen

von

im Interesse

wird

den staatlichen Fördermitteln und

angemessenen Preisen für landwirtschaftliche Produkte

intakten Landschaft

(Steinen 1993,

allen

von

7; Lutz 1994,

aus

einer

132).

b) Modellvorhaben des Stadtverbands Saarbrücken: Der Rückzug der
Landwirtschaft

aus

der

nur

extensiv nutzbaren

Mittelgebirgslandschaft

des Stadtverbands Saarbrückens soll gestoppt und eine
ökonomisch

nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung

Stadtverbandsfläche

gesichert

wirtschaftsflächen im

von

Stadtgebiet

Privaten

vor

und

eines Drittels der

werden. Von den 2'500 Hektaren Land¬

wirtschaftsbetrieben genutzt. Die
oder wird

ökologisch

wird

nur

übrige

noch die Hälfte

Hälfte

liegt

von

Land¬

entweder brach

allem mit Pferden, Schafen und

Ziegen

oder

mit Gärten genutzt. Mit dem 1994 gestarteten Modellvorhaben 'Kom¬

munales

che

Handlungsmodell

Nutzungsform

im

für die Landwirtschaft als

Verdichtungsraum'

soll der

Weg

umweltverträgli¬
aus

der Krise ge¬

funden werden. Als sichtbares Zeichen für die zahlreichen Massnahmen,
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die

zur

Förderang

Stadtverbands

gional

von

Landschaft und Landwirtschaft im Gebiet des
konnte 1995 ein Bauernmarkt für

ergriffen werden,

erzeugte Lebensmittel in der

bliert werden. Das

neue

Landeshauptstadt Saarbrücken

Herkunftszeichen 'Vom SAARLANDwirt'

für Herkunft und kontrollierte

ökologische Leistungen.

LANDwirt' versteht sich als eine

bürgt

'Vom SAAR¬

Initiative der Landkreise

gemeinsame

des Saarlandes, des Ministeriums für Umwelt,

re¬

eta¬

Energie

und Verkehr, der

Verbraucherzentrale des Saarlandes sowie des Naturschutzbundes und
des

Naturparks

Saar-Hunsrück Saarland unter der

Federführung

Landwirtschaftskammer für das Saarland (Thös 1994;

Saarbrücken 1995; Landwirtschaftskammer für das Saarland

c) Klettgauer Rebhuhn-Emmer-Projekt:

der

Landeshauptstadt
1995).

Das Rebhuhn steht stellvertretend

für jene Wildtierarten der offenen Feldflur, die grössere extensiv genutz¬
te Flächen

beanspruchen (z.B. Feldlerche, Grauammer, Wachtel,

hasen). Diese Qualität
Landwirte auf den

von

ökologischen Ausgleichsflächen

hochwertigen

Ackerflächen des

Schaffhausen) jedoch nicht ohne weiteres
die

Beiträge gestützt

genügenden

auf die

wirtschaftlichen Anreiz

sich allmählich ein extensiver,
mit den alten

vom

wurden. Die in der

Teigwarenhersteller

Trotzdem entwickelt

pflanzenschutzmittelfreier Getreideanbau

konkunenzfähigen Getreidespezialitäten
vom

Publikum gut

der Artenvielfalt im

pach initiierte Projekt

qualitativ

mit deren Konsum ein nachweislicher

identifizieren können. Das
wird

aufge¬

Region ansässigen Bauern, Müller, Bäcker,

und Konsumenten sollen sich mit diesen

hochwertigen Produkten,
Förderung

von

von

Klettgau geleistet

der Schweizerischen

Beitrag

werden

kann,

Vogelwarte Sem-

der WWF-Sektion Schaffhausen, dem

Schaffhauser Bauernverband, dem landwirtschaftlichen

Beratungsdienst

des Kantons Schaffhausen und der LBL getragen und bearbeitet. Es

möglicherweise
auch Produkte

den Grundstein für ein
aus

weil

des Bundes dafür keinen

darstellen.

(Brot, Teigwaren) geschafft werden, die 1996

zur

Klettgaus (Kanton

Aussterben betrohten Getreidearten Emmer und Din¬

kel. Der Durchbruch soll mit

nommen

können die

Verfügung stellen,

zur

Öko-Programme

Feld¬

Regionalmarketing,

anderen Bereichen wie

von

legt
dem

Weinbau, Gemüsebau und
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Milchwirtschaft
doch das

profitieren

Ergebnis

können. Dieses

Regionalmarketing

sollte

je¬

einer verbindlichen Partnerschaft zwischen Natur¬

schutz, Landwirtschaft und Gewerbe sein, die nachweislich einer nach¬

haltigen

Landwirtschaft sowie der

Klettgauer
Diese

Kulturlandschaft dient

spezifischen

(Jenny

&

Flora und Fauna in der

Bänninger 1996).

lassen erkennen, welche Akteure die sozialen Netzwerke

Beispiele

bilden, in denen Landwirte und Bäuerinnen ihre Zukunft mitgestalten kön¬
nen.

Diese sozialen Netzwerke sind die relavanten

Förderung

einer

nachhaltigen

terbildung, Beratung
ziehung

solchen

zu

Lemsysteme für

die

Landwirtschaft in Kulturlandschaften. Wei¬

wie auch die

Agrarforschung

Projekten gestaltet

Netzwerken selbst Akteure sein

sollten in direkter Be¬

werden und in diesen sozialen

(vgl. Kap. 5.2.3).

Lernprozesse für eine nachhaltige Landwirtschaft in Kulturlandschaften
Wenn die

Lemsysteme

mit den

grössten Innovationspotentialen soziale

Netzwerke

schaften
für die

sind, die es heute für eine nachhaltige Nutzung von Kulturland¬
jedoch kaum gibt, kristallisiert sich hier eine lohnende Aufgabe

Innovationsforschung

Bildungs-

und

heraus. Am

Beratungsforschung

von

Kultur, Natur und Markt

Punkt kann auch die

ansetzen, die sich dafür interessiert,

wie Landwirte und Bäuerinnen in ihrem
-

gleichen

Handlungssystem

eine umfassende

-

im Kontext

Handlungskompetenz

entwickeln können.
Eine

Schwierigkeit liegt

'richtig'

sicher darin, dass im Verlauf der

zusammengesetzten

Grenzen verschiedenster Art
-

-

bzw.

zu

abgegrenzten

anderen

reichen

sozialen

zu

Netzwerken

überwinden sind:

innerhalb des landwirtschaftlichen
zu

Entwicklung

Wissenssystemen

Wissenssystems (vgl. Kap. 3.1.1),

und den damit verbundenen Politikbe¬

(vgl. Kap. 3.1.4),

-

zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen

-

zwischen Makro- und Mikroebene

-

zwischen den Akteuren im

Handlungssystem 'Landwirtschaftsbetrieb',

die verschiedenen sozialen

Systemen angehören (vgl.

und S.

250).

(vgl. Kap. 5.1.7),

allgemein (vgl. Abb. 17,

S.

190),

Abb. 20, S. 200
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Diese Grenzen lassen sich aber mit

beteiligenden

Lernprozesse

wie diese

gezeigt,
toren

umweltbezogene Lernprozesse

Bei soviel
zesse

zu

des

Ergebnisse

beeinflussen

in sozialen Netzwerken sowie die

(Kap. 5.3).

überwindenden Grenzen kann das Motiv für solche

gemeinsamen

nicht stark genug sein. Es kann im

nachhaltigen (landwirtschaftlichen) Nutzung

von

zeln und im Interesse einer darauf beruhenden

die

Vorstellungen

gen. Das

eines

nicht

belegt

nachhaltigen

nur

das

Ernährung

197).

gen

Es sollte soweit

Nutzung

kommen,

wur¬

Erholung,
vermö¬

251).

S.

Denn letztere

muss.

Lernprozesse in sozialen Netzwerken

sind hier nochmals die dominierenden
S.

und

einer

NKF selbst, sondern vielleicht

Beispiele (vgl.

Einflussfaktor auf die

an

entsprechen

zu

stehen deutlicher für die Initiative, die 'von unten' kommen

wichtiger

Lernpro¬

Interesse

Kulturlandschaften

Lebensstils

Pilotprojekt

noch besser die soeben erwähnten

Als

zu

NKF hat

weiterer Fallstudien wurde auch recht deutlich, welche Fak¬

Beizug

Qualität

und

Pilotprojekts
Analyse
Gang kommen können (Kap. 5.2.2).

in

Unter

ihrer

beteiligten

der

Lernprozessen

Akteure überwinden. Die

Überzeugungen

hervorzuheben

dass die Akteure, die

an

(vgl.

einer nachhalti¬

einer bestimmten Kulturlandschaft interessiert sind, sich als

Teilhaber eines

gekoppelten sozialen

und natürlichen

So lautet eine zentrale These des Innovationsforschers

Systems verstehen.
der soziale

Roling,

Netzwerke, die mit dem Ziel einer nachhaltigen Ressourcennutzung gebil¬
det wurden, 'Plattformen für

nutzung'
Im

bezeichnet

Unterschied

Netzwerke

nur

formbegriff

Verhandlungen über nachhaltige

(vgl. Kap. 6.3).

zu

Pilotprojekten (oder Modellvorhaben),

auf Zeit darstellen

zum

(vgl.

Abb. 11, S.

die

145), bringt

soziale

der Platt¬

Ausdruck, dass die Akteure im betreffenden Netzwerk

über ein permanentes Forum

'Management'

Ressourcen¬

des

verfügen sollten,

das ihnen ein dauerhaftes

gemeinsamen, gekoppelten

sozialen und natürlichen

Systems ermöglicht.
nichthierarchische

Wenn die Akteure

zu

diesem Zweck eine

Beziehung untereinander eingehen,

mentbegriff allerdings

ineführend. Der

freiwillige,

ist der

Manage¬

Verhandlungsbegriff bringt

Charakter der Interaktionen zwischen diesen Teilhabern besser
druck. Das schliesst in keiner Weise aus, dass über die

zum

den
Aus¬

Umsetzung

der
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vereinbarten Ziele und Massnahmen
evaluiert werden,

lungen

um

tentielles Interesse

an

eines
im

Das Sichtbarmachen

von

eines

wurde

festgestellt

gemeinsamen

an

einer

lichen) Nutzung der Kulturlandschaft
sind

Bevor

in

7 versucht

wird der Plattformansatz

18)

5

(vgl Kap

Systemverstandnisses

-

und

Stationen

wichtige

nachhaltigen (landwirtschaft¬

als Teilhaber derselben

wird, daraus die Schlussfolgerungen

im

folgenden

für diesen Schntt noch etwas

Plattformen für

6.3

po¬

-

interes¬

6 3)

(vgl Kap

Kapitel

ein

Beratungs- und

Interessen, Wahrnehmungen und Über¬

permanenten Forums für die Kommunikation sind

Lemprozess der Akteure, die

siert

oberen Fncktal

im

solchen Forum, das zudem

einem

zeugungen, das Entwickeln

weitere Verhand¬

Grundlagen für

daran ennnert, dass

sei

übernehmen konnte,

Vollzugsaufgaben
These 8

Es

verfugen

zu

Ergebnisse

wird und die

gewacht

über aktualisierte

zu

naher

beleuchtet,

um

die

zu

ziehen,

Grundlage

verbreitem

Verhandlungen

über eine

nachhaltige Ressourcennutzung
Der Plattformansatz wurde

chigen

Raum und

in

von

Sozialwissenschaftlern

den Niederlanden entwickelt

1994, Woodhill & Roling 1996) Niels
zum

Thema

'Forderung

Unternehmen und

führt wurde,
anderem

(Roling

zur

vom

et al

Diskussion

Verfassenden

stellte ihn

am

im

Schulen,

Rahmen des SPP Umwelt

durchge¬

Sem stark beachteter
-

für die

Art und Weise

von

gleichnamige

Beitrag

wurde

tun,

-

unter

Publikation aufbereitet
entnommen

Verhandlungen

Nutzung

zu

Kolloquium
in

1996) Daraus sind die folgenden Ausführungen

Probleme mit der

am

Roling108

(Woodhill 1993, Roling

umweltbezogenen Lernprozessen

Branchen', das

Anlass und Inhalte

Professor

von

enghschspra-

im

von

wie

naturlichen Ressourcen haben viel mit der

diese Ressourcen

von

den Teilhabern

(engl

Departement of Communication and Innovation Studies, Wageningen

Agricultural University (Niederlande)
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'stakeholders') eingeschätzt, abgegrenzt und bezeichnet werden. Als Teil¬
haber sind neben den direkten Nutzem auch weitere soziale Akteure ge¬

meint, die sich

von

fühlen können,

so

tionen. Führt die

der

Nutzung

Nutzung

lasst sehen, dafür

zu

türliches und soziales

den

gemeinsame

neu

überhaupt

konstruiert wird

Abb.

(vgl.

Sicht auf die Wirklichkeit, kann

gemeinsamen

einzelnen
veran¬

27). Diese

nun zu

einem

Problemverständnis führen.

ist dabei, dass für alle Teilhaber der Res¬

wichtige Voraussetzung

source

Organisa¬

von

wahrgenommene Problemzusam¬
übrigen Teilhabern als ein gekoppeltes, na¬

System

neuen, differenzierten und

Eine

private

einer Situation, die mindestens

tangiert

sorgen, dass der

menhang gemeinsam mit
erworbene

zu

Institutionen und

problematisch empfunden wird, können diese sich

Teilhabern als

neu

der Ressource in ihren Interessen

auch staatliche und

einmal sichtbar

lich mittels Kommunikation als

gemacht

werden

gemeinsames

kann,

Problem

sie schliess¬

was

begrifflich

fassen

können. Hier kommt den Naturwissenschaften beim Sichtbarmachen

Veränderungen
Rolle
nes

zu.

in der

Eine weitere

Voraussetzung

Problemverständnis ist dann die

Veränderangen

im

sen, wie beides zu

von

Quantität und Qualität der Ressourcen eine wichtige

Zusammenhang

für ein der Wirklichkeit angemesse¬

Verständigung darauf,

mit der

beurteilen ist und

welche dieser

Nutzung gesehen

werden müs¬

schliesslich

'nachhaltige Nutzung'

für die Teilhaber bedeuten soll und wie sie diese

Nutzungsänderungen

vornehmen sollen. Mit

was

Verhandlungen

über die

nachhaltige

Ressourcen¬

nutzung sind demnach die sozialen Prozesse gemeint, die in Gang kom¬
men,

-

-

sobald die Teilhaber damit

ihr Problem als Teil eines

von

-

gemeinsamen

die Definitionen sachdienlicher
teilen

-

beginnen:

(beispielsweise

die

Problems

Konzepte

gemeinsame

zu

verstehen,

und kausaler Faktoren

Konstruktion

von

Nachhaltigkeitskriterien, etc.),

sich über Indikatoren und

Vorgehensweisen

zu

einigen,

kannten Informationen über die Wirklichkeit

zu

sich über Richtlinien betreffend

Nutzung

zu

zu

Wirklichkeit,

einigen,

Zugang

und

um zu aner¬

gelangen,
der Ressourcen
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gemeinsam

-

die

Verantwortung

übernehmen, damit die nötigen An¬

zu

passungen auf der Ebene der direkten Nutzer vorgenommen werden

können,
sich über

-

gemeinsam

der damit erzielten
Ein

zu

treffende Aktionen und auf die

Wirkungen

zu

Überwachung

einigen.

soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: Ein Landwirt hat Pro¬

Beispiel

seiner Felder. Falls

ahnt, dass dieses Pro¬

bleme mit der

Bewässerung

blem mit dem

gesunkenen Grundwasserspiegel zusammenhängt,

Landwirt bald

zum

Schluss kommen, dass die

nicht auf der Ebene seines Bauernhofes

Situation

nur

zu

auf der Ebene des gesamten

er

Lösung seines

wird der
Problems

finden ist. Er stellt fest, dass die

Grandwassergebietes

verbessert

werden kann.
Sobald die Teilhaber einer Ressource erkennen, dass sie auf einer höheren

Systemebene

aktiv werden müssen, in diesem

der Ebene des Bauernhofes

gehen

die

diesem
für

Verhandlungen

zur

Ebene des

Beispiel

Grundwassergebietes

zu

von

tun,

los. Das Ziel besteht darin, dass die Teilhaber

Grandwassergebiet gemeinsam fähig werden,

nachhaltiges

ist der Schritt

Handeln in ihrem

System

die

Voraussetzungen

schaffen oder

zu

an

wenigstens

zu

verbessern.

Begriff der Plattform
Für diese

soziales

Problemstellung

Verhandlungen,

führen sollen, braucht
Interessen

und

an

der

System,

schematisch

es

die

gemeinsamen

das fortan als

dargestellt

einer

zu

ein Forum,

wo

Ressource vertreten sind. Sie bilden ein

'Plattform' bezeichnet und

wird. Die wesentliche

ist, ein Forum für die Kommunikation
chen Ressource
Form

von

zu

unter

in

Eigenschaft

Abbildung

23

einer Plattform

den Teilhabern einer natürli¬

sein. Während die Gesellschaft viele solche Foren (in

Organisationen

und

Transport, Gesundheit, Bildung
sind Plattformen für

nicht vorhanden.

nachhaltigen Ressourcennutzung
alle Teilhaber und damit auch alle

Institutionen) für Produktion, Handel,
und vieles weitere mehr

Verhandlungen

über die

geschaffen hat,

Ressourcennutzung häufig
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Abbildung

26. Plattform für

Verhandlungen

über

nachhaltige

Ressourcennutzung

t

Plattform
mit den Teilhabern.

der gemeinsamen
natürlichen Ressource
..

Bei

Plattform kann

einer

oder

ein

es

sich

bestehendes Netzwerk

Akteuren handeln

cennutzung

Plattformen für

jedoch

müssen

bestehende

um eine

aus

Organisationen,
Verhandlungen

meistens neu

gebildet

Organisation,

nachhaltige

über

aus

informellen sozialen Netzwerken

Diese Plattformen sollen die
chen und den sozialen

Abbildung

27. Das

aufgebaut

Kopplung

Systemen,

gekoppelte,

Ressour¬

werden Plattformen können

mehr oder weniger institutionalisierte Strukturen aufweisen
auch

Institution

Institutionen und anderen

Sie können aber

sein

sicherstellen zwischen den natürli¬

die sich

gegenseitig beeinflussen.

soziale und natürliche

.

System

Werte/Absichten

Wissen
soziales

System

Struktur

Können
Aktion

11

Kopplungsvorgänge
Interaktionen

Ereignis.
natürliches

System
Eigenschaften

Menschen sind als

biologische

und soziale Wesen Teile beider

Quelle

Woodhill und

Roling

Systeme

1996

natürliche
Ressource
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Mit dieser Art der

dass die Auswir¬

gewährleistet werden,

soll

Kopplung

kungen

menschlichen Handelns auf das gesamte (natürliche und soziale)

System

von

selbständig beobachtet, beurteilt

den Teilhabern

und bei Be¬

darf verändert werden kann.
Wenn vormals autonome Akteure damit

gekoppelten Systems

solchen

zu

verstehen, eröffnen sich ihnen nicht

Gestaltungsmöglichkeiten. Typische

neue

sind mit diesem Schritt,

sich als Teilhaber eines

beginnen,

Nachteile und

auf diese höhere soziale

um

Aggregationsebene

gelangen, verbunden, die sich nicht leicht überwinden lassen.
ressen, die hier

Perspektiven,

unterschiedlichen

aus

unterschiedliche Informationsbedürfnisse, andere
täten sowie unterschiedlichen

Hinzu kommt für
treffen

zu

teresse an
ner

jeden

Zugang

Akteur die

müssen zwischen dem

der

zu

Die Inte¬

zusammenkommen, sind oft gegensätzlicher Art. Die Ak¬

denken und handeln

teure

nur

Schwierigkeiten

der

Erhaltung

zu

Fähigkeiten

Macht

Schwierigkeit,

gemeinsamen

und

Kapazi¬

Abb. 19, S. 199).

(vgl.

immer wieder eine Wahl

und dem

Eigennutzen

sie haben

gemeinsamen

In¬

Übernutzung

ei¬

Güter. Aus der

Ressource entsteht für den Nutzer mindestens kurz- bis

mittelfristig

ein

persönlicher Gewinn, während der Schaden, der dadurch entsteht, auf alle
Teilhaber überwälzt wird

typische

Diese

(vgl.

Abb.

22, S. 223).

Situation ist in den Sozialwissenschaften als

'ökologisch¬

soziales Dilemma' bekannt (Mosler 1995, 79). Eine Variation dieser Pro¬
blematik stellt das 'Commons-Dilemma' dar, wie
ratur

genannt wird. Je mehr Teilhaber die

zung der

gemeinsamen

Ressource

zelne Nutzer, der sich nicht

Verhalten

Opfer,

profitieren

an

respektieren,

diese

in der

für eine

von

englischen

Lite¬

nachhaltige

Nut¬

mehr wird der ein¬

um so

Regeln hält,

seinem

egoistischen

können. Bei einem 'Commons-Dilemma' lautet das

welches der einzelne Teilhaber für die Gemeinschaft

muss,

'weniger nehmen'.

Opfer

für den Gemeinschaftsnutzen 'etwas

Beispiel

zu

nennen,

räume für die

Es

gibt

könnte der

Erhaltung

auch Situationen,

Beitrag

geneigt

beizutragen

das

zu

erbringen
bringende

bedeutet. Um ein

darin bestehen, naturnahe Lebens¬

der Artenvielfalt

sind, nichts

wo

beitragen'

sachgerecht

diesem sogenannten 'Public Goods Dilemma'
duen

es

Regeln

geht

zu

es

bewirtschaften. In

darum, dass Indivi¬

und sich als 'Trittbrettfahrer'

zu ver-
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halten. Sie hoffen

den

von

sich entschieden haben, ihren
Welche

Wege führen

merksam

Beitrag

zum

Gemeinschaftsgut

macht heute auf

aufeinander

erbracht,

abgestimmt

wenn er

profitieren werden,

werden müssen,

auf¬

um

le Faktor im sozialen Dilemma

um

ein Teil der

von

einem Ak¬

zu

zu

zu

bringen.

der schon verschiedene Be¬

sein"

einer

zentra¬

(Mosler 1995, 82). Folgende

(zit. b. Mosler 1995, 82):

den sozialen Konflikt bei der

meinguts trägt wesentlich

zu

Nutzung anderer scheint der

die

stützen sich darauf

a) Allein das Wissen

wird

vergleichbares Opfer

folgende These,

vorliegen: „Das Wissen

Schlussfolgerungen

Opfer

geht

den Verdacht ausräumen kann, dass andere da¬

ohne selber ein

Auf dieser Einsicht beruht
funde

leisten.

folgenden Lösungsansatz

Autonomie der Akteure verloren. Ein solches

von

zu

(Mosler 1995, 81): Wenn individuelle Interessen und mehrfache

Perspektiven
teur nur

können, die

zu

diesen Dilemmasituationen hinaus? Die Gemein¬

aus

gut-Dilemmaforschung

profitieren

Teilhabern

übrigen

gemeinsamen

Nutzung eines Ge¬

angemessenen Nut¬

bei.

zungsweise

b) Kommunikation, über den Konflikt miteinander reden, vermag den
Konflikt

zu

entschärfen,

vor

allem,

wenn

Informationen über den Res-

sourcenzustand und das Verhalten anderer fehlen.

c) Verbindliche Abmachungen darüber, wie
die Ressource nutzen will, führen

zu

man

gemeinsam

in Zukunft

einer angemessenen, kollektiven

Ressourcenbewirtschaftung.
d) Eine kollektive Identität, die ein «Wir»-Gefühl hervorbringt, führt eben¬
falls

zu

einer

nachhaltigen Bewirtschaftung.

e) Sind die vorgenannten Möglichkeiten nicht gegeben, weil die Nutzer ei¬
ne zu

grosse, anonyme Anzahl Personen darstellen,

messene
ne

Ressourcennutzung

Verpflichtung

zu

von

einer kleinen

umweltgerechtem

so muss

die ange¬

Grappe ausgehen,

Handeln

eingeht,

die ei¬

diese öffentlich

macht und kontrollieren lässt. Mit einer kontrollierten, öffentlichen Ver¬

pflichtung

vermindern Personen ihre

Personen mit

pflichtungen

niedrigem

an

(vgl.

Ressourcennutzung.

Umweltbewusstsein

dazu 'Stärke 1', S.

222).

sprechen

Vor

allem

auf solche Ver¬
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in der

Veränderungen

munikationsprozessen

abhängig

sich alle davon

gehalten oder

Ressourcennutzung sollten automatisch

unter den

fühlen, dass die

gegenseitigen

im

Kom¬

zu

Teilhabern führen. Besonders dann,

wenn

ein¬

getroffenen Vereinbarungen

Einvernehmen einer veränderten Situation

angepasst werden können. Genau diese Bedürfnisse können das Interesse
an

einer

Plattform

ständigen

begründen,

und

es

stellt sich

nun

die

Frage,

wie eine Plattform entstehen kann.

Lernen in sozialen Prozessen als

Die

Bildung

einer Plattform

Lösungsansatz

beginnt damit,

dass die Teilhaber einer natür¬

lichen Ressource zuerst lemen müssen, sich als 'Teilhaber' eines grösseren
Ganzen

erkennen. In der

zu

Sichtbarmachen

Startphase

bedeutet aktives Fördern daher das

gegenseitiger Abhängigkeiten (Susskind

& Cruikshank

1987). Dann werden die Teilhaber lernen müssen, wie sie mit oft stark
terschiedlichen

Meinungen

gehen können,

um

und die sozialen

gemeinsam

zu

die

Perspektiven

Fähigkeit

zu

anderen Teilhabern

von

erlangen,

die

erkennen und

Nutzungsänderungen
Begriff

ökologischen Gefahren

zu

bewerten. Im weiteren Verlauf müssen sie

die Risiken

abzuwägen

und

zu

verantworten, die

für die betroffenen Teilhaber beinhalten.

'Plattform' für ein soziales

System

mit solchen

schaften steht, wird deutlich, dass diese Plattformen nicht
den können.

Hingegen

können soziale Prozesse, die

lichsten Akteuren, seien
beeinflusst werden,

jedoch

nicht per

zu

es

von

wer¬

den unterschied¬

Individuen oder Institutionen,

Knopfdrack

starten und

ausgelöst

und

auch nicht mit vorhersehbarem

kann eine Plattform nicht

organisierte Lernprozesse.

geschaffen werden,

Vielmehr ist sie das

Ergebnis

Lernen in sozialen Prozessen, die ihrerseits weitere soziale Prozesse

sowie weiteres Lernen

zu

beeinflussen vermögen. Das Vertrauen auf sol¬

ches Lernen in sozialen Prozessen, die
ren

von

Eigen¬

geschaffen

einer Plattform führen. Diese Prozesse lassen sich

Ergebnis gestalten. Insofern
auch nicht über

un¬

um¬

Konflikte, die mit der aktuellen Nutzung verbunden sind,

gemeinsam fähig werden,

Wenn der

und

zum

Aufbau

von

'Plattformen' füh¬

können, beruht auf drei wichtigen Pfeilern (Woodhill & Roling 1996):
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die

-

Fähigkeit

pen,

zur

Selbstbetrachtung

Organisationen,

von

Individuen, sozialen Grup¬

sozialen Netzwerken bis hin

zu

ganzen Gesell¬

schaften,
-

die Attraktivität

-

die

Erfahrung

cher

von

von

EntScheidungsprozessen,

politischer

der Veränderbarkeit

Systeme durch

Bedingungen

demokratischen

soziale

Prozesse, damit auch

und wirtschaftli¬
von

strukturellen

für individuelles Handeln.

Ansatzpunkte für das

Fördern

von

Plattformen

Obwohl Plattformen für
zung
sen

von

niemandem

sich immerhin

ausgelöst

und

Verhandlungen über nachhaltige Ressourcennut¬
angeordnet oder hervorgebracht werden können, las¬

Bedingungen vorstellen,

gefördert

unter denen

werden können, die

zu

soziale Prozesse

diesem Resultat führen

können.

Abbildung 28. Die wichtigsten Bedingungen für Verhandlungen

nachhaltige Ressourcennutzung
politischer

Wissenschaften

Kontext

über
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Erfahrungen

Fördernde Akteure:

sourcennutzung zeigen, dass
durch Interventionen

es

schaffen. Die Teilnahme

formbildung
dieser

günstige

gewünschten Lernergebnissen

Plattformen
Diese In¬

Verhandlungssituationen

Lern- und

freiwillig sein.

führen.

kommen und

Gang

in

Lernprozesse

müssen sie auch

Allerdings

persönlichen Kosten/Nutzen-Abwägung

ner

Res¬

dem sich entwickelnden Prozess der Platt¬

an

können die

von

begünstigen (Roling 1994).

für die Teilhaber der Ressource

muss

Bedingung

nachhaltigen

möglich ist, die Bildung

von aussen zu

terventionen bestehen darin,
zu

mit dem Fördern einer

potentiell

heraus

Unter
den

zu

ei¬

aus

erkennen

können, weshalb sie daran teilnehmen sollen. Das ist ein springender
Punkt.
Wie die
Förderer

sinnvoll

Abbildung

28

zum

Ausdruck

bringt, sind

(engl, 'facilitators') erwünscht, besonders

eingebettet

externe,
wenn

sind. Das heisst, sie sollten im

professionelle

sie institutionell

Auftrag

eines Akteurs

handeln können, der sich als 'Teilhaber' der betreffenden Ressource gegen¬
über den

Teilhabern ausweisen kann

übrigen

de Akteur sollte

(vgl.

S.

194). Dieser fördern¬

auch Teil anderer sozialer

gleichzeitig

Systeme sein,

denen die Plattform schliesslich kommunizieren können

bindungen
leicht
stem

zu

hergestellt

werden können. Die Plattform

spezifischen

Funktion auch

Aufgabe entsprechend

mit den

ten

wichtig

für das

vor

Ort

und

Gelingen
zu

ist

gewinnen

integriert werden.

Politischer Kontext: Der
von

Sy¬

einzusetzen, dass bei allen sozialen Prozessen ihre Ansich¬

und ihr Wissen

das Bilden

als soziales

anerkannt werden

notwendigen Informationen

für externe Förderer, das Vertrauen der Teilhaber

und sich dafür

ja

muss

von aussen

Mitteln arbeiten können. Ebenso entscheidend
es

mit

Die Ver¬

Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sollten also bei Bedarf

mit ihrer

und der

muss.

Gesetzgeber

Plattformen für

kann

Bedingungen schaffen,

Verhandlungen

über

nachhaltige

welche

Ressour¬

cennutzung fördern oder aber auch hemmen. Der Gesetzgeber kann für
Lernen in sozialen Prozessen Raum

gibt,

wo er

selbst

an

Entwicklungsprozessen
kann zudem mit

lassen, indem der Staat

Grenzen der Steuerbarkeit

von

zu

erkennen

Problemlösungs-

und

in Gesellschaft und Wirtschaft stösst. Der Staat

geeigneten

institutionellen Akteuren vereinbaren, die
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Rolle des Förderers
er

Plattformbildungsprozessen

von

wahrzunehmen. Und

Entwicklung

kann nicht zuletzt solche Plattformen als Partner für die

und Umsetzung öffentlicher Politiken anerkennen.
Viele der

Wissenschaften:

folgreich verlaufen,
an

ihnen

lich,

wenn

beteiligen. Wissenschaftliches

wenn

die

Wechselwirkungen

Systemen möglichst

chen

sollen; und

als

zwar

von

können dann

Wissen und Können ist unentbehr¬

gekoppelten,

sozialen und natürli¬

umfassend erkannt und fundiert beurteilt werden

Zu diesem Zweck

muss

der betreffen¬

ein Wissens- und

mationssystem entwickelt werden, damit die Beobachtungen
ber einer natürlichen Ressource in die

einflies-sen können. Die

möglichen Folgen

überzeugender

gerade

unter den Teilhabern

bestehender und alternativer

Fakten diskutiert werden können. Im weiteren sind

Werte und Normen in die
sich

Verhandlungen

Infor¬

aller Teilha¬

für Natur, Gesellschaft und Wirtschaft müssen auf der

Nutzungsformen
Basis

er¬

gezielten Beiträgen

Grundlage für die ständige Optimierung

Ressourcennutzung.

den

angesprochenen Lernprozesse

sich die Wissenschaften mit

auch

aus

Orientierangsmarken

gesellschaftliche

Diskussion

einzubringen,

der Sicht einer bestimmten Wissenschaft als

die

neue

für Individuum und Gesellschaft etablieren sollten.

Denn auf reflektierte Werte und Normen sind Zieldiskussionen und Eva¬

luationen, die in der Praxis immer wieder stattfinden, angewiesen (vgl.

Kap. 3.3). Schliesslich muss auch 'know how' technischer und organisatori¬
scher Art entwickelt und umgesetzt werden,

derungen

um

in der Praxis wirksam unterstützen

ge Liste lässt leicht erkennen, dass sowohl

wissenschaften als auch

von

tige Impulse, Grundlagen
Als eine besondere

Entwicklung

von

von

beabsichtigte Nutzungsän¬
können. Die unvollständi¬
den Natur- und

Ingenieur¬

den Sozial- und Geisteswissenschaften wich¬

und

'Werkzeuge'

Herausforderung

Methoden

zu

zu

erwartet

werden.

für die Sozialwissenschaften ist die

betrachten, die sich eignen,

um unter

den

Teilhabern einer natürlichen Ressource einen sozialen Prozess auszulösen,
der

zur

Bildung

einer Plattform fuhren kann. Methoden, die dieses Poten¬

tial enthalten, sind vorhanden.

Allerdings

mussten sie für diese

Aufgabe

getestet, weiterentwickelt und letztlich auch weitervermittelt werden kön¬
nen.

Von

folgenden Methoden

könnte ausgegangen werden:
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•

Participative Rural Appraisal PRA (Chambers 1980; McCracken
1987):
LBL

Die Methode wird in der Schweiz seit 1990

eingesetzt,

Gemeinde oder

in kurzer Zeit

um

•

regelmässig

mit der

Region Entwicklungschancen

zu

damit eine Grundlage
gemeinsames
legen (Scheuermeier 1989; Reinhard 1995)

be¬

zu

Planen und Handeln

Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems

RAAKS

(Engel

1995): Diese Methode geht einen Schritt weiter als PRA. Sie wurde
der

Agricultural University, Wageningen (NL), entwickelt und wird

der Foundation Stoas

Innovationsprozessen

Agri-projects, Wageningen,

für die

in sozialen Netzwerken über

besonders

len

Fördermöglichkeiten

ist eine

Systems, die

Teilhabern

an

nen

mit der

gen, sondern

zum

ist eines nicht

nur

aus

primär

einer

eines sozia¬

der Zusammenarbeit zwischen den

(vgl. S. 70). Deshalb

Auftrag öffentlicher

Institutio¬

nachhaltigen Ressourcennutzung

beschäfti¬

externe Fachleute im

Förderung

die Teilhaber selbst, also die direkten Nutzer der be¬

treffenden Ressource und die
im betreffenden Gebiet

Diese Methoden

Plattfor¬

vergessen.

zu

Eigenschaft (engl, 'emergent property1)

grossen Teil

einer bestimmten Ressource entsteht

sollten sich nicht

von

wei¬

eignen.109

Doch bei all diesen

Nachhaltigkeit

von

an

von

Förderung

Trainingskurse

terverbreitet. Diese Methode könnte sich für den Aufbau
men

al.
der

Bevölkerung einer

erkennen und

für

werten und
zu

(1 Woche)

et

von

tätig

Mitglieder

sind

von

Umweltorganisationen,

(vgl. Beispiele

auf S.

die

247).

(PRA, RAAKS) wurden in der Entwicklungszusammenarbeit

ent¬

wickelt. Heute werden sie in vielen anderen Situationen und auch im urbanen Raum
verwendet. Sie werden unter dem

Sammelbegriff Participatory Learning and Action
(PLA) weltweit durch das International Institute for Environment and Development,
London, bekannt gemacht. Mit den PLA-Notes informiert dieses Institut über 3000
Abonnenten in 120 Ländern über Erfahrungen und methodische Neuerungen auf die¬
sem

Gebiet.
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und

Schlussfolgerungen

7

Als Adressaten der

tungspraxis,
politik,

die

die

Schlussfolgerungen werden

Agrarpolitik,

Förderung

nachhaltigen Entwicklung

chen. Mit diesem

folgende

Kapitel

Bildungs-

und Bera¬

sowie die Wissenschaften, soweit sie mit

nachhaltigen

der
ner

die

die Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz¬

Raumordnungspolitik
einer

Umsetzung

Land- und

Ernährungswirtschaft

im ländlichen Raum befasst

wird ein

vorläufig

letzter

und ei¬

sind, angespro¬

Beitrag geleistet,

damit

Ziele eneicht werden können:

a) Die Stossrichtung für eine weitergehende Umsetzung des Konzepts ei¬
ner

und

nachhaltigen Entwicklung
adressatenspezifisch

entierangshilfe

bei der

in den genannten Bereichen ist inhaltlich

soweit

konkretisiert, dass der Bericht als Ori-

Weiterentwicklung dieser Praxis konsultiert

wer¬

den kann.

b) Umweltbezogene Lernprozesse in sozialen Netzwerken werden als ein
Phänomen

von

hoher

praktischer

sowie umweit- und

schaftlicher Relevanz anerkannt, womit weitere

wicklungsarbeit

auf diesem Gebiet

begründet

bildungswissen¬

Forschungs- und

Ent¬

werden kann.

c) Die Akteure im landwirtschaftlichen Wissenssystem, das sich in einer
Phase

tiefgreifender Veränderung befindet, können

Anregungen entnehmen,

um

die besonders im Zeichen
ein hohes

Empfehlungen
festgehalten

dieser Arbeit

verwirklichen,

und

Nachhaltigkeit

Kooperation

Wettbewerbsfähigkeit
beinhalten.

werden hier in der Form

Kapiteln

wurden. Zur

einige

zu

von

handlungsorientier-

formuliert. Sie sollten nachvollziehbar auf den

nissen berahen, die in den
tiert

von

Innovationspotential

Schlussfolgerangen

Die
ten

Formen der

5 und 6

überwiegend

Ergeb¬

erkenntnisorien¬

Handlungsorientierung gehört

auch der Ver¬

such, auf minimale Voraussetzungen für die Umsetzung einzugehen.
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Der
•

Aufbau

Schlusskapitels wird

des

Kapitel

7.1 behandelt die

könnte,

wenn

Frage,

durch

folgende Fragen bestimmt:

was nun

sinnvollerweise getan werden

in den erwähnten Bereichen die

Innovationsprozesse

vermehrt

ausgelöst und

gewünschten

Lern- und

wirksam verstärkt werden

sollen.
•

Kapitel

7.2 ist den Adressaten mit der

cher Rolle wirken sollte, damit das

Frage gewidmet,

Vorgeschlagene

wer nun

in wel¬

auch realisiert

wer¬

den kann.
Die
ren

sind natürlich

Aussagen

Argumentationslinien

spekulativ,

meint. Auch die noch offenen
von

auch

Fragen

zum

den Interessierten ohnehin in einem

besser

in

-

gemeinsamen Projekten

geklärt

werden.

7.1

Plattformen für

wenn

berahen. Sie sind als

von

sie auf nachvollziehba¬

Diskussionsbeitrag

gemeinsamen

der

ge¬

entscheidenden «Wie» mussten

Qualität

Verhandlungen

Foram

des

-

oder noch

Pilotprojekts

über die

NKF

nachhaltige

Nutzung von Kulturlandschaften
Bei der

Beurteilung

nachhaltigen
bar

der

Anreizstrategie

(vgl. Kap. 6.1.2). Solange

gungen und

ventionen in der
sein

ermöglichen (vgl.
Frage

ist

es

S.

um

der

bei den

staatlichen Inter¬

zu

Nutzung

in Form dieser Anreizstrategie auch
ökologischen Mindeststandard bei der

der Kulturlandschaften in der Schweiz

zu

68; S. 224).

jedoch,

Bevölkerung

das Bild auf S.

wohl keine Alternative

einen

ob

es

wirklich diese kleveren 'Eseltreiber'

damit die Landwirtschaft den
von

einer

Landwirtschaft, die

dürften,

land-wirtschaftlichen

Die

Förderung

zur

gegebenen internationalen Bedin¬
Regeln ein Widerspruch zwischen Wettbewerbsfähigkeit und

Nachhaltigkeit besteht, gibt
geeignet

des Bundes

Landwirtschaft wurden Stärken, aber auch Schwächen sicht¬

Leistungsauftrag,

den sie

am

braucht,

9. Juni 1996

erhalten hat, annehmen und erfüllen kann (vgl. dazu

26). Die Frage ist auch, ob

es

nicht sogar

kontraproduktiv
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ist,

wenn

alle Instrumente

che Anreize; Verbote und

(Forschung, Bildung
Gebote),

strategie gebraucht werden, praktisch

auf ein

eng

zu

sind. Die

den können

unabhängig

Beeinflussung

der

den Schluss zu, dass

im ganzen Hand¬

ausgelöst und verstärkt

wer¬

S. 200).

meiner

von

Kurswechsel in
der

Analyse lässt

Vorschlag

Instrumenten einzuführen. Dieser

von

auf die

Innovationsprozesse

Was kann also getan werden? Mein

Typus

nur

eines Landwirtschaftsbetriebes

(vgl.

dieser Anreiz¬

fokussiert wird. Diese Grenzen sollten

abgegrenztes System

erweitert werden, damit Lern- und

lungssystem

Umsetzung

beim einzelnen Landwirtschafts¬

nur

betrieb ansetzen und dort im wesentlichen

Bewirtschaftung ausgerichtet

Beratung; wirtschaftli¬

und

die für die

Analyse,

weil

strategisch-instramentellen

neuen

unwahrscheinlich ist, dass der

es

Richtung Nachhaltigkeit

besteht darin, einen

Vorschlag klingt plausibel,

ohne weitere Innovationen auf

Ebene, die Ausdruck einer

Koopera¬

neuen

tion zwischen den Akteuren in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wären,
zu

schaffen ist. Diese kreative

genommen werden. Der

Entwicklungsarbeit

eingeschlagene Weg,

kann hier nicht vorweg

mit

Vereinbarungen

zu

ar¬

beiten, scheint mir jedoch gut gewählt. Wie schon die Naturschutzbehorde
im Kanton

Aargau in den achtziger Jahren bemerkte, hängt

doch weiter

von

der

Beantwortung folgender Fragen

-

Welches ist die

-

Wer sind die

richtigen Vertragspartner?

-

Was sind die

richtigen Vertragsinhalte?

-

Wie werden diese

der

Erfolg je¬

ab:

richtige Systemabgrenzung?

Vertragsinhalte festgelegt, umgesetzt,

evaluiert und

bei Bedarf wieder verändert?
Die Naturschutzbehorde im Kanton

vollen

Lemprozess ein,

schaftung

von

Magerwiesen

die oben genannten

Aargau liess sich auf einen wirkungs¬

als sie selbst mit Landwirten

abzuschliessen

begann,

Verträge

zur

Bewirt¬

bis sie bemerkte, dass

Fragen noch nicht zufriedenstellend beantwortet

waren

(vgl. Kap. 5.1.1).
In

Kapitel

5.3 wurde auf den Zweck sowie auf ein

ses neuen

Instrumententyps hingewiesen:

sein,

umweltbezogene Lernprozesse

um

wichtiges

Merkmal die¬

Die Instrumente müssen

in sozialen Netzwerken

geeignet
zu

för-
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dem; sie müssen also auch in einer
kations- und
ben hat,
diesem

kooperationsfördernd

entsprechen Pilotprojekte

neuen

neuen

Akteurkonstellation kommuni-

wirken können. Wie die
von

der

Qualität

Analyse

erge¬

Pilotprojekts

NKF

Für mich stellen denn auch

Instrumententyp.

weniger

dar, als vielmehr die Art und Weise, die entscheidend dafür
Resultate erzielt werden konnten
Das

Pilotprojekt

über eine

nachhaltige Nutzung

vorab bei den Zielen

zu

entwickeln,

von

nug gewesen wäre
Im

folgenden

war

es war

gelingen können,

systematisch

bei den

implementierten Anreizstrategie
tigen
Als

wenn

Landwirtschaft

an

(vgl.

Instramententyp

hätte meines Erachtens

es

die Zeit dafür schon reif ge¬

Orientierungsrahmen

Kapitel 6.3

die

identifizierten Schwächen

des Bundes

Abb. 23, S.

zur

Förderung

1997 wie

wird hier deshalb

Entwicklung

der bisher

226).
zu

einem

'Landschafts¬

Bund und den Kantonen als Basis für einen ko¬

Vernehmlassung

geplant

solchen

einer nachhal¬

ordinierten Natur- und Landschaftsschutz dienen soll, sofern
desrat nach der

zu

beschrieben wurden. Sie

dient zudem der Entwurf

konzept Schweiz', das dem

jahr

eine solche

beabsichtigt,

Empfehlungen vorgestellt,

werden Ideen und

dabei

eben nicht

(vgl. Kap. 5.1.9).

Plattformen führen könnten, wie sie in

knüpfen

Verhandlungen

im oberen Fricktal

nicht das Ziel, diesen

dem hier die Rede ist. Doch

den Verantwortlichen

dass diese

etablieren vermochte. Die Ursachen sind

suchen. Es

zu

Plattform aufzubauen bzw.

Tafeljuralandschaft

der

zu

war,

(vgl. Kap. 5.2.2).

NKF stellte im Ansatz eine Plattform für

dar, die sich allerdings nicht

die be¬

das innovative Moment

politischen Ergebnisse

achtlichen materiellen und

des

und

Bereinigung

des

es vom

im Früh¬

Konzepts

beschlossen wird (BUWAL 1995). Dieses

beigezogen,

weil darin ein Rahmen für eine

der Landschaft Schweiz definiert

Bun¬

Konzept

nachhaltige

wird, der mit dreizehn

raumwirksamen Politikbereichen auf Stufe Bund und Kanton vereinbart

werden soll: „Gemeinsam mit den Nutzem soll dem
in der ganzen Landschaft

zum

Prinzip Nachhaltigkeit

Durchbruch verholfen werden"

(BUWAL

1995, 1/9). Insbesondere soll das Konzept die Ziele und Massnahmen für
die

Aufgabenbereiche

und

Landschaftsgestaltung präzisieren (a.a.O., 177).

Arten- und

Biotopschutz, ökologischer Ausgleich
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7.1.1

Ressourcenmanagement

durch die Teilhaber

von

Kulturlandschaften
Als erste Schwäche wurde

festgestellt,

deln der Ressourcennutzer durch

dass umweltverantwortliches Han¬

Fremdsteuerung

lähmt werden kann bzw. auf einem tiefen Niveau

und Fremdkontrolle ge¬

stagniert.

Es besteht die

Gefahr, dass die Verantwortung für fehlende Zieleneichung oder unbeab¬

sichtigte negative ökologische Folgen gänzlich

auf den

mächtigeren

tragspartner übertragen wird (vgl. auch S. 78). Schliesslich handelt
um

Vertragspartner,

die in

ungleichen Beziehung
haltig genutzt
Aus der

jeder

ungleich

Hinsicht

Ver¬

es

sich

sind und auch in einer

den betreffenden Ressourcen stehen, die nach¬

zu

werden sollen.

Perspektive

eines Landwirtschaftsbetriebes ist der Staat oder eine

Marktorganisation ein Vertragspartner,

der mit sehr viel Macht ausgestattet

ist, über die konkreten Verhältnisse im Handlungssystem des betreffenden
Landwirtschaftsbetriebes aber
als

genügend kompetent

zu

wenig

anerkannt

gen Fall mit einer sehr guten

zu

Bescheid weiss,

terbildung)

günsti¬

Vermittlungstätigkeit

Beratungs-

Schwerer

noch überwunden werden

zwischen dem Staat

Ressourcennutzungs-

und

(Erfolgskontrolle, ständige

Wei¬

(vgl. Kap. 5.2.1).

die Tatsache, dass die

wiegt hingegen

in der Sache

und ei¬

institutionalisierten Kommunikation

ner

um

werden. Diese Kluft kann im

getroffene Vereinbarung

(und/oder der Marktoranisation) dem Charakter
und

Umweltproblemen eigentlich

nicht

von

Rechnung

trägt. Erosions- und andere Bodenschutzprobleme, Trinkwasser- und ande¬
re

Gewässerschutzprobleme,

schaftsschutzprobleme,
sind alles

der

ArtenVerlust

Gemeingutdilemma-Probleme,

lokal unterschiedlicher

Ausprägung

dieser Art Probleme erachtet die
sen

um

source

oder

die
bzw.

Nutzung
an

der

Veränderungen

werden

und

Biotopschutzprobleme,

landwirtschaftlicher

die in der Kulturlandschaft mit

auftreten. Als Schlüssel für die

Gemeingutdilemma-Forschung

der anderen Teilhaber

an

der

(vgl. S. 259-260).

in der

Umweltprobleme wahrgenommen
Im

Vertrag

Lösung

das Wis¬

entsprechenden

entsprechenden Kulturlandschaft,
als

Land¬

Genressourcen

Res¬

Ereignisse

und bewertet

zwischen dem Staat und dem einzel-
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Landwirtschaftsbetrieb sind weder die

nen

zu

lösenden Probleme noch die

Nutzung der Nachbarn und Konkunenten thematisiert. Allerdings ist die¬
offizielle Nichtwissen in der Praxis

ses

auch die

Absicht, dass bis

ökologischen

nen

selbst

zu

Jahr 2003 alle Landwirtschaftsbetriebe ei¬

des Bundes verzichten wollen

dieser Standard nicht
von

relativieren. Zu beachten ist

Mindeststandard eneichen müssen,

Direktzahlungen

die

zum

zu

ausreichen,

um

wenn

sie nicht auf

(vgl. S. 224).

Nur wird

die genannten Probleme sozusagen

lösen.

Schliesslich sollte auch nicht übersehen werden, dass verschiedene andere

Landschaftsnutzer (z.B.

dem Staat

Vollzug

ausgeschlossen

der kantonalen

sowie die

Erholungssuchende, Freizeitsportler)

Natur-, Landschafts- und Umweltschützer

von

sind. Im Kanton

Öko-Programme,

diesen

Vereinbarungen

Aargau ist ihnen selbst beim

die mit dem Natur- und Land¬

schaftsschutz koordiniert sind, (noch) keine Funktion
Kanton Bern immerhin bei der

mit

Erfolgskontrolle

übertragen,

der Fall ist

was

(vgl.

im

S. 170

und S. 54). Mit diesem Ausschluss anderer Nutzer und insbesondere der
Schützer sind Konflikte

vorprogrammiert,

welche die

dieser

Akzeptanz

Vereinbarungen und damit auch den noch jungen Agrarkonsens in der Be¬

völkerung politisch untergraben

können

(vgl. Kap.

5.1.3 und S.

172).

Lösungsansatz
Für ein

nachhaltiges Ressourcenmanagement

der

Kulturlandschaft

sind

die Teilhaber gemeinsam verantwortlich. Mit Kulturlandschaft ist hier eine
räumliche Einheit ausserhalb des

Waldareals

gemeint.

Die

Siedlungsgebietes (Bauzonen)

Abgrenzung erfolgt problem-

durch die Teilhaber selbst. Je nachdem wird
enger

hen.

es

und des

oder zielorientiert

sinnvoll sein, die Grenzen

(auf kommunaler Ebene) oder weiter (auf regionaler Ebene)

Wichtig

ist nur, dass für

pazität aufgebaut

jede

Kulturlandschaft eine

wird. Zentral ist die Idee, dass das

Teilhabern selbst betrieben und nicht
Teilhaber

gemeint

an

delegiert

sind die Nutzer, die Schützer sowie der

reiche Politiken im Bereich der Kulturlandschaft über die
hörden

zu

vollziehen hat.

zie¬

Managementka¬

Management

eine Behörde

zu

von

den

wird. Als

Staat, der zahl¬

zuständigen

Be¬
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Umsetzungsmöglichkeiten
integrale Managementaufgabe

In der Praxis könnte diese

oder überkommunalen
die

Kommissionen

mit dem Kanton und den

zu

auf der

bürgernahesten

Ebene

Diese Landschaftskommissionen könnten auch
und
nen,

Erfahrungen anknüpfen,
Flur- und

wie

berücksichtigten

integrierenden

Einheit in einem

kompetente

Politikvollzug

Regional-

Selbstverständlich hätten diese

Zielvorgaben

übergeordnete

könnten auch als

nierten

Abstimmung

mandatiert würden.

planungsverbänden

kommunalen

Landschaftskommissionen wahrgenommen werden,

der Gemeinde in

von

von

an

und

und koordi¬

operieren.
vielfältige

beispielsweise Alp-

und

Traditionen

Waldkorporatio¬

Meliorationsgenossenschaften, Wasserversorgungsgenos¬

senschaften bis hin

den

zu

Verschönerangsvereinen.

Empfehlungen für die nationale Ebene
1. Das

'Landschaftskonzept Schweiz' nimmt diesen Lösungsansatz auf und

äussert sich damit

schen

heute noch offenen

zur

Voraussetzungen

Frage, welche organisatori¬

auf der kommunalen und

schaffen werden sollten, damit die

angestrebten

regionalen Stufe

ge¬

Ziele eneicht werden

können.
2. Der Ansatz, das

Ressourcenmanagement in

die Teilhaber ausführen

interdepartementalen

pien

einer

lassen, wird im nationalen Aktionsplan des

zu

Ausschusses

(IDARio)

nachhaltigen Entwicklung

Politikbereiche

zur

der Kulturlandschaft durch

zur

Integration

der Prinzi¬

in die verschiedenen relevanten

Prüfung aufgenommen.

Empfehlungen für die regionale

Ebene

3. Landschaftskommissionen werden

den Gemeinden mit einem ent¬

von

sprechenden Leistungsauftrag mandatiert, wobei die Gemeinde als Teil¬
haber ebenfalls

teiligt

an

ist. In der

diesem

Management

Startphase

schaftskommission mit den

geordneten Zielvorgaben
sche

Ausbildung

der

zu

mit vereinbarten

Aufgaben

be¬

bestehen sie mindestens darin, die Land¬

nötigen Entscheidungsgrundlagen
dokumentieren und für die

Mitglieder besorgt

zu

sein.

und über¬

aufgabenspezifi¬
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4. Die Kantone und die

meinden in diesen

Aufgaben,

indem sie sich ebenfalls mit vereinbarten

Leistungen daran beteiligen. Dazu
orientierten

Verwaltungsführung

folgskontrolle

sowie für die

kantonale

Öko-Programme

begründete Annahme,

Federführung

wirkungs-

für die Er¬

Umweltüberwachung gehören.

Die zweite Schwäche der bisher
die

könnte im Rahmen einer

weiter die

Landschaftsentwicklungskonzepte

7.1.2

unterstützen die Ge¬

Regionalplanungsverbände

als

Grundlage für

mit der Landwirtschaft

implementierten Anreizstrategie

betrifft

dass die differenzierten Ziele des Natur- und

Landschaftsschutzes mit den bisher entwickelten Instrumenten allein nicht
eneicht werden können.
wie sie mit dem

Ergänzende regionsspezifische

Pilotprojekt

NKF im Kanton

kelt wurden, erwiesen sich als

notwendig,

Öko-Programme,

Aargau erfolgreich entwik-

aber nicht als hinreichend. Es

braucht weitere flankierende Massnahmen im Bereich der
und der

Marktentwicklung.

Aber

lokalen Ebene nicht klar, welche

dung angestrebt

vor

ökologischen

gibt

noch kein bewährtes Verfahren,

anerkannten als auch eneichbaren Zielen

zu

Teilhaber einer bestimmten Kulturlandschaft

tungsführung
(vgl. S.

auch eine

jedoch

Weiterbildung

Ziele mit welcher

Begrün¬

werden sollen und mit welchen Massnahmen die Ziele

reichbar sein sollen. Es

Ziele fehlt

Technologie-

allem ist auf der betrieblichen und

und

kommen,

einigen

wichtige Grundlage

Beratung

sowie für eine

um

sowohl

er¬

zu

auf die sich die

könnten. Ohne solche

für eine

umweltbezogene

wirkungsorientierte

Verwal¬

im Bereich des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes

202 und S.

227).

Lösungsansatz
Die

ökologischen Ziele,

nachhaltigen Nutzung

die in einer bestimmten Kulturlandschaft mit einer

eneicht werden

führenden Massnahmen in einem

transparent gemacht. Ein
Kulturlandschaft

Grundlage

mit

für alle:

sollen, werden

zusammen

mit ziel¬

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)

LEK wird

von

den Teilhabern der betreffenden

Nutzungsverhandlungen

erarbeitet

und

dient

als
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-

-

raumwirksamen Planungen, z.B. Rieht- und

Projekte,

z.B. Bauten und

Anlagen

Nutzungsplanung,

ausserhalb

von

Bauzonen, Me¬

liorationen, Hochwasserschutz, grossflächige Schutzgebiete,
-

z.B.

betrieblichen Massnahmen,

ökologische Ausgleichsflächen

der landwirtschaftlichen Nutzfläche
Das

Grundlage,

wurde, für konkrete
ein

Planungen, Projekte

wichtiger Unterschied

Steuerung

und

zur

Abbildung 29.
KANTON

selbst keine rechtliche

von

den Teilhabern der

erarbeitet

Diskurs

und Massnahmen dienen. Darin

Landschaftsplanung,

Expertentatigkeit gleichgesetzt

Schweiz auf kommunaler Ebene nie
bert & Schwarze

die

29).

sachlich-ethischen

betreffenden Kulturlandschaft im

cher

Abb.

Landschaftsentwicklungskonzept beansprucht

Verbindlichkeit, sondern will als

liegt

(vgl.

richtig

die oft mit staatli¬
wird

und

Fuss fassen konnte

(vgl.

1993).

Die

Stellung des Landschaftsentwicklungskonzeptes

REGION

GEMEINDE

Richtplanung
Nutzungsplanung
Bauten und
ausserhalb

Anlagen
von

Bauzonen

Meliorationsprojekt

Gewässerrevitalisierung
Hochwasserschutzprojekt

Ökologische Ausgleichsflächen
in Landwirtschaftsbetrieben

Quelle: Bolliger

auf

& Roux 1993, leicht verändert

in

der

Schu¬
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Umsetzungsmöglichkeiten
Der

Lösungsansatz wurde 1994

an

einer

Tagung Behördenmitgliedern

vorgestellt.110 Erfahrungen

Planungsfachleuten

mit der

Anwendung

und

dieses

Instrumentes werden derzeit in verschiedenen Kantonen und Gemeinden

gesammelt.

Als

Beispiel

Pilotprojekt 'Landschaftsentwicklungs-

sei das

konzepte (LEK) im Kanton Zürich' erwähnt (Kuhn
ler Sicht sollen sie „als
in

regionale

1993).111

Koordinations- und

Aus kantona¬

Lenkungsinstrumente

Zusammenarbeit mit Fachleuten, Behörden, den Bewirtschaftern und der

Bevölkerung

zur

den" (Amt für

Steuerung der Landschaftsentwicklung erarbeitet

Raumplanung 1995, 41).

schutz-Gesamtkonzept

für

den

Kanton

des Natur- und Landschaftsschutzes

Pilotprojekts

übertragen

wird

das

gab

den

wer¬

das Natur¬

Gemeinden,

Verantwortung im Bereich
will (a.a.O., 16).

experimentiert,

wie die Gemeinden,

privaten Naturschutzorganisationen die kommunale

Bewirtschafter und
Naturschutzarbeit

Zürich,

und Bewirtschaftern mehr

Grundeigentümern

Im Rahmen dieses

Der Anlass dazu

partnerschaftlich

werden dabei auch Modelle für ein

können.

Geprüft

überkommunales

(regiona¬

weiterentwickeln

geeignetes

les) Netzwerk, durch das die Akteure auf der kommunalen Ebene fachlich
unterstützt werden können. Die

Aufgabe

rung dieser überkommunalen Struktur
ven

und

und finanziellen

des Kantons wird in der Förde¬

gesehen

sowie in der administrati¬

Unterstützung der Gemeinden. Neben

den kantonalen

regionalen Akteuren, die mit diesem Pilotprojekt eine unterstutzende

Rolle einüben, wurde in
mit der

Die

Erarbeitung

von

einigen

vom

unabhängig

Landschaftsentwicklungskonzepten

Tagung „Vom Biotopschutz

1994

Gemeinden auch

zur

davon schon

begonnen.112

Landschaftsentwicklung" wurde am 20 Januar
Rapperswil, Abt. Landschaftsarchitektur, vom

Interkantonalen Technikum

Raumplanung des Kantons Zunch, vom Zürcher Naturschutzbund und von
durchgeführt und von 370 Teilnehmern besucht (NZZ 1995 Nr 18)
Anlass war die Veröffentlichung von Empfehlungen zur Erarbeitung eines Landschaftsentwicklungskonzeptes (Bolliger & Roux 1993).

Amt für

der LBL Lindau

'"in

beratender Funktion ist der Verfassende

für das

112In

'Landschaftskonzept

an

diesem

Schweiz' ausgewertet wird

Pilotprojekt beteiligt,
(Wyler 1996)

das auch

der Gemeinde Zell (Kanton Zunch) wurde 1995 vom Gemeinderat eine sehr breit
abgestutzte Landschaftskommission eingesetzt und mit der Erarbeitung eines Landschaftsentwicklungskonzepts beauftragt (vgl dazu die Vorgeschichte auf S 14)
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Mit diesem

Instrument befasste sich auch die ETH-Fallstudie 'Per¬

neuen

Grosses Moos

spektive

-

Wege

zu

Landwirtschaft'

nachhaltigen

(vgl.

108). Es wurde besonders der Ansatz geprüft, Landschaftsentwick-

S.

lungskonzepte
also

von

Nutzungsverhandlungen in

mit

der kommunalen Ebene

erwies sich in dieser
sen

erkannte,

nem

um

als

Region

wichtigste

Strategie,

zu

dungs-

(Scholz

Prozess,

eigene

Interes¬

et

ei¬

an

al. 1995, 132, 147f).

Ebene

Aufgaben

Beratungswesen

-

erarbeiten. Als Schlüsselakteur

für die

Förderung

gen Landwirtschaft werden in der föderalistischen

und

up'

marktorientierte Ressourcennutzerin

solchen Prozess mitzuwirken

Instrumente und

aus

einem 'bottom

die Gemüsebranche, die auch

Empfehlungen für die nationale
1.

einer

einer nachhalti¬

Schweiz,

wo

das Bil¬

sowie der Natur- und Landschaftsschutz im

primären Zuständigkeitsbereich
Kantonen vereinbart. Bei der

Bestimmung

der

der Kantone liegen, zwischen Bund und
Verteilung dieser Aufgaben und bei der

optimalen Regelungsebenen

auch volkswirtschaftliche

sind weitere, insbesondere

Überlegungen einzubeziehen,

damit die

gional differenziert nachgefragten ökologischen Leistungen
ent

erbracht werden können

2. Der Bund bestimmt

aus

(vgl. Häfliger &

Rieder

re¬

auch effizi¬

1996).

einer internationalen und nationalen Sicht die

Gebiete, in denen besondere Entwicklungen im Interesse des Natur- und
Landschaftsschutzes einzuleiten sind (z.B. Landschaften

von

nationaler

Bedeutung, grossflächige Schutzgebiete, Vonanggebiete

zur

Förderung

des

ökologischen

Ausgleichs113) und deklariert sie

sich alle raumwirksamen Akteure sowie die

dung

und

Beratung

als

Grundlage,

umweltbezogene

an

der

Weiterbil¬

orientieren können bzw. müssen.

3. Der Bund vereinbart mit den Kantonen, dass sie in diesen Kulturland¬
schaften die Teilhaber bei der

schaftsentwicklungskonzepten
gaben

sowie der

rücksichtigen

Lösungsansatz

Erarbeitung

und

Umsetzung

von

Land-

unterstützen, wobei die nationalen Vor¬
in

Kapitel 7.1.1

nach

Möglichkeit

zu

be¬

sind.

Entspricht weitgehend den schon vorgeschlagenen
'Landschaftskonzepts Schweiz'

Massnahmen im Entwurf

zum
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4. In diesen Gebieten subventioniert der Bund

ökologisch
stimmung
ten

motivierte

Projekte

mit den in den

nur

gramme davon

er

die

abhängig,

Subventionierang

der kantonalen

dass die damit finanzierten

Landschaftsentwicklungskonzept begründet

chenden
6. Für die
einer

Subventionierang

Öko-Pro¬

Massnahmen, die

dieser kantonalen

Programme

wendet werden können, die auf Artikel 31b des

(vgl.

Punkt

zur

7. Die Kantone entwickeln

eigene Programme

Landwirtschaft in den

ergänzend

Landwirtschaftsgesetzes

für eine

zu

den

Öko-Programmen

gezielte Förderung

einer

entsprechenden Vonanggebieten

missionen damit

Aargau realisiert wird (vgl. Abb. 13, S.

Gemeinden, dass Landschaftskom¬

beauftragt werden, Landschaftsentwicklungskonzepte

gezielten Leistungen
9. Die Kantone

beteiligen

sich auf einer überkommunalen Ebene

Lage sind,

(Landschaftskommissionen) fachlich
regionalen

Struktur

Kompetenzzentren

ländlichen Raum),

u.a.

auch mit

der Landwirtschaft anzustreben sind.

len Netzwerken, die in der

10. Für die

nachhaltigen

des Bundes und

erarbeiten, welche die ökologischen Ziele enthalten, die

gehören

die

sozia¬

von

zu

unterstützen.

Regionalplanungsverbände,

für die Landwirtschaft (und die

Interessengruppen

an

die Akteure auf lokaler Ebene

und administrativ

Leistungen erbringen können,

tungs- und

des Bun¬

169-173).

8. Die Kantone vereinbaren mit den

fachliche

ver¬

Ebene

der Kantone, wie dies im Kanton

Zu dieser

Förderung

1).

Empfehlungen für die kantonale

160 und S.

sind.

Landwirtschaft sollten bei Bedarf auch Mittel

naturgemassen

beruhen

die

vereinbar¬

Landschaftsentwicklungskonzepten

Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz dienen sollen, im entspre¬

dem

zu

Überein¬

Zielen befinden.

5. Insbesondere macht

des

noch raumwirksame und

und Massnahmen, die sich in

Entwicklung

im

Nutzem und Schützern, die

sowie bei Bedarf

private

Bera¬

Planungsfachleute.

regionalen

und lokalen

Management-

und

Beratungsaufgaben

im Bereich der Kulturlandschaft werden 10-15 Prozent der in diesem
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koordinierten Politikbereich investierten öffentlichen Mittel reserviert.
Denn

nur so

kann ein effizienter und wirksamer Mitteleinsatz

gewähr¬

leistet werden

Integrierte Projekte

7.1.3

Ernährung

zur

Förderung

einer

nachhaltigen

Erholung

und

einer

Förderung

nachhaltigen

Die weiteren Schwächen der

Strategie

Landwirtschaft sind daran

erkennen, dass Landwirte und Bäuerinnen

insbesondere
stems

vom

praktisch

-

zu

staatlichen Sektor des landwirtschaftlichen

ber einer Kulturlandschaft

produzierende

angesprochen

Damit werden zahlreiche Potentiale, die

gleichen

Wissenssy¬

Grund werden

Unternehmer und Teilha¬

(vgl.

werden

zu

beitragen könnten,

im ländlichen Raum

-

als Bewirtschafter eines Landwirtschaftsbetriebes,

nur

kaum als für den Markt

hingegen

zur

einer

nicht

S. 229 und S.

231).

nachhaltigen Entwicklung
gezielt genutzt.

wichtige Weiterbildungs-

und

Aus dem

Beratungsbedürfnis¬

Landwirten und Bäuerinnen, die sich für diese weiteren Funktionen

se von

qualifizieren möchten,

zu

wenig berücksichtigt (vgl. Kap. 6.2.2).

Lösungsansatz
Mit

integrierten Projekten werden die Akteure

Landwirtschaftsbetrieben Wegbereiter
Lebensstils in den Bereichen

lierung
Wenn

tung

es

von

Handlungssystem

anvisiert,

in der gesamten Gesellschaft erfordern

der Landwirtschaft

Produkten und

gelingt,

bei der

wo

von

nachhaltigen

Ernährung und Erholung. Mit dieser

wird bewusst die Bedürfnisebene

Lernprozesse

im

und Förderer eines

Formu¬

Veränderangen

(vgl. Kap. 3.2.3).

Entwicklung

Dienstleistungen mitzuwirken, die

und Vermark¬
es

der Bevöl¬

kerung erleichtem, in den Bereichen Ernährung und Erholung einen nach¬

haltigeren
gen

Lebensstil

erfüllt,

zu

entwickeln, hat sie wohl die höchsten Erwartun¬

die im Zeichen

von

Nachhaltigkeit

und

Wettbewerbsfähigkeit

in sie gesetzt werden können.
Anerkannt wird diese
einer
Der

Leistung jedoch

nur, wenn sie auch nachweislich auf

nachhaltigen Ressourcennutzung in den Kulturlandschaften beraht.

Beitrag

zur

Förderung

der Biodiversität ist für die Landwirtschaft als
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grösste Nutzerin

Landschaft und Genressourcen ein besonders

von

an¬

spruchsvolles Kriterium, das bei der Beurteilung der ökologischen Lei¬
stung stark ins Gewicht fällt. Deshalb wäre
ten

Projekte

mit dem

zu

verbinden

zu

gezielten Beitrag

Zielen leisten

können

denen die Produkte und

bescheinigt

von

von

und

gegebenenfalls
ökologischen

vereinbarten

Dann könnte der

(vgl. Kap. 7.1.2).

spezifi¬

der Teilhaber einer

(vgl. Kap. 7.1.1)

Eneichung

zur

Ökolabels (auch)

Wert eines

sinnvoll, die marktorientier¬

Ressourcenmanagement

schen Kulturlandschaft
einen

es

ökologische

den Teilhabern der Kulturlandschaften, in
bzw. erbracht

Dienstleistungen erzeugt

werden. Vermutlich kann

werden,

auf diese Weise sowohl das

nur

Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die landwirtschaftli¬
che Produktion wie auch der

gestärkt
Als

Agrarkonsens

in der

Bevölkerang wirksam

werden.

'integriert'

sind diese

dann

Projekte

zu

bezeichnen,

sie die

wenn

Landwirte und Bäuerinnen in allen Funktionen fördern: als Bewirtschaf¬

tende, als Unternehmende und als Teilhabende einer ganzen Kulturland¬
schaft. Solche
ihre

eröffnen für sie die stärkste Lernsituation, in der sie

Projekte

Handlungskompetenz

entwickeln können

Handlungssystem

in ihrem gesamten

weiter¬

(vgl. S. 244-248).

Umsetzungsmöglichkeiten
Den

Kompetenzzentren für die Landwirtschaft

des ländlichen Raumes

sofern die

-

und für die

Entwicklung

Beratungs- und Weiterbildungsfachleute genügend innovations¬

fördemd wirken können und
Netzwerken in
Eine

-

könnte dabei eine bedeutende Rolle zukommen,

Gang

zu

es

bringen

dynamische Entwicklung

verstehen, Lernprozesse in
und

verstärken

in diese

nalmarketing-Projekten ausgehen,
Bergregionen gestartet

zu

Richtung

neuen

sozialen

(vgl. Kap. 6.2).
könnte

von

den

Regio¬

die in den letzten Jahren vorab in den

wurden. Innovative Landwirte und Bäuerinnen

suchen in enger Partnerschaft mit dem

Lebensmittelgewerbe

ver¬

und dem

Tourismus, kulinarische und touristische Spezialitäten als Markenprodukte
zu

lancieren. Kommuniziert wird die Herkunft und oft auch eine besondere
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ökologische Leistung

Hintergrund

der

und

Qualität.114

Standardisierung

des

Lebensmittelangebots

internationalen Quellen gute Chancen
ner

die
S

Stossrichtung

allerdings

Dieser Initiative werden

Weiterbildung

und

anonymen

auch

ei¬

Beratung,

bescheidene Mitteln investiert worden sind

nur

dem

vor

eingeräumt. Sie entspricht

der landwirtschaftlichen

bisher

aus

in

(vgl.

242).

Impulse

Neue

bensmittel im

sind

der

von

Regelung

der Produkteinformation für Le¬

Landwirtschaftsgesetz (vgl. S. 102) und vom regionalpoliti¬
zu erwarten.115 Letzteres beraht auf regio¬

Programm 'Regio Plus'

schen

nalwissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich
Erkenntnissen und
das

folgende

Em

Schlussfolgerangen

Zitat deutlich macht

erfolgsversprechender

in

dieser

(Botschaft

Übereinstimmung

mit den

Untersuchung befinden,

96 021,

79):

Ansatz zeigt sich dann, dass

den Behörden

von

aller Ebenen versucht wird, vermehrt die Mechanismen, Strukturen und
steme zu

geht

beit und des

Zugang
tures,

zu

dabei

z

B

um

Strukturen

Erfahrungsaustausches

überregionalen

Forderung

zur

zwischen

zu

der Zusammenar¬

regionalen Akteuren,

Informationsbörsen über Themen

wie

um

joint

den

ven-

Finanzierungsmoghchkeiten oder interregionale Kooperation

Grundlage

Die

Sy¬

fordern, als umfangreiche zweckgebundene Transferzahlungen

leisten Es

wie

dazu sind lokale und

regionale

Netzwerke als

eine

fest

ver¬

einbarte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und/oder Instituuonen,
die darauf abzielen, die

Wettbewerbsfähigkeit

der

Region

Solche Netzwerke kommen nach dem Grundsatz der

lung

zu

verbessern

endogenen

Entwick¬

zustande

Mit dem

Programm 'Regio Plus', das frühestens 1997 gestartet werden

kann, sofern das Parlament der Vorlage zustimmt, sollen spezifische EntAG 'Appenzellerland rundum gesund' wurde beispielsweise
gegründet, mit einer Marke qualitativ gute Produkte und
Dienstleistungen aus den Halbkantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden
kennzeichnen zu können Markenberechtigte Produkte müssen aus einer bäuerlichen
und anerkannt ökologischen Produktion im Appenzellerland stammen Die bäuerli¬
chen und gewerblichen Dienstleistungen müssen das Image eines rundum gesunden
Appenzellerlandes starken (Deer 1996)
Die

Regionalmarketing

-

1993 mit dem Zweck

'Botschaft des Bundesrates über die Neuorientierung der Regionalpohtik
bruar 1996

(96021)

vom

28 Fe¬

281

erschlossen oder besser genutzt werden. Diese werden

Wicklungspotentiale

namentlich im ländlichen Tourismus, in

branchenübergreifenden Koopera¬

tionen der Industrie und des Gewerbes sowie in der
und

regionaler Produkte gesehen.

Damit diese Potentiale

optimal genutzt

sammenarbeitsformen innerhalb des
zwischen diesen Sektoren in Form
nalen Netzwerken
nen

Vermarktung lokaler

und

pulse

gefördert

Projekten durch finanzielle

verleihen

privaten

'Regio

Plus' will solchen

Kooperatio¬

in den

marketing-Projekt

vor,

Landschafts-, Heimat- und Um¬

Raumplanung" entsprochen wird.116
wird die Brücke

Bedingung

Empfehlungen

und öffentlichen Sektors und

(Botschaft 96.021, 83). Eine der Bedingungen sieht

weltschutzes und der

Zu¬

Anreize im Sinne einer Starthilfe Im¬

dass mit diesen Vorhaben den „Zielen des

Mit dieser

neue

lokalen, regionalen und übenegio-

von

werden.

können, sollen

werden

Kapiteln

sollte einen

zu

den

7.1.1 und 7.1.2

Beitrag

zur

Schlussfolgerangen

geschlagen:

einer

Ein

nachhaltigen

und

Regional¬

Ressourcen¬

nutzung leisten können und damit als Projekt anerkannt sein, das sich auf
die

Landschaftsentwicklungskonzepte

den

Region ausgehandelt

Empfehlungen für die
1. Die staatliche

ler und

eine

nationale Ebene

Förderung

von

sozialen Netzwerken auf lokaler,

übenegionaler Ebene,

Entwicklung

die nach dem Grundsatz der

zustande kommen, werden im nationalen

nachhaltige Entwicklung

Instrumententyp
2. Bei der weiteren

als

wichtiger

regiona¬

endogenen

Aktionsplan für

und in dieser Form

neuer

verankert.

Umsetzung

le und finanzielle Mittel

Bildung

beziehen kann, die in der betreffen¬

wurden.

der Netzwerke

logisierungspotentiale

der Agarreform werden

vorgesehen,

zu

um

genügend personel¬

im Sinne einer Starthilfe die

fördern, die notwendig sind, damit die Öko-

auf der

Produkteebene, Funktionsebene

und Be¬

dürfnisebene erschlossen und genutzt werden können.

'Artikel 3 im Entwurf

zum

dels im ländlichen Raum

Bundesbeschluss über die

gemäss Botschaft 96.021

Unterstützung

des Strukturwan¬
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ne

der

Neuorientierung

3. Das im Rahmen der

Regionalpolitik vorgeschlage¬

Programm Regio Plus' wird durchgeführt,

gen

zu

fördemden Instrumenten
zesse

um

rasch mehr Erfahrun¬

sammeln, wie der Staat mit kommunikations- und kooperations¬

vielversprechende

Lem- und

Innovationspro¬

in Wirtschaft und Gesellschaft auslösen und fördern kann.

Empfehlungen für die regionale

Ebene

Bildungs-

4. Die landwirtschaftlichen

und

Beratungszentren werden

zu

Kompetenzzentren für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen
Raum weiterentwickelt, die in der

grierte Projekte
lung

mit

gen und
5.

zur

Förderung

einer

nachhaltigen Ernährung

geeigneten Weiterbildungs-

zu

mit hoher Priorität inte¬

Lage sind,
und

und Erho¬

Beratungsaktivitäten

anzure¬

begleiten.

Weiterbildung und Beratung wirken vonangig innovationsfördemd (vgl.
S.

238), auch weil dies beste Chancen eröffnet,

Klienten die

ständige Entwicklung

tenz zu erleichtem

(vgl.

in die Funktion der
nen; eine

gene

Handlungskompe¬
so

auch

'amenageurs de l'espace rural' hineinwachsen kön¬

Vision, die

6. Die für die

den Adressaten oder

244). Bäuerinnen und Bauern sollen

S.

von

Jean Vallat

Regionalentwicklung

vertreten wurde

um

einer umfassenden

(vgl.

schon in den

(vgl. Freiburghaus

Fussnote

117) für eine endo¬

siebziger

Jahren

& Zimmermann 1984,

Regionalmarketing-Projekte

nachhaltig

53f.).

verantwortlichen Akteure

er¬

kennen ihre Schlüsselrolle, die sie beim Aufbau eines Ressourcenmana¬

gements als Teilhaber

von

den ihren Einsichten und
7.1.1 und

7.1.2).

Kulturlandschaften

spielen

könnten und

Möglichkeiten entsprechend

aktiv

wer¬

(vgl. Kap.
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Mehr

7.2

Kooperation

in offenen

Forschungsarbeit schliesst

Diese

also mit der These, dass

neue

a)

in allen Kulturlandschaften ein

Teilhaber

b) um

zu

gewährleisten,

ökologischen
neue

für eine nach¬

regionalen

und verbindliche soziale Netzwerke braucht:

Ebene

den

es

im ländlichen Raum auf der lokalen und

haltige Entwicklung

um

Wissenssystemen

periodisch

an

neu zu

vereinbaren¬

Zielen orientieren kann;

Produkte und
attraktive

völkerung

Ressourcenmanagement durch die

das sich

Dienstleistungen

entwickeln, die auch der Be¬

zu

Möglichkeiten bieten, einen nachhaltigen Lebens¬

stil in den Bedürfnisfeldern der

Ernährung und

der

Erholung

zu

prakti¬

zieren.
Wird diese
das

These117 geteilt,

lohnt

es

sich, darüber nachzudenken, wie sich

landwirtschaftliche Wissenssystem (LWS)

vermutlich weiter verändern

wird bzw. wie die einzelnen Akteure in Zukunft zusammenwirken
damit die teilweise noch unerkannten

sollten,

Entwicklungspotentiale

im ländli¬

chen Raum auch entdeckt und genutzt werden können.
Der

neue

weitere

Leistungsauftrag

strukturelle

Überwindung
(vgl.

S.

253).

Bevölkerang

Veränderangen

im

Eine besondere

Handlungsbedarf

die Landwirtschaft macht
Schweiz

Verantwortung dafür liegt

zur

entsprechende

beim Bundesamt für Landwirt¬

Forschungs-, Bildungs-

und Bera¬

im staatlichen Sektor des LWS ausübt. Dieser Einfluss sollte

nerhalb des LWS überdacht und

Sie stimmt mit vielen Elementen des
seinem

die

Gang (vgl. Kap. 3.1; 3.4; 5.1.8; 6.2).

meines Erachtens dahin genutzt werden, dass alte

und

nötig,

ist teilweise erkannt und

das erheblichen Einfluss auf die

tungspolitik

an

LWS

der noch zahlreich vorhandenen Grenzen führen müssen
Der

Reformen sind im

schaft,

der

Team

am

entsprechend

'approche

locale'

Rollenverteilungen

neuen

in¬

Bedürfnissen ange-

uberein,

einem von

Jean Vallat

Institut d'economie rurale der ETH Zürich entwickelten Kon¬

zept, das Wissenschaft und Praxis der schweizerischen Regionalpohtik wesentlich
beeinflusst hat und heute besonders auch von der Beratungsgruppe für Regionen und

(BEREG) mit Hauptsitz in Vissoie (VS) angewendet
(vgl Freiburghaus & Zimmermann 1984, 75f)

Gemeinden

kelt wird

und weiterentwik-
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passt werden können. Eine ähnliche Wirkung kann auch

gehenden Öffnung gegenüber
vanten

den

Wissenssystemen

von

einer weiter¬

übrigen

der

Politikbereichen im In- und Ausland erwartet werden

raumrele¬

(vgl. Kap.

5.3). Die wohl wirksamste Methode besteht dabei in der prioritären Förde¬
rung

von

integrierten Projekten, die mindestens

von

der

lotprojekts NKF, des nationalen Pilotbetriebsnetzes oder
nalmarketing-Projekten
für

jene

Lern- und

wünschten
Meinen

sind. Sie

Innovationsprozesse,

Veränderungen

Beitrag

ermöglichen

guten Regio¬

mit denen die

Beteiligten

die

er¬

bewirken können.

sehe ich in der

über die

von

die starken Lemsituationen

Weiterentwicklung

Hilfsmitteln, die für das Bilden und Betreiben

handlungen

Qualität eines Pi¬

nachhaltige Nutzung

reich sind, sowie in der

Vermittlung

Rahmen der beruflichen

Weiterbildung

von

von

Methoden und

von

'Plattformen für Ver¬

Kulturlandschaften' hilf¬

dieser Methoden und Hilfsmittel im
und der

projektbegleitenden

Bera¬

tung. Gute Voraussetzungen dazu bietet die Fortsetzung dieser For¬

schungsarbeit im
bindung

lung

der

Rahmen des SPP Umwelt (Roux & Heeb

mit der faszinierenden

Beratung

Aufgabe

an

der

im ländlichen Raum weiterhin

LBL,

zur

beitragen

1995) in Ver¬

Weiterentwick¬
zu

dürfen.
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Datenbasis

8

8.1

Fallstudie

zur

Dokumentenverzeichnis

Agrofutura (1993) Leitbild
Kulturlandschaft Fricktal,

Natur und Landschaft.

Projekt Naturgemässe

Brugg, April 1993 (Entwurf unveröffentlicht)

Agrofutura (1995) Naturgemässe Kulturlandschaft Fricktal.
richt.

Schlussbe¬

Brugg, Agrofutura, Mai 1995

Baudepartement

des Kantons

Nutzungsplanung
nummer,

Aargau (1991) Naturschutz

im

Vollzug

der

eine Arbeitshilfe für Gemeindebehörden. Sonder¬

-

Aarau, November 1991

Baudepartement

des Kantons

gramm Kanton

Baudepartement

Aargau (1993) Natur

Aargau, Aarau,

des Kantons

des

-

Mehrjahrespro-

Mai 1993

Aargau (1994): Richtplanung Aargau.

schenergebnisse Stand: Juni 1994,

Baudepartement

2001

Kantons

Aarau

(unveröffentlicht)

Aargau, Finanzdepartement

des Kantons

Aargau

und

für den

ökologischen Ausgleich im Kanton Aargau. Allgemeines

Agrofutura (1995)

blatt beruhend auf den

Natur 2001:

Erfahrungen

im

Zwi¬

Bewirtschaftungsverträge
Merk¬

Projekt NKF. Brugg, Agrofutura

Baumann, J., Spieser, F. (1994) Naturschutz: Kantonale Vollzugsstrategi¬
en.

Diplomarbeit

an

Abteilung XB,

ETH Zürich. Referent: B.O. Krüsi

(WSL), Koneferenten: M. Roux (LBL), S. Biber-Klemm (Uni Basel)
Baumann, J., Spieser, F., Krüsi, B.O. (1996) Die institutionellen Schwä¬
chen

des

kantonalen

Naturschutzes.

schungsbereiches Landschaftsökologie
für

In:

Informationsblatt des

(29) der

For¬

Eidg. Forschungsanstalt

Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf

Bircher, P. (1992) Bericht

Landwirtschaftspolitik.

aus

Bern:

Fricktaler

Hoffnungsvoller

Zeitung

vom

Durchbrach in der

19. Juni 1992
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Bircher, P. (1993): Antrag Peter Bircher

Revision

zur

Bundesgesetzes

Art. 18d des

von

über den Natur- und Heimatschutzes

(NHG), Wöl-

flinswil, 29. November 1993
des Kantons

Finanzdepartement

Aargau, Abeilung Landwirtschaft und

Aargauische Vereinigung integriert produzierender
rinnen

(1993) Dokumentation für Teilnahme

Bauern und Bäue¬

IP-Programm 1994,

am

Aarau

Bolliger (1994)

Greuter C, M. Lüthi, P.
Landschaft.
Kanton
rang

Bauernzeitung (83)

Nr. 10

Bauern befassen sich mit ihrer

11.3.94

vom

Aargau, Informationsdienst (1994) Pressetexte

"Naturgemässe

Kulturlandschaft

Fricktal"

zur

vom

Medienorientie12.

September

die

Integrierte

1994, Aarau
Keller, L. (1992) Gesamtbetriebliche Anforderungen

an

Produktion im Rahmen des

Projektes Naturgemässe Kulturlandschaft

Fricktal.

Stand

Zusammenstellung

14.8.1992

des Bundesamtes für Landwirtschaft.

aus

IP-Pilotbetriebsnetz

Lindau, Brugg, LBL/Agrofutura

(unveröffentlicht)
Landwirtschaftliche

Beratungszentrale LBL (1993) Kulturlandschaften

aufwerten.

ökologisch

Projekt

rungen. Dokumentation

Laufenburg,

zum

Fricktal: Methoden,

LBL-Kurs

vom

Erfahrungen, Folge¬

12./13. Oktober 1993 in

Lindau/ZH

Maurer, R. (1992) Systematik und Voraussetzungen für eine Erfolgskon¬
trolle im Naturschutz.
richte

zum

Baudepartement Aargau.

und Landschaftsschutz.
von

Grundlagen

und Be¬

Naturschutz Nr. 4, Aarau, Februar 1992

Maurer, R., Marti, F. (1996) Erfolgskontrolle
ben

In:

Empfehlungen

der Konferenz der

zur

Beauftragten

von

Massnahmen im Natur-

Begriffsbildung, herausgege¬
für Natur- und Landschafts¬

schutz (KBNL). Sekretariat: c/o Strittmatter und Partner AG, St. Gallen
Neue Zürcher

1992

Zeitung (1992,

Nr.

139) Nationalrat genehmigt

Landwirtschaftsgesetz: Antrag

Direktzahlungen

für besondere

Bircher

(cvp., Aargau),

ökologische Leistungen

am

17. Juni

wonach die

nach einer Ein-

287

annhähernd die

führungsperiode
len wie die

gleiche Grössenordnung

Einkommenszahlungen.

Projektleitung NKF:

Fricktaler

Informationsblatt

Landschaft.

"Naturgemässe Kulturlandschaft Fricktal.
schen Mai 1991 und

Projektleitung

Brugg, 6.1.93 (unveröffentlicht)

NKF (1993) Termine 1993

landschaft Fricktal,

1994

Bragg, 31.1.92 (unveröffentlicht)

(1992) Zwischenbericht Projekt Naturgemässe Kultur¬

NKF

landschaft Fricktal per 31.12.92,

Projektleitung

Projekt

(1991) Zwischenbericht Projekt Naturgemässe Kultur¬

NKF

Projektleitung

zum

5 Nummern erschienen zwi¬

Frühling 1993, Bragg: Agrofutura

landschaft Fricktal per 31.12.91,

Projektleitung

eneichen sol¬

NKF

Bragg,

Kultur¬

Projekt Naturgemässe

10.6.93 (unveröffentlicht)

(1994a) Adressliste der NKF-Betriebe, Brugg, 5. Mai

(unveröffentlicht)

Projektleitung

NKF

(1994b) Auszug

den

aus

Ergebnissen des Projekts

NKF, Bragg, 26. Mai 1994 (unveröffentlicht)

Projektleitung NKF (1994c) Naturgemässe
Schlussbericht

Regierangsrat

-

Kulturlandschaft

Fricktal.

Kurzfassung. Bragg, Agrofutura

des Kantons

Aargau (1992) Leitbild für die aargauische

Landwirtschaft 1992. Vom Grossen Rat

genehmigt

am

25. Mai 1993,

Aarau

Regierangsrat
nung über

des Kantons

Beiträge

Landwirtschaftsgesetz),
Regierangsrat
Juni 1993

Natur 2001,

schutz des Kantons

Regierangsrat

Aarau

des Kantons

zu

Aargau (1993a): Vernehmlassung

für besondere

(unveröffentlicht)

Aargau (1993b) Botschaft

Mehrjahresprogramm

an

Bildungs-

Beratungszentrum

Regierangsrat
März 1996

den Grossen Rat

des Kantons
an

zur

vom

16.

Aarau
Nr. 7111

Neukonzeption

vom

1. No¬

für das Landw.

Frick

Aargau (1994) Botschaft

den Grossen Rat

Nr. 6388

Natur- und Landschafts¬

Aargau (1995) Botschaft

vember 1995
und

Verord¬

ökologische Leistungen (Art. 31b

Aargau 1993-2001,

des Kantons

zur

zur

Nr. 7231

vom

27.

Teilrevision des Gesetzes über die

288

Erhaltung
vom

und

der Landwirtschaft

Förderung

11. November 1980; zweite
et al.

Schmid, W., Schmidlin, J.
Landwirtschaft. Im

Auftrag

des

Beratung
(1990) Betriebsmodelle Naturgemässe

Baudepartementes

Abt. Landschaft und Gewässer, Aarau

Schmid, W., Schmidlin, J.
Fricktal.

Projektplanung

et al.

im

(Landwirtschaftsgesetz)

des Kantons

Aargau,

(unveröffentlicht)

(1990) Naturgemässe Kulturlandschaft

Auftrag

des

Baudepartementes

des Kantons

Aargau, Aarau, November 1990 (unveröffentlicht)
Verband Oberfricktalischer Natur- und

Vogelschutzvereine

VONV (1990)

Dokumentation "Vernetzte Lebensräume im oberen Fricktal"
Mai 1990

zum

10-jährigen Jubiläum

vom

12.

(unveröffentlicht)

(1992a) Differenzen des Verbands Oberfricktalischer Natur- und

VONV

Vogelschutzvereine
tation

VONV

des VONV, Sulz

vom

1.4.92

(1992b)

VONV mit dem

Projekt

NKF.

11-seitige

Dokumen¬

(unveröffentlicht)

Vernetzte Lebensräume im oberen Fricktal. Schlussdoku¬

mentation Phase 1 1986-1991. ANL, Aarau, November 1992
VONV

(1993): Vernetzte Lebensräume im oberen Fricktal. Honorarofferte

für Phase 2a und 3a. ANL,

Aarau, 3. November 1993
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8.2

Verzeichnis der Praxisthesen

A

AKTEURE

A01

Agrofutura

A01-A

Die

Agrofutura empfahl

testen,

zu
ren

um mit

statt einem

der Naturschutzbehorde,

Bauern die erwünschten

objektbezogenen

cher Ansatz verwendet werden,

lungssystem
A01-B

eingehen

zu

opümal

ein

zu

-

-

-

-

-

-

Ansatz

vereinba¬

gesamtbetnebh-

auf das relevante Hand¬

können

Die Berater der
und

A01-C

der Bauern

Ansatz sollte

um

einen neuen

Leistungen

Agrofutura erwarben sich besonders durch
persönliche Kompetenzen das Vertrauen der Bauern

soziale

Kommurukationsfahigkeit
Geduld

Lernfähigkeit
Lernen

von

Bauern

Erkennen eigener Grenzen

Zusammenarbeit

Erfolgs wirksam

mit

war

die

anderen Fachleuten

Fähigkeit

der

Agrofutura,

sowohl die interne

als auch die externe Zusammenarbeit mit den meisten Partnern gut zu
entwickeln, wobei sich folgende Faktoren hierfür als entscheidend
erwiesen

-

-

gutes

Projektmanagement mit regelmassigen Teamsitzungen

eigene Grenzen erkennen

sowie

Starken der Partner anerkennen

und nutzen
-

jeder

Partner

muss in

der Zusammenarbeit für sich

einen

Nutzen

erkennen können (was der VONV nicht vermochte)
AOl-D

Die

Agrofutura

entwickelte

in mehrjahnger praktischer Arbeit eine
Einzelberatung, die sich dafür eignet, dass
sich Bauern
unter Berücksichtigung der gesamtbetnebhchen Zu¬
sammenhange für sinnvolle ökologische Massnahmen entscheiden

wirksame Methode für die
-

-

können Um diese

Beratung finanzieren

zu

können, soll der Aufwand

reduziert bzw die Effizienz noch gesteigert werden
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A02

Bauern

A02-A1

Das
zu

-

-

Projekt bewirkte Änderungen in

der

Einstellung

vieler Landwirte

Umwelt und Gesellschaft:
des Natur- und Umweltschutzes

Anliegen

Sensibilisierung

für

Vertrauen in die

Signale

von

Gesellschaft und Politik für eine

na¬

turgemässe Landwirtschaft
-

Abbau

von

Unsicherheit

bezüglich

der

Neuorientierung

der

Agrarpolitik
-

Gefühl der

für

Anerkennung

ökologische Leistungen

der Land¬

wirtschaft.
A02-A2

Projekt bewirkte Änderungen in der landwirtschaftlichen Be¬
wirtschaftung, wenn der wirtschaftliche Anreiz dafür ausreichend
Das

war:

-

Bauern

beteiligten sich zahlreicher als erwartet,
regionalen Öko-Programmen

an

den

neu ent¬

wickelten
-

für

Fortsetzung

Optimierung

und

der aktuellen

Bewirtschaftung

sind die wirtschaftlichen Anreize ausreichend
-

für strukturelle

Ackerbaus
A02-A3

Veränderungen, beispielsweise die Aufgabe
ungeeigneten Standorten, jedoch nicht.

des

Meinungsbildung zu den neuen Öko¬
Bauernorganisationen, in der Politik
und bei den Behörden positiv beeinflusst, indem Politiker die Gele¬
genheit erhielten, das Gespräch mit den beteiligten Bauern und der
Projektleitung zu führen.
Projekt

Das

Programmen

A02-A4

an

Das

Projekt

hat

die

des Bundes in den

hat

jedoch

die Zusammenarbeit zwischen Bauern und

Naturschützern nicht verbessert und die
keine

Aufgabe

mehr beim

Naturschutzorganisation hat
Naturschutzvollzug in der Agrarland¬

schaft.
A02-A5

Impulse

für die

Weiterentwicklung

den Bauern selbst noch
A02-B1

Landwirte
-

-

beteiligten

Richtungsänderung
Angebot

von

sich

der

Bemühungen

den Gemeinden

aus

in der

folgenden

sind weder

zu erwarten.

Gründen

am

Projekt:

Agrarpolitik

einer realen Alternative: wirtschaftlicher und sozialer

Anreiz für umweltschonende

Bewirtschaftung

von
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-

teilweise

persönliches Interesse

an einer

umweltschonenden Be¬

wirtschaftung
-

gute Kommunikaüon zwischen den Fachleuten des Projekts und
den interessierten Landwirten

A02-B2

Entscheidend für die hohe

Beteiligung der Landwute war auch das
abgesümmte Beratungsangebot in Form von Ein¬

auf die Bedurfnisse
zel- und
-

-

-

Gruppenberatung

Nutzung

der

und des Wissens der Landwute

Forderung von Fachgesprachen
schwieng beurteilt wird

unter

Landwirten,

was

Individuelle und gemeinsame Suche nach konkreten
ten für eine

Allerdings

als

Möglichkei¬

existenzsichemde und umweltschonende Betnebs-

entwicklung
-

Erfahrungen

zusammen mit

Kollegen

und

wurden die Kosten für diese

Experten

Leistungen

als

zu

hoch

beurteilt
A02-B3

Die

Einfuhrung

verbunden, die
-

Neue

der

von

neuen

den

Oko-Programme

Beteiligten negaüv

ist mit

Nebenwirkungen

bewertet werden

Gruppenbildung verbunden mit Spannungen entiang ver¬
Qualitatsvorstellungen innerhalb der Land¬

schiedener Wert- und
wirtschaft
-

-

-

Psychische Belastung
Demotivation bei

zu

durch

(soziale)

restriktiv

Kontrolle der Landwirte

empfundenen Anforderungen

Spannungen innerhalb der Naturschutzorganisationen, die
der Beurteilung der neuen Instrumente nicht einig sind

A03

Bauernorganisationen

A03-A

Die Naturschutzbehorde fühlte sich

in

ihrer

in

Strategie, Naturschutz¬

leistungen mit den Bewirtschaftern zu vereinbaren,
len Bauernorgamsaüon schon 1985 unterstutzt, als
dekret geschaffen wurde
A03-B

sich

von

der kantona¬

das Naturschutz¬

Das Projekt forderte innerhalb des Schweiz Bauernverbandes die
Akzeptanz für die Oko-Programme des Bundes derart, dass Vertreter
des Bauernverbandes zur politischen Verstärkung dieser
Programme
im Parlament beitrugen
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A04

Beratende Kommission

A04-A

Die

Hauptaufgabe

rung der

für das

NKF

Projekt

Naturschutzvertreter diese Rolle nicht
A04-A1

Die direkt

in

der Forde¬

Region,

wobei die

der Beratenden Kommission bestand

Akzeptanz

betroffenen

Akteure

in

in

der

akzeptierten

der

Region

waren

Mitglied der

Be¬

ratenden Kommission
-

-

-

A04-A2

aus

jeder Gemeinde

Regtonalplanungsgruppe (Kommission "Landschaft")

Die Beratende Kommission hatte der
strument für

beit
A04-A3

Gemeinde

Landwirtschaftsvertreter aus jeder
Naturschutzvertreter

zu

die

Information

in

der

Projektleitung primär als In¬
Region und für die politische Ar¬

dienen

Die Naturschutzvertreter wollten direkt und nicht

nur

indirekt (via

Naturschutzleitbild) mitbestimmen, welche Naturschutzleistungen die
Bauern erbringen sollten, was jedoch vom Ansatz her nicht möglich
war

A04-A4

In der Beratenden Kommission
vertreter

AOS

Berater

A05-A

Der

Vollzug

war

nach

offene und kontroverse

keine

der

Oko-Programme

beit mit der landwirtschaftlichen

Meinung der Naturschutz¬

Diskussion

erfordert

eine

möglich

gute Zusammenar¬

leistungsfähig
Projektgebiet
schliesslich im ganzen Kanton
die Gruppenberatung unter der
tung von nebenamtlichen Beratern eingeführt
nahe bei den Bauern ist

Beratung,

Deshalb wurde

die

im

-

-

A05-B

Damit die Berater
ern

-

auch die nebenamtlichen Berater

anerkannt werden,

müssen sie

über

-

von

und
und
Lei¬

den Bau¬

folgende Kompetenzen

ver¬

fugen
-

Bedürfnis- und teilnehmeronentiert arbeiten können

-

Fachwissen

bedurfnisgerecht (praxisnah)

selbst oder durch

Spe¬

zialisten vermitteln können
-

Lernprozesse

in

Beratungsgruppen

sowie mit

dern können
-

Selbstsicherheit, natürliche Autontat

Naturschutzern for¬
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Meisterlandwirte

bnngen gute Voraussetzungen
Beratertaügkeit mit

che

A05-C

Die Berater üben

im

Vollzug

Kontrollfunküonen aus,

A06

Bevölkerung

A06-A

Die

Bevölkerung (und

der

was von

Oko-Programme teilweise auch

Bauern

die öffentliche

auf die Bauern und die

für die nebenamtli¬

Agrarpolitik,

skeptisch

Meinung)

beurteilt wird

hat grossen Einfluss

der sich bei laufender

Agrarre¬

form und Fmanzknse der öffentlichen Hand noch verstärkt
A06-B

Sowohl die Naturschutzbehorde als auch die
haben die

nen

Bevölkerung

in

Naturschutzorgarusatio-

den 80er Jahren für die

neuen

Anlie¬

gen des Naturschutzes sensibilisiert
A06-B1

Die Naturschutzbehorde versucht seit Jahren die

die
A06-B2

des Naturschutzes

Der VONV hat die
on

A06-C1

Anliegen

erfolgreich

Das

Projekt

zu

Öffentlichkeit für

sensibilisieren

Bevölkerung für Naturschutzanhegen

in

der

Regi¬

sensibilisiert

versuchte die

Bevölkerung

informieren

der

Region

zu

dem

Projekt

nicht

in

mit

-

-

-

A06-C2

Projektzeitung

Informationsveranstaltungen
Flurbegehungen

Bauern haben den Eindruck, dass
ist, die
-

Bevölkerung

kaum

in

der

Ruckmeldungen

sumenten

Region

aus

der

es mit
zu

gelungen

erreichen, weil

Bevölkerung

oder seitens der Kon¬

registriert wurden

-

die

-

insbesondere die

-

die Information

Entwicklungen in

der Landwirtschaft schwer

Umstellung auf IP
feststellbaren Veränderungen fuhrt
zu

wenig

für die

zu

verstehen sind

Bevölkerung

personenbezogen durchgeführt

nicht

zu

wurde
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A06-D

ökologischen Leistungen der Landwirtschaft sollten der
kerung unbedingt besser "verkauft" werden können, indem:
Die

-

regionale Projekt unter Einbezug

das

völkerung
-

-

auch

Bevöl¬

der Gemeinden und der Be¬

weiterentwickelt wird

agrotouristische Angebote

die Bauern selbst

entwickelt werden

Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

A07

Bund

A07-A

Während die Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden auf kanto¬
naler Ebene gut zusammenarbeiten, lässt die Zusammenarbeit mit
zu wünschen übrig.

und zwischen den Bundesbehörden
A07-B

Der Kanton fühlt sich im Wunsch nach
vom

A07-B1

Während die

Ansatz

Öko-Programme

des Bundes und des

gleich sind, unterscheiden

Kanton

Projekts

NKF im

Richtlinien, die der

Bund und nicht vom Projekt NKF übernommen hat,
Zusatzfinanzierung erfordert.

Da der Bund die

ablehnt,

sie sich in den

nun vom

weil dies eine
A07-B2

regionalen Öko-Programmen

Bund nicht unterstützt.

Finanzierung von regionalen Öko-Programmen
gefordert.

ist hier der Kanton

A08

Bundesverwaltung

A08-A

Die Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden des Bundes benutz¬
ten

die Mitarbeit in der

Auseinandersetzung
die

Ausgestaltung

A09

Experten

A09-A

Laien

A09-B

der

(Naturschützer)

nung vertreten,

Projektleitung

als

Gelegenheit,

um

in der

mit einer konkreten Situation im Hinblick auf

Öko-Programme des Bundes zu lernen.

fühlen sich

Experten,

die

engagiert

ihre Mei¬

(Akademikern) im Diskurs unterlegen.

Erarbeitung eines anerkannten Naturschutzleitbildes ist miss¬
glückt, weil das von den Experten gewählte Vorgehen die ohnehin
schwierige Kommunikation zwischen Laien (Naturschützern) und
Experten (Agrofutura) zusätzlich belastete.
Die
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A09-C

Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft hat
Experten/Beratern mit agrarökologischer Fach¬
kompetenz geschaffen.
Die

neue

ein Bedürfnis nach

A10

Förderer

AlO-A

Als unentbehrliche Förderer des

(Reihenfolge
-

-

-

-

-

-

nach

das

Regierungsrat

Abteilung

Landwirtschaft

Nationalrat Peter Bircher, Präsident der

Repla

Aargauische

Landwirtschaftliche Gesellschaft

Verband der

Aargauischen

Natur- und

oberes Fricktal

(ALG)

Vogelschutzvereine

landwirtschaftliche Fachleute im Umfeld (z.B. P. Thomet, SIL,
NFP

AlO-B

Projekts wirkten (aus Sicht der Na¬
Projekt anregte) folgende Akteure
Bedeutung):
die

turschutzbehorde,

Boden).

Die Förderer unterstützten dieses

Projekt

vermutlich

aus

folgenden

Gründen:
-

Überzeugendes Projekt

als Antwort auf sich ändernde Rahmen¬

bedingungen
-

-

hoher

Handlungsbedarf (Druck)

Vertrauen

zum

Initianten des

auch bei den Förderern selbst

Projekts

als

Folge jahrelanger Zu¬

sammenarbeit.
A10-C

Die Förderer zeichnen sich durch
-

folgende Eigenschaften

aus:

Persönlichkeiten in hohen Positionen und /oder mit hohem Anse¬
hen

-

Fähigkeit, in der eigenen Organisation bzw. Institution
scheidungsprozessen Mehrheiten zu gewinnen.

All

Forschungsinstitutionen

AI 1-A

Mit

Forschungsinstitutionen

der Landwirtschaft

Naturschutzes (WSL) wurde
das

Projekt offenbar nicht

in Ent-

(FAG, FAT)

zusammengearbeitet,
von grosser Bedeutung.

nur war

und des
dies für
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A12

Gemeinden

A12-A

Die Gemeinden sollen

aus

Sicht des Kantons im

Vollzug

und Landschaftsschutzes eine aktive Rolle übernehmen,
mit

Unterstützung

Regionalplanungsverbände

der

-

des Natur-

zu

der sie

befähigt

-

werden

sollen.
A12-A1

Die Naturschutzbehorde möchte (in Zusammenarbeit mit der

Repla)

der
im
Vollzug
Raumplanung
zukünftig
(Nutzungsplanung) fachlich stärker unterstützen, indem neben den
bisherigen zentralen Kursen für Gemeindevertreter regionale Bera¬
tungsstellen aufgebaut werden sollen.

die

A12-A2

Gemeinden

passiven Rolle, was den NaturLandschaftsschutz (und den Umweltschutz in der Landwirt¬

Die Gemeinden sind heute in einer

und

schaft) anbelangt, wobei mit ihnen
keine Aufgaben vereinbart wurden.
A12-B

Folgende Argumente sprechen

neben der

Nutzungsplanung

auch

für eine aktive Rolle der Gemeinden

im Natur- und Landschaftsschutz:
-

-

Gemeinden sind für die
rund 60 Gemeinden

Nutzungsplanung

liegen

in den

verantwortlich

Vonanggebieten

des Natur- und

Landschaftsschutzes
-

Gemeinden haben erheblichen Einfluss auf die öffentliche Mei¬
nung, d.h. Gemeinden können ein motivierendes Klima schaffen

-

Gemeinderäte sind oft

Schlüsselpersonen

auch in der Land- und

Forstwirtschaft.
A12-C

Die

Regionalplanungsgruppen können als Gemeindezweckverbände
Aktivierung der Gemeinden für den Natur- und Landschafts¬
schutz eine Schlüsselrolle spielen, die im oberen Fricktal auch wahr¬

bei der

genommen werden soll.

A13

Gemeinderäte

A13-A

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten ist im Naturschutzvoll¬
zug

erfolgswirksam,

weil

so

die Adressaten

te) besser eneicht werden können.

(Bevölkerung,

Landwir¬
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A14

Grundeigentümer
Der Natur- und Landschaftsschutz betrifft immer auch

Grundeigen¬

Nutzung von der zuständigen kantonalen Behörde
gesetzlicher Grundlage und mit indirekt wirkenden Instru¬

tümer, wobei die
nur

auf

menten

A15

(Raumplanung) beeinflusst

werden kann.

Initianten

Projekts NKF waren die Naturschutzbehorde und
Agrofutura, die das Projekt mit einer Studie
Vorprojekt planten.

Die Initianten des

die späteren Inhaber der

und einem

A16

Kanton

A16-A

Im Kanton

lisierung

Aargau gibt

der

es

einen

Öko-Programme

politischen

in Form

von

Willen für die RegionaZusatzleistungen zu den

Massnahmen nach Art. 31b LwG, weil:
-

-

Förderung einer umweltschonenden Landwirtschaft und der
Förderung der Artenvielfalt hohe politische Priorität zukommt
der

der Kanton und die

Regionen

an

dieser

Aufgabe

grosses Interesse

haben
-

entsprechenden Gesetzesrevisionen
folgt bzw. eingeleitet sind.
die

A17

Kantonal Verwaltung

A17-A

Das

Projekt

A17-B

Für den

gefördert und auch Verständnis
(Landwirten) geweckt.

Vollzug

einer koordinierten Politik im Bereich des Natur-

waltungsstrukturen,
(z.B. der kantonalen
Die

für ihre

bei den Adressaten

und Landschaftsschutzes braucht

A17-C

er¬

hat die Zusammenarbeit zwischen der Naturschutz- und

der Landwirtschaftsbehörde

Aufgaben

auf kantonaler Ebene

überdepartementale Ver¬
Vollzug
Öko-Programme) gewährleistet werden kann.
es

neue

damit ein wirksamer und effizienter

Kantonalverwaltung

muss

die

Aufgaben

im Bereich Natur- und

Landschaftsschutz in guter Zusammenarbeit mit den

Gemeinden durchführen können,

wenn

sie

Erfolg

Regionen

haben will.

und
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A18

Landwirtschaftsamt

A18-A

Das Landwirtschaftsamt und die LS Frick unterstützen das

Projekt

(und die entwickelten Ergebnisse), weil das Naturschutzamt die
aktive Unterstützung suchte und die Zusammenarbeit von beiden
Partnern von der Aufgabe her als notwendig erachtet wird.
NKF

A18-A1

Die Naturschutzbehorde

sich durch das

fühlte

und der ihr unterstellten LS Frick unterstützt,
des

A18-A2

Projektes

Das

von

grosser

Bedeutung

Landwirtschaftsamt erlebte

Landwirtschaftsamt
für das Gelingen

was

war.

die Zusammenarbeit mit dem Natur¬

schutzamt ebenfalls positiv, weil die Zusammenarbeit beiden Part¬
nern

als sinnvoll und

notwendig erschien.

A19

Landwirtschaftsschulen

A19-A

Die drei landwirtschaftlichen
Kanton

Aargau

Bildungs-

konzentrieren sich auf die

und

Beratungszentren im
Förderung der Integrierten

Produktion.
A19-B

Die

Landwirtschaftsschulen

sollten nach

Auffassung der Natur¬
Aufgaben im Interesse des Naturund Landschaftsschutzes übernehmen (Stützpunkte im dezentralen
Naturschutzvollzug), wobei die dafür notwendige Fachkompetenz
schutzbehorde und der

Repla

nicht vorhanden ist und

geschaffen

A20

LBL

A20-A

Die

aus

auch

Sicht des Landwütschaftsamtes kaum

werden kann.

Entwicklung der Öko-Programme erfolgt im gesamten landwirt¬
Wissenssystem, wo die Beratungszentralen im Bereich
Praxisevaluation und Weiterbildung eine zentrale Rolle wahrnehmen.
schaftlichen

A21

LS Frick

A21-A

Die LS Frick liess sich in das

ehemalige

Projekt NKF involvieren, indem der
Beratungsleiter wichtige Funktionen über¬
regionalen Verhältnissen angepasste Integrierte

Rektor und der

nahmen und eine den
Produktion

gefördert

werden konnte.
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A21-A1

beteiligte sich am Projekt NKF auf Wunsch des Landwmschaftsamts mit dem ehemaligen Rektor als Präsident der Pro¬
jektleitung und mit dem Pflanzenbaulehrer (und Beratungsleiter) als
Die LS Fnck

Fachexperte
A21-A2

Der

Beratungsleiter

erlebte die Zusammenarbeit mit der

Projektlei¬

tung und der Agrofutura sehr positiv, weil
-

-

seine

die

Fachkompetenz

als

Pflanzenbauexperte nachgefragt

Integrierte Produktion

an

die

wurde

regionalen Verhaltnisse ange¬

passt werden konnte
A21-B

Aufgabe

Die

der LS Fnck bei der

Landwutschaft
rung der
von

in

Forderung

einer

nachhaltigen

Kulturlandschaften konzentnert sich auf die Forde¬

Integnerten Produktion im Rahmen der Oko-Programme
Projekts NKF (Kanton)

Bund und des

A2I-B1

Die Aufgabe der LS Fnck bei der Forderung einer nachhaltigen
Landwirtschaft in Kulturlandschaften konzentriert sich auf die For¬
derung der Integnerten Produktion, was der agrarpohtischen Pnoritatensetzung entspricht

A21-B2

Die LS Fnck fordert die IP pnmar über die administrative und fach¬

liche Betreuung der

zu

diesem Zweck

gruppen, wobei die nebenamtlichen

Kontrolleure tatig sind,

in

neu geschaffenen
Beratungs¬
Beratungskrafte, die auch als

methodischer Hinsicht kaum unterstutzt

werden
A21-C

A21-D

Die methodisch-didaktischen

Kompetenzen der Lehr- und Bera¬
tungskrafte an der LS Fnck entsprechen nicht den Anforderungen der
Erwachsenenbildung (Gruppenberatung, Moderation von Lernpro¬
zessen) Die Lehr- und Beratungskrafte verstehen sich pnmar als
Fachexperten
Die LS Fnck bietet gute
einer

äussere Voraussetzungen für die Einnchtung
regionalen Beratungsstelle für Natur- und Landschaftsschutz,

die nach

Auffassung

der ganzen

Region

der

Repla

die

im

Projekt begonnene

Arbeit

in

weiter fordern soll

A22

Naturschutzamt

A22-A

Die Naturschutzbehorde konnte mit dem

schaftungsvertrag erfolgreich

zu einem

Projekt

NKF den Bewirt¬

wirksamen marktwirtschafth-
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Lenkungsinstrument entwickeln lassen, wobei sie damit bei
gewissen Naturschutzorganisationen auf übenaschend starke Ableh¬

chen

nung stiess.
A22-A1

Die Naturschutzbehorde wollte mit dem Projekt ein wirksameres
marktwirtschaftliches Lenkungsinstrument entwickeln, um in der
landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft Ziele des Natur- und
Landschaftsschutzes erreichen zu können. Anstelle des bisherigen
objektbezogenen Bewirtschaftungsvertrages sollte ein gesamtbe¬
trieblicher Bewirtschaftungsvertrag entwickelt werden, um auch die
agrarökologischen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge be¬
rücksichtigen zu können.

A22-A2

neue Instrument und das Vorgehen bewährten und
Landwirtschaft auf hohe Akzeptanz stiessen, wurde diese
Neuerung insbesondere von der regionalen Naturschutzorganisation
vehement bekämpft, was für den Leiter des Naturschutzamtes zur
schlimmsten Erfahrung seiner beruflichen Tätigkeit wurde.

Während sich das

in

A22-B

der

Umweltberichterstattung, mit ei¬
Informationstätigkeit und mit Pilotprojekten ein günsti¬
ges politisches Klima für die Entwicklung der kantonalen Natur¬
schutzpolitik.
Das Naturschutzamt fördert mit der
ner

A22-C

aktiven

Während die

allgemeinen

Ziele und Massnahmen im

"Mehrjahres¬

programm Natur 2001" verankert werden konnten, müssen die kon¬
kreten Ziele in regionalen Naturschutzleitbildern formuliert werden.
Eine dafür

geeignete

Methode soll auf interkantonaler Ebene entwik-

kelt werden.
A22-D

Das Naturschutzamt will die mit der Landwirtschaft koordinierte

Naturschutzpolitik

nach den Grundsätzen der

Verwaltungsführung
A22-D1

wirkungsorientierten

umsetzen.

Die Naturschutzbehorde will das

Naturschutzprogramm im Bereich
landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft in Zusammenar¬
beit mit dem Landwirtschaftsamt rasch umsetzen, wobei die neu
entwickelten Bewirtschaftungsverträge durch ein privates Büro
(Agrofutura) abgeschlossen und verwaltet werden sollen.
der

A23

Naturschützer

A23-A

Das

Projekt,

das bei

regionalen

und kantonalen

Naturschutzorganisa-
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tionen auf massive
zer

negativ

die

-

Ablehnung stiess,

wirkte sich für die Naturschüt¬

aus:

Beziehungen zwischen

Bauern und Naturschützern wurden

schlechter
sie entwickelten kein Vertrauen in die mit der Landwirtschaft ko¬

-

ordinierte
-

die auch

Naturschutzpolitik

von

ihnen

schutzvollzug,
A23-A1

Durch das

gewünschte

Projekt

kam

es

zu

keiner Zusammenarbeit zwischen

und Naturschutz in der

Landwirtschaft
regionalen Struktur für
möglichte.
A23-A2

Region, was den Aufbau einer
Naturschutzvollzug verun-

den dezentralen

Naturschutzorganisationen auf regionaler
lehnten öffentlich das Projekt ab, weil der
nung nach nicht

regionalen Natur¬
aufgebaut werden.

Struktur für den

konnte ohne diese Basis nicht

geeignet sei, die Ziele

und

kantonaler Ebene

neue

Ansatz ihrer Mei¬

des Naturschutzes

zu

errei¬

chen.

A23-A3

Die Naturschützer lehnten die

neue

Strategie

und damit das

Projekt

ab, weil:
—

der Ansatz für sie nicht verständlich wurde

—

sie sich mit den

—

sie sich mit ihrem Ansatz und ihren

neuen

Experten

nicht verstanden

Vorschlägen abgelehnt fühl¬

ten.

A24

Naturschutzorganisationen

A24-A

Die kantonalen

Naturschutzorganisationen reagierten auf die Ände¬
Naturschutzpolitik und damit auch auf das Projekt NKF wi¬
dersprüchlich.
rung der

A24-A1

Einige kantonale Naturschutzorganisationen, wie der Verband der
Aargauischen Natur- und Vogelschutzsvereine (VANV) unterstützten
das Projekt NKF und das Mehrjahresprogramm Natur 2001.

A24-A2

Der

Verband der Oberfncktaler Natur- und Vogelschutzvereine
(VONV) und der Aargauische Bund für Naturschutz (ABN) kritisier¬
ten

die

das

Projekt NKF schon früh

und dann in aller

Projektleitung nicht erwartet hatte.

Öffentlichkeit,

was
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A24-B

Ablehnung
-

die

Projekts

NKF wird mit

den Bewirtschaftern werde eine

von

stung
-

des

folgenden
zu

Gründen erklärt:

geringe ökologische

Lei¬

gefordert
Ziele wurden

lange

nicht erkannt

Naturschutzorganisationen fühlten sich
wichtigen Rolle anerkannt

nicht

angesprochen

politisch-konzeptionellen
abgelehnt

und dann
-

die

und in einer
-

die
nen

A24-C

Naturschutzorganisationen glaubten das Projekt für ihre eige¬
Ziele benutzen zu können, worin sie sich getäuscht sahen.

Auf die

Beteiligung

der Bauern

am

Projekt

NKF wirkte sich der

Naturschutzorganisationen positiv aus, weil sie da¬
Ziele und Grundsätze des Projekts besser erkennen konnten.

Konflikt mit den
durch

A25

Okobüros

A25-A

Das

Projekt NKF wurde von etablierten Okobüros abgelehnt,
Agrofutura eine neue Konkurrenz erhielten.

weil sie

mit der

A26

Politiker

A26-A

Pilotprojekte
Neues

im Bereich Natur- und Landschaftsschutz können dann

bewirken,

wenn

sie in

Öffentlichkeit und Politik hohe Auf¬

merksamkeit finden. Gute

Beziehungen zu wichtigen Akteuren in
Politik und Wirtschaft sowie hohe Medienpräsenz (z.B. auch durch
Konflikte) können zu dieser Aufmerksamkeit beitragen.
A26-B

an Pilotprojekten hat für Politiker hohe Attraktivität,
politische Vorstösse aus der direkten, eigenen Erfahrung
entwickeln und begründen können, was wiederum hohe Auf¬

Die Teilnahme
weil sie
heraus

merksamkeit findet.

A27
A27-A

Projektleitung
Obwohl das

Projekt

von

der Naturschutzbehorde angeregt wurde,

fühlten sich die Vertreter der Landwirtschaft in der

Projektleitung
Agrofutura fachlich gut unterstützt;
Naturschützern, deren Vertreter die Projektlei¬

sehr gut vertreten und durch die
im

Gegensatz

tung verliess.

zu

den

303

A27-B

An die

der

Mitglieder

Projeküeitung

waren

folgende Anforderungen

gestellt
-

-

-

Anliegen

des vertretenen

den vertretenen

für

der

Anliegen

Akteurtyps einbnngen können,

Akteurtyp
ubngen,

Veränderungen

zu

in

der

motivieren

Projektleitung

können,

vertretenen Akteur¬

typen offen sein,
-

-

A27-C

Lernfähigkeit
Konfliktfahigkeit

Wenn verschiedene

Interessengruppen

Projektleitung erfolg¬
geschaffene Konfliktpotential durch einen Mediator in der Planungsphase transparent
und durch eine gemeinsame Vereinbarung zum Projektplan abgebaut
werden Andernfalls können schwere Konflikte mit negativen Folgen
für alle Beteiligten resulüeren
reich zusammenarbeiten sollen,

A27-D

Der

Projektleitung

Projektleitung
verstarken,

-

-

in einer

das damit

gelingen, bei den Adressaten, die in der
sollten, Lernprozesse auszulosen und zu
Adressaten entsprechend ihren Interessen mit¬
es

vertreten sein

wenn

wirken können
-

kann

muss

die

an

Entwicklungsarbeiten

Entscheidungsprozessen
Evaluationen

A28

Regierung

A28-A

Pilotprojekte,

welche die

Entwicklung

von

Politik und

Vollzug

be¬

zwecken, benotigen die Unterstützung der davon pnmar betroffenen

politischen Behörde (Regierung)
A28-B

Die
-

-

Regierung

unterstutzt solche

der

zustandige Regierungsrat
gende Fachbehorde hat

in

der

A29

Repla

A29-A

Die

Regierung

dafür

eine

Regionalplanungsgruppe

Pilotprojekte nur dann,

das notige Vertrauen

m

wenn

die beantra¬

Mehrheit finden kann

Oberes Fncktal ist

ein

aktiver Gemein-
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mit 31

dezweckverband

Einheit bildet und
-

-

der Gemeinden bei verschie¬

Tagespolitik

Anliegen im Bereich der Raumpla¬
grenzüberschreitenden Entwicklungsplanung

Koordination der kommunalen
nung und der

-

der

geographisch sinnvolle

der Gemeinden und Ideenborse

Handlungsonentierte Unterstützung

Fragen

eine

wahrnimmt

folgende Aufgaben

Selbsthilfeorganisation
densten

-

Gemeinden, der

Plattform für Natur- und Landschaftsschutz mit

der

Integration

Landwutschaft
A29-B

Als Präsident der Beratenden Kommission des

Repla-Prasident
weil das Projekt
A29-C

und Nationalrat Peter Bircher

Projekts NKF war der
eine Schlusselperson,

ohne ihn hatte scheitern können

Die regionalen Strukturen sollen für den dezentralen Naturschutz¬
vollzug gestärkt werden, indem die interessierten Regionalplanungsgruppen Beratungsstellen für Natur- und Landschaftsschutz schaffen,
die vom Kanton finanziert werden Die Repla Oberes Fncktal ist
vielleicht im Gegensatz zu anderen Regionalplanungsgruppen
an
dieser Aufgabe interessiert
-

-

A29-D

Repla Oberes Fncktal erwartet die Naturschutzbehorde, dass
Erarbeitung eines regionalen Leitbilds "Natur und Land¬
schaft" und damit den Landschaftsentwicklungsprozess in der ganzen
Region in Gang bnngt und begleitet
Von der

die

sie

A30

VONV

A30-A

Anfänglich
er

dann

wirkte der anerkannte VONV

eine

Chance sah,

sein

Ziel,

Lebensraume, damit besser eneichen
A30-A1

Der VONV ist

in

der

Region

in

die
zu

im Projekt NKF mit, weil
Vernetzung der naturnahen

können

breiten Kreisen anerkannt und die

Landwirtschaft soll nach Auffassung des Beratungsleiters
Zukunft mit dem VONV zusammenarbeiten
A30-A2

auch

in

wird als tatkräftige, füh¬
Landwirt,
rungsstarke und begeisterungsfahige Persönlichkeit geschildert, der

Der VONV-Prasident, selbst

von

der Naturschutzbehorde

beauftragt

war, mit

den Bauern

in

der

Region Einzelvertrage für Magerwiesen abzuschliessen
A30-A3

Anfänglich

war

der VONV

zur

Zusammenarbeit

mit

dem

Projekt
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NKF bereit, weil
—

nämlich dem Vernetzen der Le¬

generelle Zielsetzung,

über die

bensraume, Einigkeit herrschte
—

der VONV sich

einen

Nutzen für die

Realisierung

des eigenen

Projekts versprach
—

in der Projektleitung
ermöglicht wurde

die Mitarbeit der VONV-Vertreter
Beratenden Kommission

A30-B

Schon früh kam

jedoch

es

zu

Auseinandersetzungen

und

in

der

zwischen dem

(und dem ihm nahestehenden ABN) und der Projektleitung
(und der Naturschutzbehorde), die schliesslich zu einem heftigen
VONV

Konflikt eskalierten
A30-C

Die

Heftigkeit

VONV

strategie durch
von

der

eine

von ihm praktizierte Handlungs¬
Handlungsstrategie ersetzt werden sollte,

neue

mcht überzeugt werden
Aufgabe erkannte

er

sinnvolle
A30-C1

des Konflikts kann damit erklart werden, dass der

spat realisierte, dass die

zu

konnte und

der

in

er

für sich keine

Der VONV und besonders der Präsident des VONV
durch das

NKF

Projekt

in

ihrem

fühlten

sich

Einflussbereich konkurrenziert und

eingeengt
A30-C2

Die

neue

liberale

Naturschutzziele
reichen,
—

weil

stiess

sie in

Handlungsstrategie

mit einem

der Naturschutzbehorde, die

ökonomischen

Lenkungsinstrument
auf Ablehnung,

zu er¬

bei den pnvaten Naturschutzem

dieser Strategie für sich keine sinnvolle

Aufgabe

mehr

sehen konnten
—

weil ihre
schen

—

weil
nen

A30-C3

praktische Tätigkeit, die zu einer unmittelbaren ökologi¬
Wirkung führte, nicht mehr gefragt schien

sie

diese

Handlungsstrategie nicht

erwünschten

Der VONV

glaubt,

von

der

Projektleitung

Naturschutzbehorde getauscht worden

Projekt
langt
A30-D

NKF und

was

die

der

zu

Unterstützung

Der Konflikt verhinderte wahrend der
von

unmittelbar

Projektleitung angestrebten

den

und insbesondere
sein,

in eine

Knse, die

was

des eigenen

von

ih¬

von

der

Projektdauer

die Ziele des

Projekts

anbe¬

den Aufbau der

institutionalisierten Zusammen¬

arbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft
führte den VONV

zu

ökologischen Wirkungen fuhrt

zur

in der Region und
personellen Erneuerung des
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Vorstandes führte.
A30-D1

des Konflikts kam es in der Region nicht zum Aufbau der
Projektleitung angestrebten institutionalisierten Zusammen¬
arbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.

Als

von

Folge
der

Folge des Konflikts hat die Naturschutzbehorde
Beziehungen zum VONV abgebrochen.

A30-D2

Als

A30-D3

Der

die

persönlichen

Konflikt führte den VONV in eine Krise, die zur Erneuerung des
führte, weil die Mitglieder mehrheitlich erkannten, dass

Vorstands

sich die

Naturschutzorganisation mit ihrer ablehnenden Haltung
so noch mehr an Einfluss verliert.

isoliert und
A30-E

Nach dem Abschluss des

Projekts

NKF und der

Erneuerung

des

VONV-Vorstandes besteht die Aussicht, dass der VONV die Zu¬
sammenarbeit mit den

regionalen

bei der Konflikt nicht verarbeitet

Rolle vorstellen kann und den

Akteuren wieder suchen wird, wo¬
ist, der VONV sich noch keine neue

potentiellen Partnern gegenüber skep¬

tisch bleibt.
A30-E1

Nach dem Abschluss des

Projekts NKF

und der

Erneuerung

des

VONV-Vorstandes besteht die Aussicht, dass der VONV die Zusam¬
menarbeit mit den

regionalen Akteuren wieder suchen wird, wobei
Konflikt noch nicht verarbeitet ist und der VONV gegenüber der
Landwirtschaft (und den Gemeinden) skeptisch bleibt.
der

A30-E1

Auch der

neue VONV-Vorstand möchte sich weiterhin
auf seine bis¬
herige (erfolgreiche) Rolle und auf die klassischen Naturschutzauf¬
gaben konzentrieren, wobei die interne Kommunikation durch einen

partnerschaftlichen Führungsstil

E

ERGEBNISSE

E1A

Ergebnisse aus

El A-A

Das

Projekt

Mit dem

von

A

wurde

die Grundsätze
E1A-B

der Sicht

verbessert werden soll.

weitgehend wie geplant durchgeführt, wobei
respektiert wurden.

Projekt konnten

die Bauern für die

Anliegen

auch

des Natur¬

schutzes sensibilisiert werden. Sie setzten sich damit aktiver ausein¬

ander, als angenommen wurde.
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E1A-C

Die

ökologischen

Ziele wurden in der

Region

noch nicht eneicht,

wobei auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Trendumkehr
vermutet wird.

E1A-D

Die Instrumente und Verfahren sind für den

grossflächigen

Einsatz

im Kanton entwickelt.
E1A-D1

In Ergänzung zu den Öko-Programmen des Bundes können weiter¬
gehende ökologische Leistungen im Interesse des Naturschutzes ver¬

einbart werden.

E1A-D2

Durch das entwickelte

EIA-E

Mit dem

Beratungsangebot
Handlungsspielraum maximal ausnutzen.
Projekt

wurde die

können die Bauern ihren

Politikentwicklung

auf Bundesebene

stärker beeinflusst als erwartet, indem die Annahme
LwG

begünstigt

El A-F

Unklar ist das weitere

E1B

Ergebnisse

E1B-A

Das

aus

von

Art. 31b

wurde.

Vorgehen

der Sicht

von

im

Projektgebiet.

B

Projekt hat die Naturschutzbehorde in ihrer neuen Handlungs¬
strategie bestärkt, wobei sich die Zusammenarbeit zwischen den Ak¬
teuren der

regionalen

und kantonalen Ebene und zwischen Landwirt¬

schaft und Naturschutz nicht den

Erwartungen entsprechend

entwik-

kelte.
E1B-A1

E1B-A2

Projekt hat die Naturschutzbehorde in ihrer neuen Handlungs¬
strategie bestärkt und die meisten Erwartungen erfüllt.

Das

Aufgrund
positiv

der hohen

aus,

wobei

Beteiligung der Landwirte fällt die Beurteilung
die Wirkungskontrolle ein definitives Urteil

erst

erlauben wird.
E1B-A3

Einzig

die Zusammenarbeit zwischen der kantonalen und

Ebene und zwischen dem

privaten

regionalen

Naturschutz und der Landwirt¬

schaft entwickelte sich nicht wie erwartet.
EIB-B

Das

Projekt

hat

vor

allem bei den Bauern das Vertrauen in die

koordinierte Agrar- und
E1B-B1

Das

Projekt

neue

Naturschutzpolitik gefördert.

hat bei den Bauern und auch bei der Naturschutzbehor¬

de das Vertrauen in die

neue

koordinierte

Agrar- und Naturschutz-
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politik gefördert,
-

-

die Bauern in die

die
zu

-

weil:
wurden

ökologischen Anforderungen für viele Bauern offenbar

hoch

die

Entwicklungsarbeit mit einbezogen

nicht

waren

gesetzgeberische Arbeit im Kanton davon profitieren konnte.

E1B-B2

Von der Bevölkerung und insbesondere von den
ten(organisationen) wurden keine Reaktionen registriert.

E1B-C

Damit das ökonomische

Konsumen-

Lenkungsinstrumentarium der koordinierten
Naturschutzpolitik den Erwartungen der Naturschutzbe¬
horde entspricht, ist sowohl in methodischer wie auch in politischer
(gesetzgebender) Hinsicht noch Entwicklungsarbeit nötig.
Agrar- und

E1C

Ergebnisse

EIC-A

Der

aus

der Sicht

Beratungsleiter

an

von

C

der LS Frick fühlt sich im

besonders involviert. Zu den Naturschützern hat

Projekt

NKF nicht

kein gutes Ver¬

er

hältnis.
E1C-B

Beratungsleiter stellt bei vielen Bauern positive umweltrelevante
Veränderungen im Denken und Handeln fest, die er dem Projekt zu¬

Der

schreibt.
ElC-Bl

Der

Beratungsleiter stellt bei vielen
er dem Projekt zuschreibt:

Bauern folgende

Veränderungen

fest, die
-

-

E1C-B2

Sensibilisierung für die ökologischen Anliegen

der

Bevölkerung

Anwendung umweltschonenderer Produktionsverfahren.

Der

Beratungsleiter

erklärt diese

Veränderung

mit folgenden Fakto¬

ren:

E1C-B3

-

wirtschaftlicher Anreiz

-

gutes Verhältnis zwischen Bauern und Experten (der Agrofutura).

Das gute Verhältnis zwischen Bauern und Experten erklärt der Bera¬

tungsleiter mit folgenden
-

konkrete

che
-

Hilfe

Faktoren:

beim Anpassen

von

Praxis

an neue

gesellschaftli¬

Erwartungen

partnerschaftliches Verhältnis,
kennbar

von

den Bauern

d.h. die

gelernt.

Experten

haben auch

er¬
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E1C-C

Auffassung

Nach

des

Beratungsleiters hat

das

unter den verschiedenen Akteuren in der

Projekt das Verhältnis

Region

nicht verbessert,

sondern eher verschlechtert.

E1C-D

Das
dem

Projekt
es

hat sich auf die

Agrarpolitik

sehr konkret

ausgewirkt,

in¬

Landwirtschaftsgesetzes auf Bundesebene

die Revision der

beeinflusste und die auf kantonaler Ebene noch beeinflussen wird.
der Sicht

E

EID

Ergebnisse

E1D4-A

Der Landwirt, der die Bauern in der

selbst
-

die

neue

aus

von

ökologische Leistungen,

Projektleitung
indem

Bewirtschaftungsintensität der

vertrat, erbrachte

er:

einzelnen Flächen

gezielt ver¬

änderte
-

den Anteil extensiver Wiesen und Weiden erhöhte und
dobstbäume und Hecken

E1D-B

Für den Bauernvertreter

Beteiligung
-

-

EID-C

neue

Fel¬

pflanzte.

waren

folgende

zwei Faktoren für die hohe

der Bauern entscheidend".

Richtungsänderung

der

Agrarpolitik

gutes Einvernehmen mit den Projektbearbeitern

Mit dem

Projekt

wurde im Kanton

Aargau

erstmals die

Integrierte

Produktion, die zudem den regionalen Bedürfnissen entspricht, mit

Beiträgen gefördert.
El D-D

Die im
ter

Projekt

realisierte

als nicht hinreichend,

Förderstrategie beurteilt der Bauernvertre¬
konkrete (lokal definierte) Boden- und

um

Gewässerschutzprobleme zu lösen, weil
zu Veränderungen veranlasst werden.
E1D-E

Die Kommunikation mit der
ter als

sehr

wichtig,

die Verursacher nicht direkt

Bevölkerung erachtet der Bauernvertre¬
ökologische Leistungen verein¬

damit sinnvolle

bart werden können.

Ergebnisse

EIE-A

Die auch für Bauern übenaschend gute Akzeptanz der vereinbarten
ökologischen Leistungen wird mit der wahrgenommenen Qualität der
Handlungsalternative und des Vorgehens der Projektleitung erklärt.

E1E-A1

Die

aus

der Sicht

E

E1E

Beteiligung der

von

Bauern

am

Projekt, bzw.

an

den

Bewirtschaf¬

tungsverträgen, ist selbst für Bauern überraschend hoch ausgefallen.
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E1E-A2

aus folgenden Gründen mit
Bewirtschaftungsverträgen zufrieden:

Die Bauern sind

den
-

-

sie fühlten sich

das

Gespräch

vanten
-

die

von

der

Projektleitung

dem

Projekt, bzw.

mit

verstanden

unter Bauern wurde praktisch

zu

allen für sie rele¬

Fragen gefördert

vorgeschlagene ökologische Leistung wird als zukunftsorien¬

tiert, wirtschaftlich lohnend und technisch realisierbar beurteilt.
E1E-B

Bauern

geben

dem Feldobstbau in der Form des

Obstgartens

eine

Zukunft, wobei neben den Beiträgen auch die Obstverwertung gesi¬
chert und die

Fachkenntnisse vorhanden sein müs¬

entsprechenden

sen.

der Sicht

F

E1F

Ergebnisse

E1F-A

Projekt hatte einen wesenüichen Einfluss auf die Neuorientie¬
rung der Agrarpolitik, weil ein Nationalrat in der Projektleitung
mitwirkte und mit einem fundierten Antrag zur Stärkung der ökologi¬
schen Anliegen beitragen konnte.

E1F-B

Die

von

Das

Repla

möchte sich für die weitere

setzung der
E1F-C

aus

Projekterfahrung in

Entwicklung und für die
Region einsetzen.

Um¬

der gesamten

aus der Region war die Mitarbeit im Pilotprojekt fach¬
anspruchsvoll, bzw. gewisse Grundlagenarbeiten wurden als ab¬

Für Praktiker

lich

strakt und theoretisch erlebt.

E1G
EIG-A

Ergebnisse

aus

der Sicht

von

G

Die Landwirtschaftsbehörde erklärt die hohe

Beteiligung der Land¬
gewünschten ökologischen Leistungen nur klei¬
Änderungen der Bewirtschaftung verlangten.

wirte damit, dass die
nere

E1G-B

Pilotprojekt führte im Kanton Aargau früh zur Erkenntnis, dass
ökologisch orientierte Agrarpolitik des Bundes regionalisiert und
mit der kantonalen Naturschutzpolitik koordiniert werden muss, was
nach Einschätzung der kantonalen Behörden vom Bundesamt für
Das

die

Landwirtschaft eher ablehnend
EIG-Bl

Das

zur

Kenntnis genommen wurde.

Pilotprojekt hat bei den Behörden
geführt, dass die ökologisch

Erkenntnis
Bundes

regionalisiert und

ordiniert werden

muss.

mit

im Kanton

Aargau früh zur
Agrarpolitik des
der kantonalen Naturschutzpolitik ko¬
orientierte
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E1G-B2

Pilotprojekt

Das

hatte

neue Agrarpolitik des Bundes,
Landwirtschaft eher defensiv auf die neuen

Einfluss auf die

wobei das Bundesamt für
Erkenntnisse reagierte
EIG-C

Das

im

der

E1H
E1H-A

Pilotprojekt praktizierte Vorgehen

muss

vereinfacht werden,

Anwendung möglich wird Das Folgeprojekt dient
Entwicklung einer weniger aufwendigen Beratungsmethodik

damit

eine

breite

Ergebnisse
Die

aus

der Sicht

von

H und J

regionalen Naturschutzvereine
Tätigkeit behindert

fühlten sich durch das

Projekt

in

ihrer
E1H-B

ökologische Fortschntte in der
Bewirtschaftung, glauben jedoch mcht, dass ge¬
die Anliegen des Naturschutzes so stark sensibi¬

Naturschutzer anerkennen gewisse
landwirtschaftlichen

nügend

Bauern für

lisiert sind, dass
ElH-Bl

es

zu einer

Trendumkehr kommen kann

Projekt, weil von den Bauern eine
ökologische Leistung verlangt werde, und bezweifeln,
Bauern für die Anliegen des Naturschutzes nun wirklich

Die Naturschutzer kntisieren das
zu

gennge

dass die

sensibilisiert sind
E1H-B2

E1H-C

Die Naturschutzer sehen den Erfolg
für Naturschutz sensibilisiert sind
Landwirtschaftsbetrieb wenigstens
Bewirtschaftung verstärkt wurde

des

Projekts dann, dass Bauern
auf dem

und der Naturschutz
im

Sinne

einer

ökologischeren

Erfolgsbeurteilung ist für Naturschutzer pnmar die ökologi¬
Wirkung und nicht die Anzahl der vereinbarten ökologischen
Leistungen wichtig

Für die
sche

E1H-D

Naturschutzer

glauben, dass das Handeln der Bauern pnmar durch
Veränderung ihrer wirtschaftlichen Situation beeinflusst wird und
mcht durch das Projekt

die

E02
E02-A

Ausblick

Pilotprojekt konnten die kantonalen Behörden die Instru¬
Vorgehen entwickeln, um mit den Landwirten m allen
Vonanggebieten des Natur- und Landschaftsschutzes eine naturge¬
Mit dem

mente und das

mässe

Bewirtschaftung

vereinbaren

zu

können
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E02-A1

Mit dem

Pilotprojekt

wurden die

Voraussetzungen geschaffen, damit

der Kanton mit den interessierten Landwirten auch in den

Vorranggebieten des Natur- und Landschaftsschutzes
mässe Bewirtschaftung vereinbaren kann.

übrigen

eine naturge¬

Vorgehen soll noch effizienter werden, in dem bei der Vorberei¬
tung das personelle Umfeld gut abgeklärt und der Aufwand für die
Einzelberatung reduziert wird.

E02-A2

Das

E02-B

Die Bauern sind mit der vereinbarten

Bewirtschaftung

recht zufrie¬

den, wobei die Kontinuität gewährleistet und die Entwicklungsarbeit

weitergeführt werden
E02-B1

soll.

Die Bauern sind mit der vereinbarten
weil damit sowohl

ökologische

Bewirtschaftung zufrieden,

wie auch ökonomische Vorteile

er¬

kannt werden.
E02-B2

Die vereinbarte

auf,

wird deshalb
E02-C

Bewirtschaftung wirft jedoch technische Probleme
gelöst sind. Eine Verlängerung des Projekts

die noch nicht alle

begrüsst.

regionale Organisationsform sollte (aus Sicht des Beratungslei¬
ters) grundsätzlich beibehalten werden, wobei die Verankerung die¬
ser Aufgabe in der Bevölkerung verbessert werden sollte, durch:

Die

-

-

-

die finanzielle

Beteiligung

die Mitarbeit der

die

der Gemeinden

regionalen Naturschutzorganisation

Unterstützung der Regionalplanungsgruppe.

E03

Folgeprojekt

E03-A

Mit dem ersten

Folgeprojekt, es wird im Sagemülital durchgeführt,
Anwendung der im Pilotprojekt NKF entwickelten Instru¬
mente und Methoden mit der Realisierung des Naturschutzpro¬
gramms 2001 begonnen. Das Projekt dient den beteiligten Natur¬
schutz- und Landwirtschaftsbehörden auch der Optimierung des ko¬
ordinierten Vollzugs.
wird in

E03-A1

Das erste
ten

Folgeprojekt,

das mit den im

Instrumenten und Methoden

mülital.

damit

Die Realisierung
begonnen.

des

Pilotprojekt NKF entwickel¬
durchgeführt wird, liegt im Sage¬
Naturschutzprogramms 2001 wird
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E03-A2

Gleichzeitig

soll

diesem

mit

Projekt

der

Vollzug

weiter

optimiert

werden
-

der

Beratungsaufwand

soll

auf 1-2 Arbeitstage pro

Betneb ge¬

senkt werden
-

eine

Beitragsverordnung soll entwickelt werden, das
auf das kantonale Bau- und Landwirtschaftsgesetz

gemeinsame

sich dereinst
stutzen soll

E04

Konflikt

E04-A

Das

E04-A1

Das

Projekt NKF und die kantonale Naturschutzbehorde wurden zur
Ubenaschung der Projektleitung von den Akteuren des pnvaten Na¬
turschutzes heftig kntisiert

-

Projekt NKF wurde öffentlich

Verband der

kritisiert durch

Oberfncktaler Natur-

und

Vogelschutzvereine

(VONV)
-

-

E04-A2

Aargauischer Bund für Naturschutz (ABN)
im

Die

Aargau

etabliertes Naturschutzburo

hatte diese Kntik

Projektleitung

Naturschutzes nicht
E04-B

E04-B1

Der

schliesslich

Konflikt konnte

Interessengruppen
E04-B2

E04-C

Der

Konflikt

eine

politische

projektintern

den Akteuren des pnvaten

nicht ausgetragen werden und ge¬

der Öffentlichkeit

in

tenden Kommission

von

erwartet

Der Konflikt konnte
wann

(ANL)

eine

politische

Dimension

weder in der Projektleitung noch in der Beglei¬
beigelegt werden, obwohl in beiden Gremien alle

vertreten waren

wurde

in

die

Öffentlichkeit getragen

und gewann dort

Dimension

Die tieferen Ursachen für den Konflikt
wemg bewusst,

was

eine

sachliche

waren den Beteiligten zu
Konfliktbewaltigung unmöglich

machte

gab sachliche Differenzen (zB in der Beurteilung der Forderungswurdigkeit von Feldobstbaumen mit halbhohen Stammen)

E04-C1

Es

E04-C2

Die Grundsatze und Instrumente, die

mit

diesem

werden sollten, und der damit verbundene

Pilotprojekt getestet
Strategiewechsel in der
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Naturschutzpolitik, stiessen bei
auf genügend Verständnis
E04-C3

Der VONV

fürchtete
E04-C4

Die

den pnvaten Naturschutzem nicht

sich durch die

fühlte

um seinen

Einfluss

in

der

Projektleitung übergangen

und

Region

Projektleitung war auf diesen Konflikt nicht vorbereitet und fand
Losung für eine sachliche Konfliktbewaltigung

dann auch keine

E04-D

Der Konflikt hatte Einfluss auf das
wie

E05
E05-A

Ubertragbarkeit
Breite

Anerkennung

Instramentanum des

angebotes
E05-A1

Projekt und dessen Ergebmsse,
beteiligten Akteure

auch auf das Denken und Handeln der

Das

und

Anwendung finden soll das
regional angepassten Vertrags-

neu

entwickelte

und

Beratungs¬

der kantonalen Behörden

Pilotprojekt praktizierte Vorgehen diente der Entwicklung
Vollzug dienen, der im ra¬
Realisieren des Naturschutzprogrammes 2001 besteht

im

und kann daher nicht als Modell für den
schen
E05-A2

Anliegen der Naturschutzbehorde, dass das neu
regional angepassten Vertrags- und Bera¬
tungsangebotes breite Anerkennung findet

Hingegen

ist es

das

entwickelte Instrument des

E05-B

E05-C

Das

Vorgehen

kann und soll vereinfacht werden durch

-

wemger Öffentlichkeitsarbeit und Information

-

keinen direkten

-

auf rasche

Einbezug

der Landwute

in

die

Organisation

Vertragsabschlüsse optimierte Einzelberatung

Der Aufbau

eines regionalen Managements wird nicht mehr ernsthaft
angestrebt, obwohl dies von einzelnen Akteuren der Region ge¬

wünscht wird

E06
E06-A

VONV-Projekt
Der VONV verlor wegen der vehementen
NKF die

Unterstützung

ihm auch wemger Mittel für die eigenen

stellt wurden

Ablehnung des Projekts
Folge hatte, dass
Projekte zur Verfugung ge¬

durch den Kanton,

was zur
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E06-B

Nach Abschluss des

Projekts

NKF kann das

VONV-Projekt

dank der

politischen Unterstützung durch die Repla weitergeführt werden,
wobei die Ziele noch nicht klar sind und die Naturschutzbehorde die

Förderung
E06-C

einer

von

Erfolgskontrolle abhängig

macht.

soweit am Projekt NKF interessiert, als es der
eigenen
Projekts diente, das in einer ersten Phase
Realisierung
sehr erfolgreich war, mit der Zeit jedoch die Möglichkeiten des
VONV zu übersteigen begann:
Der VONV

war nur

des

-

der

leistende Aufwand für die

zu

stungsfähigkeit
-

Realisierung überstieg die

Lei¬

der Naturschützer

der VONV hatte keine

Vorstellung,

wie die sich als

notwendig

erweisende Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft konkret

rea¬

lisiert werden konnte.

E06-D

Der VONV beurteilt das
-

-

die

Tätigkeit

weil dieser

hoher
-

sich die

Der

eine unmittelbare

Erfolg

weil:

ökologische Wirkung erzielte

die Naturschützer in den lokalen Vereinen

zu

Leistung motivierte

sowohl
E06-E

VONV-Projekt als erfolgreich,

regionale Zusammenarbeit unter den Naturschutzvereinen
ökologisch wie sozial positiv auswirkte.

Erfolg

des

VONV-Projektes

wird mit

folgenden

Faktoren

er¬

klärt:
-

ein initiativer Präsident und ein

kompetenter Experte, die beide
Ergebnisse hinarbeiteten

motivierend auf unmittelbar sichtbare
-

anfänglich leistungsfähige Organisation,
Naturschutzvereinen für die Ausführung

die viele Leute

aus

den

der Arbeiten einsetzen

konnte
-

pragmatisches Vorgehen ohne erkennbare Projektplanung, indem
aus einer ersten erfolgreichen Aktion die weiteren Aktionen folg¬
ten

-

einflussreiche Akteure in Behörden, Politik und Wirtschaft konn¬
sowohl innerhalb als auch ausserhalb der

ten

jekt
-

Region

für das Pro¬

gewonnen werden

öffentliche

Anerkennung

für die

erfolgreich durchgeführten

Ak¬

tionen sowie für die Vision, die naturnahen Lebensräume im Obe¬
ren

Fricktal

zu

erhalten und

zu vernetzten.
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G

GRUNDSÄTZE

G01

Grundsätze

GOl-A

Bauern

GOl-Al

Ein entscheidender Faktor für den

erbringen dann Naturschutzleistungen,
Geschäftspartner behandelt werden.

und

identifizieren
G01-A2

-

-

-

-

GOl-B

war

mit der

die

Zustimmung

Entwicklungsarbeit

für

Partnerschaft mit dem Naturschutz
zu respektieren:

eine

zu

sind folgende Grundsätze

Freiwilligkeit

sicherstellen

Verhinderung

von

Einkommenseinbussen

Naturschutzleistungen

von

Bauern

gewährleisten

vorschlagen

lassen

genügend Zeit zum Entscheiden einräumen.

Die Auswahl der

folgenden
-

so

sie dabei als

konnten.

Um die Landwirte

gewinnen,

Projekterfolg

der Bauern, die sich

Mitwirkung

wenn

erbringenden Naturschutzleistungen
erfolgen:

zu

Kriterien

Beitrag zum Naturschutz, wobei
Werte gesichert werden sollten.

zuerst die noch

sollte nach

vorhandenen

-

Vereinbarkeit mit den betrieblichen und arbeitswirtschaftlichen

-

Vereinbarkeit mit den

Möglichkeiten

G01-C

Zielsetzungen

Naturschützer sind nicht ernsthaft

an

des Betriebsleiters.
einer Partnerschaft mit den

Bauern interessiert
-

-

weil sie bezweifeln, dass Naturschutz nach diesen Grundsätzen

folgreich

betrieben werden kann

weil dies

Änderungen

im

eigenen

Denken und Handeln

er¬

verlangen

würde.
G01-D

Diese Partnerschaft zwischen Naturschutz und Landwirtschaft soll

und kann auf der Basis dieser Grundsätze auch in

praktiziert

Folgeprojekten

werden.

G02

Ansatz

G02-A

Naturschutz

in

der

Landwirtschaft erfordert

(handlungsorientierten) Ansatz,

einen

betrieblichen

der zudem der gesamten

ökologi-
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sehen Situation einer

G02-AI

Region gezielt Rechnung trägt.

Landwirtschaft integriert werden soll, muss
praktizierte (naturschutz-) objektbezogene Ansatz durch
einen betrieblichen Ansatz ersetzt werden, wobei gleichzeitig die ge¬
samte ökologische Situation einer Region berücksichtigt werden
Wenn Naturschutz in der

der bisher

muss.

G02-A2

gesamtbetriebliche Ansatz

Der

kommt den

Bedürfnissen

der Bauern

entgegen, weil:
-

gleichzeitig die Anliegen

des

übrigen Umweltschutzes

berücksich¬

tigt werden
-

somit

nur

eine alles

integrierende Vereinbarung getroffen

werden

muss

-

damit auch in der Sache bessere Lösungen realisiert werden kön¬
nen, was

G02-B

Die

motivierend wirkt.

Integration von Naturschutz und Landwirtschaft erfordert pro¬
interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Kooperation

fessionelle

zwischen der Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde,
mit
G02-B1

Der

personellem

was

beides

und finanziellem Mehraufwand verbunden ist.

gesamtbetriebliche Ansatz erfordert

eine

interdisziplinäre

Zu¬

sammenarbeit, die anspruchsvoll ist und entsprechende personelle
und

finanzielle
überfordert).
G02-B2

Die

Integration

Ressourcen

von

erfordert. (Naturschützer fühlten

sich

Naturschutz und Landwirtschaft mit diesem ge¬

samtbetrieblichen Ansatz

erfordert auch die Zusammenarbeit zwi¬
Landwirtschaftsbehorde, was für sie mit

schen der Naturschutz- und
einem

G02-C

Mehraufwand

Wichtig

ist auch das

verbunden ist.

regionale Vorgehen,

wo

sich besonders die Zu¬

sammenarbeit mit den Gemeinden bewährt, weil
den

Schlüsselpersonen am

I

INSTRUMENTE

101

Beiträge

I01-A

Das im
ten

besten

hergestellt

so

der Kontakt

zu

werden kann.

Projekt NKF entwickelte Beitragssystem bietet den Landwir¬
ungenügenden Anreiz, um mit der Bewirtschaftung alle Erwar-
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tungen des Natur- und Landschaftsschutzes erfüllen
I01-A1

Beiträge sind Anreiz für ökologische Leistungen,
-

-

-

I01-A2

die

Beiträge

an

können.

wenn

ökologische Leistungen geknüpft sind (Richtlinien)

Beitragshöhe in einem fairen Verhältnis zur erwünschten
ökologischen Leistung steht, wobei für die Landwirte die gesamt¬
betriebliche Betrachtung wichtig ist
die

die

Finanzierung der Beiträge gesichert

Der Entscheid

für Veränderungen

Wirkung
füllen.

von

ist.

in der

Bauern nach ökonomischen Kriterien,

101-A3

zu

Bodennutzung treffen die
die produktionslenkende
die obigen Bedingungen er¬

was

Beiträgen erklärt, welche

Projekt NKF gewährten Beiträge bieten Anreiz, um typische
wie extensive und wenig intensive Wiesen und Weiden
Hecken zu fördern. Für die Förderung eines standortgerech¬

Die im

Öko-Flächen,
sowie
ten

Ackerbaus und des Feldobstbaus reichen sie nicht

Erhaltung der mittelintensiven, landschaftsprägenden
fenbar kein Ziel, was Bauern bemängeln.
I01-B

aus

und die

Wiesen ist

of¬

Ergänzung zu den Beiträgen nach Art. 31b LwG braucht es zu¬
Beiträge des Kantons, wenn die Strategie der Kooperation
Naturschutz und Landwirtschaft erfolgreich sein soll.
In

sätzliche

I01-B1

I01-B2

Beiträge nach Art. 31b LwG lassen eine völlig ungenügende
Wirkung für den Natur- und Landschaftsschutz erwarten.

Die

Wenn

regionale

Ziele des Natur- und

werden sollen, müssen die Beiträge

Landschaftsschutzes erreicht
entsprechend den regionalen

Erfordernissen festgelegt werden.
Strategie der Integration von Landwirtschaft und Naturschutz
erfordert eine gemischte Finanzierung, wobei die ökologische
Grundleistung der Landwirtschaft durch den Bund und die spezifi¬
schen Leistungen im Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes
durch den Kanton finanziert werden müssen.

I01-B3

Die

I01-B4

Die rechtlichen und

organisatorischen Voraussetzungen sind seitens
Projekt NKF ent¬
wickelte Beitragssystem als Modell dienen kann und soll.

des Kantons noch nicht vorhanden, wobei das im

I01-C

Wenn Bauern eine

len,

professionelle Naturschutzleistung erbringen sol¬
Beiträgen ausgelösten Lernprozesse durch Wei-

müssen die mit
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terbildung
I01-D

und

Die mit dem

Beratung gefördert werden.

Projekt

102

Beratung

I02-A

Die

Strategie wird nicht als
regionaler Ebene beurteilt.

NKF realisierte

für Initiativen auf kommunaler und

ist ein zentrales Instrument für die

Beratung

Integration

Anreiz

von

Na¬

turschutz und Landwirtschaft

I02-A1

Wenn Bauern

für

den Naturschutz bestimmte

Leistungen erbringen

sollen, sind folgende zwei Instrumente unverzichtbar:
-

—

Verträge
Beratung

Diese These vertreten sowohl die Naturschutz- und

Landwirtschafts¬

behörden als auch die Bauern.
I02-A2

Die

Beratung,

nach Art. 31b

die im Zusammenhang mit den Öko-Programmen
geleistet wird, genügt jedoch nicht, um die regional

konkretisierten Naturschutzziele
I02-A3

Die mit diesen

-

—

erreichen.

Öko-Programmen

prozesse müssen mit einer

vertieft

zu

bei den Bauern ausgelösten Lern¬
spezifischen Weiterbildung und Beratung

werden:

Identifikation

mit der

Qualitätsziele

Aufgabe fördern

erläutern und

integrieren (Sorgfaltspflicht).

I02-A4

Diese

102-A5

Naturschutz- und Landwirtschaftsbehorde sind sich bewusst, dass

I02-A6

Beratung muss in der Lage sein, Naturschutz mit Landwirt¬
schaft zu integrieren, um von den Bauern angenommen zu werden.

diese

Beratung gemeinsam

Das

Zielspektrum,

zu

das mit

entwickeln ist.

Beratung erfolgreich verfolgt

werden

kann, wird durch die Wirkungsrichtung der agrarpolitischen Mass¬
nahmen
I02-B

Die

begrenzt.

Beratung

wenn

muss

auch

gezielt

an

die Gemeinden adressiert werden,

die Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes eneicht werden

sollen.
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102 C

^ne konstruktive Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und

Beratungsdiensten
Bauern geniessen.
ten

ist

möglich,

priva¬

beide das Vertrauen der

Naturschutz

103

Beratungsstelle

I03-A

Die Naturschutzbehorde möchte

tungsstelle schaffen,

um

an

Um den dezentralen

Naturschutzbehorde

der LS Frick eine

Gemeinden in

schaftsschutzes besser unterstützen
I03-A1

wenn

zu

Fragen

regionale

Bera¬

des Natur- und Land¬

können.

Naturschutzvollzug zu gewährleisten, möchte die
regionale Beratungsstellen für Natur- und

Landschaftsschutz einrichten.
I03-A2

Während die

Realisierung

einer solchen

Beratungsstelle

im Fricktal

der LS Frick gute Chancen hat, wird dies in anderen Regionen
eher abgelehnt, weil die entsprechenden Gemeinden keine Verstär¬

an

kung des Naturschutzvollzuges wünschen.

104

Naturschutzleitbild

I04-A

Das

regionale Naturschutzleitbild ist ein Instrument, das im
(dezentralen) Naturschutzvollzug hohe Bedeutung hat, aber noch un¬
entwickelt ist. Das Erarbeiten und Umsetzen eines Natur¬

genügend

schutzleitbildes ist eine fachlich und

politisch anspruchsvolle Aufga¬

be, die nach Auffassung der kantonalen Naturschutzbehorde

Regionalplanungsgruppen getragen
104-A1

von

den

werden sollte.

Das Naturschutzleitbild ist ein neues, noch
strument

wenig entwickeltes In¬
Naturschutzvollzugs. Es soll auf regionaler Ebene die
Naturschutzes in der Kulturlandschaft konkretisieren und

des

Ziele des

aufzeigen,

wie diese Ziele in Zusammenarbeit zwischen

gion und Gemeinden

sowie mit der

Landwirtschaft

Kanton, Re¬

erreicht werden

können.
I04-A2

Da mit dem

regionalen Leitbild "Natur und Landschaft" ein PlaRealisierungsprozess in der Region in Gang gebracht
werden soll, sind die Regionalplanungsgruppen nach Auffassung der
kantonalen Naturschutzbehorde geeignete Träger für diese Aufgabe.
Den Kanton sieht die Naturschutzbehorde in begleitender Funktion
zur Unterstützung der regionalen Akteure mit fachlicher Kompetenz
nungs- und

und mit finanziellen Mitteln.
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I04-B

Pilotprojekt

Das

NKF

war

mit der

Aufgabe überfordert,

les Leitbild "Natur und Landschaft"

zu

erarbeiten und

ein

regiona¬
politisch zu

verankern. Insbesondere der Konflikt mit dem VONV machte deut¬

lich, dass dazu verschiedene Voraussetzungen fehlten.

105

Öko-Programme

I05-A

Es ist mit dem

Programm

zu

Pilotprojekt

NKF

Öko¬

ein kantonales

gelungen,

entwickeln, mit denen die Landwirtschaft auch Ziele

des Natur- und Landschaftsschutzes eneichen kann und breite Ak¬

zeptanz findet.
I05-A1

ten

Öko-Programmen

dere in

angeregt,

Vonanggebieten

zu

Die im Fricktal entwickelten
Kanton und

von

um

von

regional

angepass¬

mit diesem Instrument insbeson¬

des Natur- und Landschaftsschutzes auch

tatsächlich NL-Ziele erreichen
I05-A2

Entwicklung

Die Naturschutzbehorde hat die

können.

Öko-Programme

werden

von

Bund,

zahlreichen Bauern akzeptiert, obwohl sie höhere

Anforderungen an die Bewirtschafter stellen

als die

Programme

nach

Art. 31b LwG.

105-A3

politische Spielraum für höhere Anforderungen
erfordert die Teilnahme an den regionalen
Öko-Programmen meistens Veränderungen, besonders beim Acker¬

Allerdings

war

der

beschränkt. Immerhin
bau und beim

Pflanzenschutz,

wo

auch die

Anforderungen

höher

sind.
I05-B

Aargau möchte in Zukunft in Ergänzung zu den Öko¬
Programmen des Bundes eigene kantonale Programme anbieten, wo¬
bei in der Landwirtschaft nicht alle Akteure von der Notwendigkeit
Der Kanton

überzeugt sind.
I05-B1

regional angepasste Öko¬
Programme stark fördern, die auch im Interesse des Natur- und Land¬
Der Kanton wird in den nächsten Jahren

schaftsschutzes liegen müssen. Ein erfolgreicher und rascher Vollzug
bedingt nach Auffassung der Naturschutzbehorde einen erheblichen
Beratungsaufwand.
I05-B2

Dem

Beratungsleiter

der LS Frick genügen die

Bundes nach Art. 31b LwG. Den

Öko-Programme

Beratungsaufwand schätzt

ger ein als die Naturschutzbehorde, da

er

er

des

gerin¬

dann eine andere Bera-
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tungsstrategie verfolgen
—

Er zieht die

sich
—

an

kann:

Beratung aufNachfrage einer Angebotsberatung, die

klaren

ökologischen Zielvorgaben orientiert,

vor.

glaubt auf Einzelberatung verzichten zu können, wenn sich die
Beratungsgruppen weiterbilden und die
ökologisch sinnvollen Massnahmen, dank genügend breit gefä¬
cherter Öko-Programme des Bundes, frei wählen können.

Er

interessierten Bauern in

I05-C

Vollzug der Öko-Programme des
liegt ausschliesslich im Einflussbereich

Der

Bundes nach Art. 31b LwG
der Landwirtschaft.

Vollzug der Öko-Programme des Bundes nach Art. 31b LwG
erfolgt im Kanton Aargau durch die Abteilung für Landwirtschaft.
Auch die Kontrolle obliegt ausschliesslich dieser Behörde.

105-Cl

Der

I05-C2

Die

Landwirtschaftsschulen, die der Abteilung für Landwirtschaft

unterstehen, sind im Vollzug der

Öko-Programme

des Bundes nach

Art. 31b LwG stark involviert:
—

—

—

I05-C3

Beratung der interessierten Landwirte

Organisation

der Kontrollen in der

Instruktion der

Die

in

Beratungsgruppenleiter

Beratungs- und Kontrollfunktion

Beratungsgruppen

Region

ist

und der Kontrolleure.

organisatorisch

und perso¬

nell nicht getrennt:
—

Die Instruktion der

Beratungsgruppenleiter und der Kontrolleure
Person (Beratungsleiter an der Landwirt¬

erfolgt durch dieselbe
schaftsschule).
—

und Kontrolltätigkeit wird durch dieselben Perso¬
ausgeführt. Es handelt sich dabei um qualifizierte Landwirte.
Die Kontrolltätigkeit wird allerdings nicht im eigenen Beratungs¬
gebiet ausgeübt, so dass die Beratungs- und Kontrollfunktion für
den einzelnen Landwirt wenigstens getrennt ist.

Die

Beratungs-

nen

I05-C4

Als Kriterien für die Evaluation der

Beratungsleiter die Beteiligung

106

Pilotbetriebsnetz

I06-A

Das

Projekt

NKF und die LS Frick

nalen Pilotbetriebsnetz,
rungen des Bundes

an

wo

die

Gruppenberatung gelten für
Ergebnis der Kontrolle.

den

und das

waren

im Kontakt mit dem natio¬

in einem Praxistest die Mindestanforde¬

Integrierte Produktion entwickelt

wurden.
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107

Raumplanung

I07-A

Die Naturschutzbehorde möchte die landwirtschaftliche

Nutzung mit

ökonomischen Instrumenten im Interesse des Naturschutzes beein¬
flussen können, weil mit den

I07-A1

raumplanerischen

eine

ungenügende Wirkung erzielt

Die

Raumplanung

Instrumenten allein

wird.

Lage, die landwirtschaftliche Nut¬
Landwirtschaftszonen im Interesse des Natur¬
beeinflussen.
ist nicht in der

zung innerhalb der

schutzes
I07-A2

zu

Die Naturschutzbehorde will die

ökonomischen Instrumenten
I07-A3

Mit der

Raumplanung

formuliert werden,

ihnen mehr Gewicht

Nutzungsplanung (und

nanzplanung) berücksichtigt
I07-B

107-Bl

verschafft,
vom

weil sie

von

Kanton in der Fi¬

werden müssen.

Für den

Ausarbeiten eines

len

der Gemeinden

Regionalplanungsverband hat das
Landschaftsplanes, der die Interessen
druck bringt, höchste Priorität.
Der

mit

können Naturschutzziele behördenverbindlich

was

den Gemeinden in der

landwirtschaftliche Nutzung
beeinflussen.

regiona¬

zum

Aus¬

Regionalplanungsverband kann die Interessen der Gemeinden in
grenzüberschreitenden Planungen wirksam vertre¬

kantonalen und
ten.

I07-B2

regionalen Landschaftsplanes, der die Inter¬
berücksichtigt, hat für die Repla im Rahmen
der kantonalen Richtplanung höchste Priorität.
Das Ausarbeiten eines
essen

der Gemeinden

108

Richtlinien

I08-A

Wenn Richtlinien allen

Anforderungen (Wirksamkeit, Machbarkeit,

Kontrollierbarkeit) entsprechen sollen,
nen

I08-A1

Akteuren in einem kollektiven

müssen sie mit allen betroffe¬

Lemprozess

entwickelt werden.

erfolgreiche Entwicklung von Bewirtschaftungsrichtlinien, die
regionalen Zielen und Bedürfnissen entsprechen, besteht im
Kombinieren von Expertenwissen aus den Bereichen Naturschutz
und Landwirtschaft mit dem Erfahrungswissen der Bauern.
Die

den

Sowohl

Experten

als auch Bauern hatten schon

zu

Beginn

des ge-
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meinsamen Suchens unterschiedliche

Vorstellungen

von

möglichen

Richtlinien.
I08-A2

Dieses kollektive Lemen wurde mit

folgenden

Instrumenten

geför¬

dert:
—

Pilotbetriebsnetz auf nationaler Ebene

—

Experten/Praxis-Arbeitsgruppen auf regionaler Ebene.
fördern ein gemeinsames sachbezogenes Lernen,
Beteiligten die notwendigen Grundlagen und Verfahren

Diese Instrumente

weil sie allen

für die Entscheidungsfindung
—

—

I08-B

geeignete, praxiserprobte

Fakten sowie

(Mindestanforderungen)

Lernprozesse

weil

es

kaum

Nationale Richtlinien müssen einerseits
so

Damit Richtlinien die
es

so

beabsichtigten Lernprozesse fördern,

Die Richtlinien stellen einerseits erhöhte fachliche

Betriebsführung.

ande¬
Lern¬

braucht

nicht mehr verantwortlich
Bauern sind

forderungen

an

Anforderungen

zu

Umweltwirkung
fühlen.

ihrer

Bewirtschaftung

seriösen Kontrollen interessiert, wobei

kontrolliert werden

trolle tatsächlich

an

Andererseits können die Richtlinien die Bauern

dazu verleiten, sich für die

I08-C3

anspruchsvoll und
regionalen

sie diese

sowohl die Fremd- als auch die Selbstkontrolle.

die

I08-C2

regionaler

Lernprozesse auf regionaler
möglich ist, auf nationaler Ebene Richtlini¬
en zu formulieren, die in den Regionen zu den gewünschten ökologi¬
schen Verbesserungen führen.
aus,

flexibel formuliert sein, dass
prozesse fördern und nicht verhindern.

I08-C1

sollen auf

auslösen und nicht verhindern.

Nationale Richtlinien lösen Such- und

rerseits

I08-C

nämlich:

die eine für alle

Nationale Richtlinien

Ebene

I08-B2

Verfügung stellen,

Beteiligten transparente und nach¬
vollziehbare Bewertung dieser Fakten ermöglicht.

Verfahren,

Ebene kollektive
I08-B1

zur

dürfen,

die sich

für

nur

jene

An¬

eine Fremdkon¬

eignen.

Weil sich viele Anforderungen, die zu einer naturgemässe Bewirt¬
schaftung führen, für die Fremdkontrolle nicht eignen, muss schon
deshalb die Fähigkeit zur Selbstkontrolle gefördert werden.

325

Diese beruht auf eigenen Aufzeichnungen, die der Bauer mit
Berufskollegen in Beratungsgruppen vergleicht und diskutiert

109

Verträge

I09-A

Bewirtschaftungsvertrag ist das wichtigste Instrument
Naturschutzvollzug in der Landwutschaft Er konnte nur in
Der

seinen

für den
Zusam¬

menarbeit mit der Landwutschaft entwickelt werden
109-AI

Der

Vertrag

ment,

um

ist

mit

für

die Naturschutzbehorde das

Naturschutzleistungen

Bauern

Vertrag regelt folgenden
-

-

-

Richtlinien für die

Beitrage für

die

zu

wichtigste

Instru¬

vereinbaren

Der

Inhalt

Bewirtschaftung

Abgeltung

von

ökologischen Leistungen

Administration und Kontrolle

Die

Entwicklung dieses

Instruments

war ein

primäres Ziel des Pro¬

jekts, weil die Naturschutzbehorde mit dem ursprünglichen Angebot
von objektbezogenen Vertragen (Magerwiesenvertragen) nicht genü¬
gend erfolgreich war
I09-A2

Vertrage sind erst dann ein wirksames Instrument für
schutzvollzug in der Landwirtschaft, wenn
-

den Natur¬

gewünschten ökologischen Leistungen konkret formuliert und
Berücksichtigung der gesamtbetnebhchen Verhaltnisse ver¬
einbart werden können, was Einzelberatung bedingt

die

unter

-

das
und

Vertragswerk aus einem gesamtbetnebhchen Rahmenvertrag
modulartigen Teilvertragen besteht, die flexibel den Bedurf¬

nissen

-

-

angepasst werden können

Vertragsangebot in den Vorranggebieten des Naturschutzes
möglichst rasch allen Interessierten unterbreitet werden kann
das

Vertragsangebot mit den Oko-Programmen des Bundes nach
dementsprechend rechtlich breit
abgestutzt ist
das

Art 31b LwG koordiniert und

I09-A3

Die Richtlinien
-

sie

müssen

sie

Anforderungen

sollten wirksam

serungen führen
-

zudem folgenden

sein und in der Region zu messbaren
(biologische Wirkungsanalyse)

sollten machbar

mcht

zu

genügen

sein,

viele Ausnahmen

Verbes¬

damit Bauern einsteigen können und

beantragt

werden

müssen
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-

sie sollten kontrollierbar sein.

Bedingungen sind Bauern bereit, auch Anforderungen
genügen, die über den Anforderungen der Öko-Programme nach
Art. 31b LwG liegen.
Unter diesen

zu

I09-B

Anwendung dieses Instrumentes erfor¬
organisatorische Voraussetzungen, die in Koope¬

Die effiziente und wirksame
dert rechtliche und

ration zwischen Naturschutz und Landwütschaft auf kantonaler Ebe¬
ne

noch verbessert werden müssen.

I09-B1

effizienten und wirksamen Einsatz dieses Instruments in den
wird die Naturschutzbehorde
Vorranggebieten zu gewährleisten,
vermutlich ein privates Büro für das Anbieten und Verwalten dieser
Verträge beauftragen.

I09-B2

Die

Um den

Aufgabe

der Naturschutzbehorde konzentriert sich

primär dar¬

auf,
N+L-Programme mit den Öko-Programmen der Landwirt¬
schaft zu koordinieren (eventuell über eine gemeinsame Beitrags¬
verordnung)

-

die

-

die

Wirkungskontrolle sicherzustellen.

110

Vorranggebiete

I10-A

Die Naturschutzbehorde konzentriert ihre
len Mittel auf die

Erhaltung

personellen

und finanziel¬

der noch relativ natumahen Kulturland¬

schaften.
I10-A1

Das

prioritäre Ziel

der kantonalen Naturschutzbehorde besteht dar¬

in, die noch relativ natumahen
dies

zu

verdeutlichen, wurden

Kulturlandschaften zu erhalten. Um
Mehrjahresplanung sog. Vor¬

in der

ranggebiete bezeichnet.
I10-A2

Der Kanton

verpflichtet sich damit, seine finanziellen und personel¬
prioritär in den Vorranggebieten einzusetzen, die rund 60
Gemeinden umfassen
len Mittel
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K

KOMPETENZEN

KOI

Beraterkompetenzen

KOl-A

Beratung setzt ein Vertrauensverhältnis
gebaut und erhalten werden muss.

KOl-B

Beratung hat zur Aufgabe, die Betriebsleiterfamilien in ihrer Ent¬
scheidungsfindung zu unterstützen. Folgende Kompetenzen sind da¬
bei wichtig:
-

-

Fachkompetenz,

um

K01-C

aufzeigen

Alternativen

zu

können

Methodenkompetenz, um den Entscheidungsprozess individuell
angepasst unterstützen

-

voraus, das vom Berater auf¬

zu

können

persönliche Kompetenz wie Geduld, Kommunikati¬
onsfähigkeit, Lernfähigkeit, Teamfähigkeit.
Soziale und

Förderung von Umweltinnovationen in der
ausgerichtet ist, erfordert die Fachkompetenz eines
interdisziplinär zusammengesetzten Beratungsteams, insbesondere
Beratung,

die auf die

Landwirtschaft

mit den Fachbereichen:
-

Betriebswirtschaft/Agrarökologie

-

Agronomie/Agrarökologie

-

K01-D

Biologie (Naturschutz).

Diese breite

tungsdiensten
K01-E

Fachkompetenz fehlt
des Kantons Aargau.

Für Berater ist die

interdisziplinäre

den landwirtschaftlichen Bera¬

Zusammenarbeit sehr

anspruchs¬

voll.

K02

Flexibilität

K02-A

Damit Landwirte situations- und

sachgerecht

vereinbarte Ziel handeln können, braucht
des

Handlungssystems

es

die Flexibilität in der

im Hinbück auf das

Komplexität
Anwendung der verein¬
wegen der

barten Richtlinien.
K02-B

Organisationen
Ideen und

verändern sich in ihrem Verhalten nicht

Konzepte.

so

rasch wie
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K03

Innovationsbereitschaft

K03-A

Die Oberfncktaler Bauern

onsfreudig,

doch

war

gelten

turgemassen Bewirtschaftung
K03-B

zwar

mcht als besonders innovati¬

die Bereitschaft für das Vereinbaren
schon

zu

Beginn

einer na¬

verbreitet

Die Innovationsbereitschaft der Bauern ist hoch,

wenn sie existenz¬

Veränderungen im Umfeld wahrnehmen und eine Neue¬
rung angeboten wird, mit deren Annahme sie bessere Chancen für
die Existenzerhaltung erkennen können
bedrohende

K03-BI

Innovationsbereitschaft der Bauern steigt, wenn Veränderungen
Umfeld (Rahmenbedingungen) als existenzbedrohend wahrge¬

Die
im

nommen

K03-B2

Die

werden

Bereitschaft
darin

wenn

fristig

zur

K03-C

einer

Neuerung

ist

Vorteile erkannt werden, die auch

Bestand haben, d h

Anreiz sollten dann auch

stenzerhaltung gesehen

dann

gegeben,
länger¬
neben dem kurzfristigen wirtschaftlichen
langfristig bessere Chancen für die Exi¬

Annahme

persönliche

werden können

Verbreitung einer Neuerung verlauft als Prozess, der mit weni¬
beginnt Die meisten Bauern entscheiden sich nämlich
erst dann für eine Neuerung, wenn positive Erfahrungen von Berufs¬
kollegen vorliegen und verhalten sich bis dahin zurückhaltend
Die

gen Piomeren

K03-D

Für die

(z

K04
K04-A

B

und

Verbreitung von Neuerungen braucht es ein
nur begrenzt geschaffen werden kann
mit politischen Vorstossen)
Entwicklung

innovatives

Klima, das jedoch

Interdisziplinarität
Die

Entwicklung und Umsetzung des gesamtbetnebhchen Ansatzes,
ökologischen Anliegen lntegnert, erforderte von den Exper¬
und Beratern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit

der alle
ten

K04-B

Interdisziplinare Zusammenarbeit ist anspruchsvoll und erfordert von
den Beteiligten neben der Fachkompetenz im eigenen Fachgebiet
auch Kenntnisse über die Möglichkeiten und Bedurfnisse der anderen
Fachbereiche sowie die Forderung durch das Projektmanagement

K04-C

Die

Anwendung des
Beratungsangebotes

entwickelten
sollte

in

gesamtbetnebhchen Vertrags-

Zukunft durch

einen

und

"Generalisten"
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(Berater) möglich sein, der bei Bedarf auf "Spezialisten" zurückgrei¬
fen kann.

K05

Projektmanagement

K05-A

Pilotprojekte erfordern ein sehr gutes Projektmanagement,
die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert.

K06

Wissen

K06-A

Bei der

Entwicklung der Richtünien wurde sowohl das situations¬
spezifische Erfahrungswissen der Bauern als auch neues Experten¬

wissen genutzt,

K07
K07-A

das auch

was

als Stärke beurteilt wird.

Zusammenarbeit
Die

Strategie

der

Integration von Naturschutz- und Landwirtschaft
Entwicklungs- als auch in der Vollzugsphase

erfordert sowohl in der

die Zusammenarbeit zwischen

neuen

Partnern auf allen staatlichen

Ebenen:
-

Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden in Kanton, Bund und
Gemeinden

-

-

Behörden, Bauern- und Naturschutzorganisationen

Fachexperten

untereinander

(interdisziplinäre Zusammenarbeit)

und mit Praktikern
-

-

private und

öffentliche

Beratung

Forschungsinstitutionen

der Landwirtschaft und des Naturschut¬

zes.

K07-B

Die Zusammenarbeit kann

len

Beteiligten gefördert

gelingen,

wenn

wird und für sie

sie bewusst zwischen al¬

folgende Bedingungen

er¬

füllt sind:
-

jeder Beteiligte hat

von

der Zusammenarbeit einen individuellen

Nutzen
-

jeder Beteiligte
ben zustimmen.

kann der Rolle und der wahrzunehmenden

Aufga¬

330

L

LANDWIRTSCHAFT

L01

Ackerbau

L01-A

Die

Forderung

eines

wirten, die sich
L01-B

Für die

umweltgerechten Ackerbaus war vielen
ein echtes Anliegen

Land¬

Projekt beteiligten,

am

Ausdehnung

des Ackerbaus auf ungeeignete Standorte

chen die Landwute die

Agrarpolitik

Agrartechnik

und die

ma¬

verant¬

wortlich

L01-C

Im Rahmen des

einen standortge¬
Richthnienentwicklung haben
tatige Agrarexperten als auch Landwirte der Region

Projekts

wurden Richtlinien für

rechten Ackerbau entwickelt An der
sowohl national

mitgewirkt
L01-D

konnte Landwirte

Das

Projekt

sen,

Ackerbau

an

nur in

genngem Mass dazu veranlas¬

ungeeigneten Standorten aufzugeben,

wichtige Ursache für die durch den Ackerbau
probleme nicht beseitigt werden konnte
LOl-Dl

Das

Projekt

bau

an

Probleme
Das

baus
LOl-E

wichtigste Ursache
beseitigt werden

des Ackerbaus nicht

Projekt führte zur Extensivierung und Optimierung
an den für Ackerbau geeigneten Standorten

Der ökonomische Anreiz,
ten

ganz

schwach
L01-F

beigetragen, dass der Acker¬
aufgegeben worden wäre Damit
für Umwelt- und Landschaftsschutz-

hat nicht wesentlich dazu

ungeeigneten Standorten

konnte die

L01-D2

zu

verzichten,

um

auf Ackerbau

an

des Acker¬

ungunstigen Standor¬

ist für die meisten betroffenen Landwirte

zu

ausgefallen

Neben finanziellen
tonsche

womit eine

verursachten Umwelt¬

Aspekte

Aspekten

die

hemmen auch technische und orgarusa-

Umstellung auf

einen

umweltgerechten

Acker¬

bau, namentlich
-

fehlende uberbetnebhche Zusammenarbeit für

staltung

der

Fruchtfolgen und

für

einen

eine

optimale

Ge¬

wirtschaftlichen Maschi¬

neneinsatz
-

-

ungenügende Verwertungsmoghchkeiten von Rauhfutter
fehlender Nebenerwerb oder
Einkommenseinbussen bei

können

ungenügende Betnebsgrosse,

einer

um

Extensivierung verkraften

zu
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L01-G

Landwirte, die geeignete Beratungsangebote nutzen, lernen relativ
rasch, ihre Möglichkeiten für die Umstellung auf einen umweltge¬

LOl-Gl

rechten Ackerbau

zu

Landwirte stehen

neuen

sie damit selbst gute

erkennen und

gegebenenfalls

auch

zu

nutzen.

Verfahren solange skeptisch gegenüber, bis
Erfahrungen machen können (Demonstrationen,

eigene Versuche sind deshalb wichtige Methoden).
L01-G2

Landwirte, die sich in Beratungsgruppen weiterbilden, erkennen und
nutzen rascher ihre

Möglichkeiten für einen umweltgerechteren AkKollegen, die sich nicht an den folgenden besonders
wirksamen Aktivitäten beteiligen:
kerbau als ihre

-

-

-

L01-G3

Erfahrungsaustausch

anhand

eigener Aufzeichnungen

Flurbegehungen
Demonstrationen und Versuche.

Gewisse Landwirte

hingegen erkennen ihre Möglichkeiten erst im
(betriebswirtschaftlich und produktionstechnisch ori¬
entierten) Einzelberatung.

Rahmen einer

L02

Betriebe

L02-A

Die

Voraussetzungen für die Förderung einer
Bewirtschaftung sind im Fricktal
günstig:
schonenden

-

-

-

L02-B

natürliche

aus

drei Gründen

Voraussetzungen

Betriebsstrukturen (mehrheitlich

vielfältige Betriebe)

viele umweltbewusste Landwirte mit guten
Kenntnissen.

Die

besonders umwelt¬

agrarökologischen

Agrarpolitik

hat nach Auffassung der Landwirte massgebenden
Bodennutzung und wird für die Umweltprobleme,
die mit der landwirtschaftlichen Nutzung verbunden sind, von den
Landwirten primär verantwortlich gemacht.

Einfluss auf die

L02-C

Die

Öko-Programme

bieten

jenen Betrieben keinen genügenden An¬
Produktion, die, vorab aus strukturel¬

reiz für eine umweltschonende

len Gründen, die

Umweltprobleme

am

stärksten verursachen.
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L02-D

Umweltbezogene Beratung von Landwirten kann nur von interdis¬
ziplinär zusammengesetzten Expertenteams mit genügend landwirt¬
schaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen erfolgreich geleistet wer¬
den.

L02-D2

L02-D3

umfassende land¬
ökologisch sinnvolle
Massnahmen von Landwirten erst dann akzeptiert werden, wenn sie
damit gleichzeitig auch produktionstechnische und/oder betriebs¬
wirtschaftliche Vorteile erkennen können.
Umweltbezogene Beratung von
wirtschaftliche Fachkenntnisse

Diese

Beratung

ist sehr

Landwirten setzt
weil

voraus,

anspruchsvoll und kann nur in interdiszipli¬
praktischer Erfahrung erfolgreich geleistet

nären Teams und mit viel

werden.
L02-E

Die Naturschutzbehorde und die
der

Entwicklung

Projektbearbeiter

waren

primär

ökonomischer Lenkungsinstrumente interessiert,

die landwirtschaftliche

Betriebsführung gezielt

beeinflussen

zu

an
um

kön¬

nen.

L03

Bewirtschaftung

L03-A

Planerische Instrumente sind

ungeeignet,

schaftszone Naturschutzziele eneichen

L04

Extensivierung

L04-A

Viele Landwirte nehmen für sich in

um

zu

innerhalb der Landwirt¬

können.

Anspruch, wichtige agrarökoloZusammenhänge, die bei der Extensivie¬
rung zu berücksichtigen sind, schon vor dem Projekt NKF gekannt
zu haben. Sie sind daran interessiert, dass diese Zusammenhänge, die
auch im Projekt NKF stark thematisiert wurden, allgemein bekannt
gische

und ökonomische

sind.

L04-B

Für Landwirte bedeutet Extensivieren zunächst

obwohl diese

konzepten

Strategie

ihrer

Meinung

Einkommensverlust,

nach in bestimmten Betriebs¬

auch ökonomisch sinnvoll sein kann

(überbetriebliche

Zu¬

sammenarbeit, Nebenerwerbslandwirtschaft).
L04-C

Extensivieren ist für Landwirte fachlich

optimieren.

weniger anspruchsvoll als
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L05

Feldobstbau

L05-A

Der Feldobstbau ist besonders in der traditionellen Form des Streu¬

gefährdet, weil er sich heute als Betriebszweig für einen
geführten Haupterwerbsbetrieb nicht mehr eignet.

obstbaus

tionell
L05-A1

Der Feldobstbau ist besonders in der traditionellen Form des Streu¬

obstbaus

L05-A2

ra¬

gefährdet. Demgegenüber

haben

Obstgärten

bessere Chan¬

werden.

cen,

erhalten

Die

Gefährdung des traditionellen Streuobstbaus wird
wirtschaftlich begründet:

zu

arbeitstech¬

nisch und
-

Die Ernte ist sehr
zen,

arbeitsaufwendig,

verursacht hohe

Arbeitsspit¬

zudem verhindern die Streuobstbäume eine rationelle Bewirt¬

schaftung der Felder.
-

Tafelkirschen setzt die Produktion zu¬
wirtschaftlichen Druck (tiefe Preise, hohe Quali¬
tätsanforderungen).

Die Marktsituation bei den

sätzlich

-

unter

Mit diesen Nachteilen

L05-B

Mit

Beiträgen

eignet

sich besonders der Streuobstbau

geführte Haupterwerbsbetriebe.

nicht gut für rationell

allein kann der Feldobstbau als

landschaftsprägendes

Element nicht erhalten werden. Aus landwirtschaftlicher Sicht sind
dazu grössere Innovationen in der Produktionstechnik und in der

Vermarktung notwendig.
L05-B1

Mit

Beiträgen allein kann der Feldobstbau im heutigen Umfang nicht

gesichert werden.
L05-B2

Die

Beiträge sind immerhin

ein Anreiz, damit Feldobstbäume wieder

gepflanzt werden.
müsste der Feldobstbau rationeller und

L05-B3

Um eine Zukunft zu haben,
wirtschaftlicher werden.

L05-C

Gefährdet wird der Feldobstbau auch durch unterschiedliche Auffas¬
sungen zwischen Naturschützern und Landwirten

darüber, wie der

Feldobstbau erhalten werden soll und kann.
L05-C1

Die

Bemühungen

um

die

Erhaltung

des

Feldobstbaus

Konflikten zwischen Naturschützern und Bauern

geführt.

haben

zu
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L05-C2

Die im Rahmen des

sondere

Projekts

erlassenen Richtlinien werden insbe¬

den Naturschützem nicht anerkannt, wobei auch Land¬

von

wirte mit dem Erreichten noch nicht

L05-D

zufrieden

sind.

Restriktive Richtlinien wirken dann innovationsfördemd,

Ergebnis einer breiten
betroffenen Landwirte beteiligt sind.

Diskussion ist,

Erlass derselben das

wenn
an

der

der die

L06

Forstwirtschaft

L06-A

Für den Naturschutz bedeutet die wirtschaftliche Krise in der Forst¬
wirtschaft eine Chance.
Forstbetriebe für

Ähnlich

wie in der Landwirtschaft erhalten

Naturschutzleistungen Beiträge.

Produktion

L07

Integrierte

L07-A

Der entscheidende Faktor für die

tion
L07-A1

war

die

neue

Umstellung auf Integrierte
Agrarpolitik (ökonomischer Anreiz).

Nicht alle Landwirte, die sich
sieren sich wirklich für die

L07-A2

Produk¬

Folgende

Faktoren

am IP-Programm beteiligen, interes¬
Integrierte Produktion.

begünstigen

die

Umstellung auf Integrierte

Pro¬

duktion:
—

natürliche

—

interessierte, selbstbewusste Landwirte

—

L07-A3

Beiträge (ökonomischer Anreiz)

—

Voraussetzungen für intensive

Produktion

ungeeignet

landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungswesen (vgl. C).

Kein

Einfluss auf den Umstellungsentscheid

hatten

folgende

Fakto¬

ren:

—

—

vorherrschende

Meinung der Landwirte

in der

Nachfrage der Abnehmer (IP-Qualität (noch?)

Region
kein

Verkaufsar¬

gument)
—

L07-B

Bevölkerung, öffentliche Meinung

in der

Die Richtlinien für

Region.

Integrierte Produktion sollten über die Mindest¬
regionalen Verhältnissen an¬
gepasst sein, was auch ihre Akzeptanz bei den Landwirten fördern
würde (Sachgerechtigkeit, Wirksamkeit).
anforderungen

des Bundes hinaus den
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L07-B1

Die Richtlinien sind

so

festgelegt,

dass sich

nur

Betriebe mit günsti¬

Voraussetzungen auf Integrierte Produktion

gen strukturellen

umstel¬

len können.

L07-B2

Mindestanforderungen an die Integrierte Produktion
entsprechend den regionalen Verhältnissen angepasst werden

Die nationalen

sollten

können, weil:
an der Entwicklung der IP mitwirken wollen,
Produktionsform für sie noch nicht optimiert ist

-

Landwirte

-

Richtlinien die

da diese

Entscheidungsfreiheit und die Selbstverantwortung

der Landwirte reduzieren, weshalb Richtlinien zumindest fachlich

fundiert sein
-

L07-C

die

müssen

Akzeptanz

Bei der

der IP bei Naturschützern eher

gering

ist.

Förderung der Integrierten Produktion spielt das landwirt¬
Bildungs- und Beratungswesen eine wichtige Rolle, in¬
unter Landwirten die notwendigen Lernprozesse unterstützen

schaftliche
dem

es

kann.

L07-C1

Integrierte Produktion erfordert
che Aus- und Weiterbildung.

L07-C2

Erfolgreiche Weiterbildung

L07-C3

Mit

L08

Landschaftspflege

L08-A

Wenn

Pilotprojekten
gefördert werden.

stung

bindung

entsprechende landwirtschaftli¬

setzt das Interesse der Landwirte

kann ein kollektiver

Landschaftspflege
von

eine

zu

einer

von

voraus.

Lemprozess ausgelöst

und

Landwirten anerkannten Lei¬

Landwirtschaftsbetrieben werden soll, müsste sie in Ver¬

mit

agrotouristischen Angeboten

erbracht werden können.

L09

Markt

L09-A

Die landwirtschaftlichen Akteure (Landwirte,

Behörden) sind über¬

zeugt, dass die Marktkräfte entscheidenden Einfluss auf die Agrar¬

produktion und damit auch auf die Bodennutzung und auf die
wicklung der Kulturlandschaft haben. Dieser Machtfaktor kann

positive Entwicklungen für

Natur und Landschaft bewirken.

Ent¬
auch
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L09-B

Die landwirtschaftlichen Akteure (Landwirte, Behörden) bezweifeln,
Prozessen die

Bewirtschaftung

und Entwick¬

dass mit

planerischen

lung der

Kulturlandschaft wesentlich beeinflusst werden kann,

es

sei

denn, dies würde in Kooperation mit den Marktkräften erfolgen.

L10

Naturwiesen

L10-A

Landwirte möchten die mittelintensiven

turwiesen (Heumatten) fördern,
nicht
L10-B

landschaftstypischen Na¬
jedoch durch das Projekt NKF

erfolgt.

Als Massnahme,

schlagen

um

Landwirte

tung (Weidemast)

die mittelintensiven Naturwiesen

primär

die

Nebenerwerbslandwirtschaft

Lll-A

Die im Fricktal verbreitete

haltung

Förderung

zu

fördern,

der extensiven Viehhal¬

vor.

LH

auch

was

Nebenerwerbslandwirtschaft, die

zur

Er¬

der traditionellen Kulturlandschaft wesentlich

von

jungen

Landwirten der

beiträgt, wird
vollständigen Betriebsaufgabe vor¬

gezogen.
LH-AI

Die

Nebenerwerbslandwirtschaft
unwirtschaftliche

konnte sich der

hat im Fricktal Tradition. Deshalb
Feldobstbau in dieser

Gegend

eher

noch halten als anderswo.
L11-A2

ßr junge, gut ausgebildete Landwirte stellt die (arbeits-) ex¬
Nebenerwerbslandwirtschaft ßr gewisse Betriebe ein öko¬
nomisch sinnvolles Betriebskonzept dar und wird gegenüber der Be¬
triebsaufgabe bevorzugt.

Auch

tensive

Lll-B

Die LS Frick steht der Nebenerwerbslandwirtschaft ablehnend ge¬

genüber.

L12

Technologie

L12-A

Landwirte möchten
Verfahren
trachten.

an

der

Entwicklung

neuer

Technologien

und

beteiligt sein, weil sie sich dafür auch als kompetent be¬
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L12-B

wicklung
L12-C

von Agrarprodukten müssen
Technologien beteiligt sein.

Auch Abnehmer
neuer

bisweilen

Ausdehnung des Ackerbaus auf ungeeignete Standorte
die
entsprechende Technologie nicht möglich
(Hangmähdrescher).
Die
ne

L13

Viehhaltung

L13-A

Viele Landwirte können wegen den Richtlinien
nicht

L13-B

am

wäre oh¬

gewesen

Viehhaltung

Extensive

verbreitet und

sollte durch das

weil nicht pro-

Viehhaltung ist im Projektgebiet wenig
Projekt auch nicht gefördert werden,
duktionslenkend eingegriffen werden sollte.

METHODEN

Ml

Demonstration
Die Demonstration ist eine wirksame Informationsmethode und
net sich

-

-

-

gut

Akzeptanz

für

Anliegen

das Interesse

an

der

Einzelberatung

Öffentlichkeitsarbeit

zu

zu

wecken

betreiben.

Massnahmenebene,

um

Betriebsebene,

um

M02

Einzelberatung

M02-A

Die

zu

neuer

oder Massnahmen

zu

zeigen

die Anwendbarkeit

Verfahren bzw. die betriebliche
Massnahmen

durchgeführt werden:

die Machbarkeit

(umweltschonender) Verfahren
-

des Naturschutzes

fördern

Demonstrationen können auf zwei Ebenen
-

eig¬

um

bei den Landwirten die
zu

MOl-B

zur

der Ent¬

IP-Programm teilnehmen.

M

MOl-A

an

neuer (umweltschonender)
Verträglichkeit ökologischer

zeigen.

EinzelberaUing ist die Beratungsmethode, die zu den besten
Vereinbarungen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft führt.

338

M02-A1

Förderung einer naturgemassen Bewirtschaftung
gende zwei Beratungsmethoden am wirksamsten:
Für die

Einzelberatung

—

Für die Naturschutzbehorde ist die

hang
Im
—

mit

Vertragsverhandlungen

Einzelberatung

im Zusammen¬

das unverzichtbare Instrument.

Projekt diente die Einzelberatung zwei verschiedenen Zwecken:
dem Bauer konnte ein Maximum
trieblich machbaren

an

sachlich sinnvollen und be¬

Massnahmen ßr eine vertragli¬

ökologischen
Regelung vorgeschlagen werden

che
—

fol¬

Flurbegehungen

—

M02-A2

waren

am Projekt Beteiligten und Interessierten konnten anhand
Grundlagen, die im Rahmen der Einzelberatung erarbeitet
wurden, wichtige agrarökologische Zusammenhänge aufgezeigt

allen

der

werden.

M02-A3

Für diese Zwecke müsste sich die

Grundlagen abstützen
—

ein

Einzelberatung auffolgende

zwei

können:

regionales Leitbild N + L, aus dem sich sachlich begründete
auf nachvollziehbare Weise ableiten lassen

Massnahmen
—

eine

Betriebsanalyse, die

Spielraum
M02-A4

Der
und
—

—

—

—

—

des

den

betreffenden

ökologischen und
aufzeigt.

ökonomischen

Betriebes

Ablauf entspricht dem klassischen Vorgehen der Einzelberatung
gliedert sich in die Phasen:

Situationsaufnahme
Analyse

und

Lösungssuche

Grobplanung
Entscheidung (mit Vertrag)

Realisierung.

Wichtig ist dabei ein schrittweises und nachvollziehbares Vorgehen,
möglichst gemeinsam mit der Bauernfamilie gestaltet werden
soll.Dieses Vorgehen soll gewährleisten, dass der Entscheid ßr eine
Lösung, der bei der Bauernfamilie liegt, bewusst nach folgenden
Kriterien erfolgt:
das

—

—

—

Bedeutung ßr Naturschutz
Möglichkeiten und Grenzen

des Betriebs

Interessen der Bauemfamilie.
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M02-A5

Die

Nachfrage

nach dieser

zwei Massnahmen
-

Beratungsleistung

wurde mit

folgenden

geweckt:

Demonstration:

Informationsveranstaltungen wurden an Pra¬
Vorgehen und die Vorteile dieser Beratung de¬

an

xisbetrieben das
monstriert.
-

M02-B

Legitimation: die Agroßtura wurde ßr diese Beratungsleistung
von den zuständigen landwirtschaftlichen Institutionen legitimiert.

Die bekannte Methode der

gesamtbetriebtichen Beratung

mehreren Lernschritten in der Praxis

M02-B1

neuen

Anforderungen entspricht.

Die

Methode

wird in

weiterentwickelt, bis sie den

die
der
Vorstudie
in
Einzelberatung,
Landwirtschaft" entwickelt wurde,
breitere Anwendung noch vereinfacht werden.
der

"Betriebsmodelle naturgemässe

mussßr die
M02-B2

Weil der

Beratungszweck

in

Zukunft lediglich dem Abschliessen

gesamtbetrieblicher Bewirtschaftungsverträge dienen
soll, wird die Senkung des Beratungsaufwandes von allen Beteiligten
gewünscht.
sinnvoller,

M02-B3

Ein Beratungsaufwand von 1 bis 2 Arbeitstragen pro Betrieb wäre
ßr den Kanton finanzierbar und ßr die Agroßtura im Normalfall
verantwortbar.

M02-B4

Die

vereinfachte Beratungsmethode

soll im nächsten

Projekt getestet

werden.
M02-C

Für die

Beratung, die auch im Interesse des Naturschutzes erfolgen
regionale Naturschutzleitbild eine unverzichtbare
Grundlage sein.

soll,

wird das

M03

Evaluation

M03-A

Evaluation hat für alle

am

Projekt Beteiligten

eine hohen Stellenwert,

sowohl in Form der laufenden Selbstevaluation,
Landwirte

beteiligt sind, als
kungskontrolle durch externe
M03-B

auch in Form der

an

der auch die

nachträglichen

Wir¬

Fachleute.

An Evaluation besteht ein grosses Interesse, weil
-

die

aargauische

Naturschutzbehorde

flächendeckende

pioniermässig dabei ist, eine
systematische Erfolgskontrolle im Naturschutz-
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Vollzug aufzubauen,
-

erprobte Naturschutzstrategie in der
privaten Naturschutz auf Ablehnung stösst.
die

neu

M04

Flurbegehung

M04-A

Die

Kulturlandschaft beim

Flurbegehung ist neben der Einzelberatung die wirksamste Bera¬
tungsmethode, um eine naturnahe und umweltgerechte Bewirtschaf¬
tung
-

-

zu

Flurbegehungen von

Landwirten gerne besucht werden

und

neues Wissen
Anliegen
werden
können
gebracht

neue

tem
-

fördern, weil:

der Kontakt zwischen

Experten,

leicht in

Beziehung

zu

Bekann¬

Landwirten und weiteren interes¬

sieren Personen gut vermittelt werden kann.
M04-B

Flurbegehungen
sucht,

wenn

sie

widmet sind, die

von Landwirten jedoch nur dann gerne
primär (landwirtschaftlichen) Fragestellungen
in ihrem Interesse liegen.

werden

be¬
ge¬

M05

Gruppenberatung

M05-A

Für die Landwirtschaftsbehörde des Kantons

Aargau wurden die neu
gegründeten Beratungsgruppen zu einem wichtigen Instrument im
Vollzug der Öko-Programme nach Art. 31b LwG. Im Projektgebiet
wurden sie durch das Projekt NKF in Zusammenarbeit mit der LS
Frick eingeführt, um die Integrierte Produktion zu fördern.

M05-A1

Die

Instrumente ßr die Förderung besonderer ökologi¬
Leistungen der Landwirtschaft sindßr die Landwirtschaftsbe¬
hörden undßr die Offizialberatung:

wichtigsten

scher

-

-

Öko-Programme des Bundes (möglichst
(obligatorische) Weiterbildung

breit

gefächert)

der Landwirte in

Beratungsgrup¬

pen.

M05-A2

Für die

tung als

Förderung
neue

eingeßhrt,
rater

der IP wurde im

Projektgebiet

die

und teilnehmerorientierte Methode der

indem

Beratungsgruppen gebildet und

rekrutiert wurden.

Gruppenbera¬
Weiterbildung

nebenamtliche Be¬
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M05-A3

Beratungsgruppen haben

Die
ein

-

-

sich dabei

besonders wirksames Instrument

zur Forderung
folgskontrolle

die

Projektleitung

(informeller) Bestandteil

der IP, auch als

als

der Er¬

Sensibilisierung der Bauern ßr die weitergehenden Anliegen,
dem Projekt NKF verfolgt wurde (Natur- und Landschafts¬

zur

die

ßr

erwiesen,

mit

schutz)
M05-A4

Für die

Glaubwürdigkeit der Oko-Programme ist es wichtig, Bera¬
Interpretation der Richtlinien) zu trennen

tung und Kontrolle (inkl
M05-A5

Die

Beratungsgruppen werden im Projektgebiet durch das Projekt
in den übrigen Regionen durch die Offizialberatung fach¬
betreut und damit durch den Kanton finanziert

NKF und

lich
M05-B

Die Zukunft der

Beratungsgruppen hangt

wesentlich

von

folgenden

Faktoren ab
-

Interesse der

-

Methodik, die
zu

beteiligten

überprüfen

es

Bauern

ermöglicht,

an

den Lernzielen und Inhalten

die eigene

Onentierung

und Praxis

und weiterzuentwickeln

Ob nach der

Einfuhrungsphase in die IP die Landwute weiterhin In¬
Beratungsgruppen zeigen werden, erscheint zum heutigen
Zeitpunkt fraglich
teresse an

M05-B1

Weiterbildung
ligten Bauern

Die

-

-

-

sich

in einer

in

Beratungsgruppen

attraktiv,

Phase der Neuorientierung und

gemeinsame Interessen oder

die Teilnahme freiwillig ist,

Die

ist

Beratungsgruppen

wenn

die betei¬

Umstellung befinden

Lernziele verfolgen

was

sind heute

heute

nur

bedingt

der Fall

ist

Interessengruppen ßr Integnerte

Produktion
M05-B2

Beratungsgruppen bieten gute Lernbedingungen, wenn Landwirte
dabei ihre eigene Praxis überprüfen und weiterentwickeln können
Eine geeignete Methode daßr ist die Flurbegehung

M05-B3

Aus der Sicht des
auch

Beratungsleiters sollten die Beratungsgruppen
Öffentlichkeitsarbeit leisten, um insbesondere die Beziehung

zwischen Bauern, Naturschutzern und Konsumenten
wobei

er am

Interesse der Bauern

zweifelt,

sich

zu

verbessern,

daßr einzusetzen
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M05-C

Der
-

Zielsetzung

in

Kommunikationsfähigkeit der
Gruppengrösse
Kompetenz des

der:

Landwirte

Beraters

durch

Beratungszentrum
Unterstützung
und Dienstleistungen.

Der

von

und Themenwahl

-

-

ab

Beratungsgruppen hängt

-

-

M05-C1

Lernerfolg

Lernerfolg

in

mit

Beratungsgruppen hängt

geeigneten Angeboten

von

folgenden

Faktoren

ab:
-

-

-

-

M05-C2

Teilnahme trägt (auch)

zur

Erreichung

ökonomischer Ziele bei

Kommunikationsfähigkeit der Landwirte
Kompetenz des Beraters (Gruppenleiters)

Gruppengrösse.

Die

Beratungsgruppen behandeln

pro

Veranstaltung jeweils

ein

Thema, entweder selbständig oder indem sie Angebote der LS Frick

(bzw. des Projekts NKF)
-

-

-

M05-C3

nutzen wie

Informationsveranstaltungen

Flurbegehungen
Exkursionen.

welche die Landwirte ßr die
ßhren müssen, werden nicht ßr den
Erfahrungsaustausch in der Gruppenberatung ausgewertet, obwohl
solche Grundlagen die Qualität der Gruppenberatung erhöhen wür¬
Die

individuellen

Aufzeichnungen,

Kontrolle im Rahmen der IP

den.

Weiterbildung und Unterstützung der nebenamtlichen Berater
(Gruppenleiter, Kontrolleure) durch das Beratungszentrum erfolgt
praktisch nur zu Fragen des Vollzugs.

M05-D

Die

M05-D1

Die

eine

die auf dem Erfahrungsaustausch beruht, ist
Methode, die sowohl den Bauern als auch den nebenamtlichen

Gruppenberatung,

Beratern

(Meisterlandwirte), die diese Gruppen leiten, wenig be¬

kannt ist.

M05-D2

Die

Verantwortung ßr die fachliche und methodische Weiterbildung
liegt beim Beratungsleiter.

der nebenamtlichen Berater
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M06

M06-A

Information
Die Information
der

M06-A1

war ein

Projektleitung,

Die

um

wichtiges, professionell eingesetztes
Adressatengruppen zu eneichen

Mittel

ihre

Information wichtiger Zielgruppen erfolgt professionell, indem

geeigneten Massnahmen die Glaubwürdigkeit der Botschaft
höht wird und wirksame Informationsmittel eingesetzt werden

mit

M06-A2

Die Naturschutzer ßhlten sich
gruppe

M06-A3

jedoch

nicht als

er¬

wichtige Adressaten¬

angesprochen

Informationskonzept war nur auf die Bedurßisse
Akteuren
bei
was
weiteren
tung ausgerichtet,
Das

der
des

Projektlei¬
Projekts

(Landwirte) auch kntisch vermerkt wurde
M06-B

Neben medial vermittelter Information

(face
saten

M06-B1

Die

face) Information unumgänglich,
Wirkung erzielt werden soll
to

Projektzeitung

nchtete sich

innerhalb- und ausserhalb der

bestehende Medien
M06-B2

M06-B3

breites

Projektregion

wenn

mit

Aderessatenspektrum

Daneben wurden auch

Informationsveranstaltungen erreicht
auftritt

erreicht werden, besonders

Mitveranstalter

Adres¬

die Gemeinde als Mitveranstalter

Politiker können wirksam mit Exkursionen

Fragen

direkte

gezielt genutzt

Landwirte können wirksam

werden, besonders

an ein

(Projektzeitung) ist
wenn bei wichtigen

wenn

zu

aktuellen

politischen

Politiker und Behörden als

auftreten

N

KULTURLANDSCHAFT

N01

Naturschutz

N01-A

Für Kantone und Gemeinden ist Naturschutz insgesamt keine wichti¬
ge

N01-B

Aufgabe

Die Knse
in

in

der Land- und Forstwirtschaft stellt für den Naturschutz

der Kulturlandschaft

den

kann,

wenn

eine

Chance dar, die

jedoch

nur

genutzt

wer¬

sich Nutzer und Schutzer auf gemeinsame Ziele und

Vorgehensweisen

einigen können
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N01-B1

Die Krise in der Land- und

Forstwirtschaft

stellt ßr die Natur¬

schutzbehorde eine Chance ßr den Naturschutz in der Kulturland¬

schaft
N01-B2

dar.

Kulturlandschaft stellt ßr die Naturschutzbehor¬
anspruchsvolle Aufgabe dar, weil bei der Entwicklung
Zielen und Massnahmen die unterschiedlichen Vorstellungen
Interessen von Nutzern und Schützern zu berücksichtigen sind,
von allen Beteiligten
grosse Bereitschaft zu Kooperation erfor¬

Naturschutz in der
de eine sehr
von

und
was

dert.
N01-C

Weder die Instrumente der

Programme

Raumplanung

noch die

Ziele des Naturschutzes in der Kulturlandschaft

N01-C1

Raumplanung

Die

ist

aufgrund

der

zu

Erfahrung

Öko¬

neuen

der Landwütschaft nach Art. 31b LwG genügen,

um

der Naturschutzbe¬

geeignetes Instrument, um die landwirtschaftliche
innerhalb von Landwirtschaftszonen zu beeinflussen.

horde kein
zung

N01-C2

Öko-Programme

Die

NOl-D

die Ziele des Naturschutzes in

Der

Vollzug

der

Nut¬

nach Art. 31 b LwG reichen nach Ansicht der

Naturschutzbehorde und nach Ansicht
um

die

eneichen.

von

Naturschutzern nicht

Kulturlandschaften zu

Naturschutzaufgaben

aus,

erreichen.

in der Kulturlandschaft soll

dezentralisiert und in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft erfol¬
gen. Die landwirtschaftlichen Institutionen zögern, sich

Aufgabe

zu

an

dieser

beteiligen.

effizienten Einsatz von Naturschutzmitteln in der Kulturland¬
schaft kann die kantonale Naturschutzbehorde allein nicht sicherstel¬
len, weshalb sich regionale Institutionen, insbesondere die Landwirt¬
schaftsschulen, am Naturschutzvollzug beteiligen sollten.

N01-D1

Den

N01-D2

Die

Organisation

des dezentralen

Naturschutzvollzugs

ist

schwierig.

Einerseits müssen bestehende Strukturen genutzt werden, anderer¬
seits sind diese an neuen Aufgaben wenig interessiert.
N01-E

Landschaftsentwicklungsprozesse müssen auf regionaler Ebene ge¬
staltet werden. Die Regionalplanungsgruppen wären hierfür die ge¬
eigneten Träger, wobei die beteiligten Akteure noch keine Methode
für die Gestaltung solcher Prozesse kennen.

N01-F

Die

(unmittelbare) Wirkung des Projekts besteht nach Ansicht von
Sensibilisierung der Landwirte für den Natur-

Naturschützern in der
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schütz, mcht aber

in

den

gewünschten

Resultaten

in

der Kulturland¬

schaft

N01-F1

Naturschutzer anerkennen
schen Situation
der

N01-F2

auf den

eine

am

Wirkung

Verbesserung der ökologi¬

Projekt beteiligten Betrieben,

Beitrag ßr den Naturschutz

Die grösste

gewisse

doch

sei

genng

sehen Naturschutzer dann, dass das

Projekt

mehr Landwirte ßr den Naturschutz sensibilisiert hat
N01-G

Die

regionale Naturschutzorganisation

dem

ist mit

Projekt unzufrie¬

den, weil
—

—

—

das

Projekt

sie

nicht

die

neuen

Einfluss auf das Projekt nehmen
(landwirtschaftlichen)
empßnden werden

kurrenten

N02
N02-A

Akteure

konnte
im

Naturschutz als Kon¬

Erosion
Mit den

im

bleme nicht

Projekt entwickelten Instrumenten können Erosionspro¬
gelost werden, da jene Betnebe, die erhebliche Probleme

verursachen,

Programm
N02-B

nicht ihren Zielen diente

Es

zu

nicht genügend
beteiligen

kein pnontares

Anreiz

Projektziel,

die

haben,

um

sich

am

Oko-

zu

losen,

die den Gemeinden für zusatzlichen Strassenunterhalt Kosten

verur¬

war

Erosionsprobleme

sachen

N03

Fricktal

N03-A

Die natürlichen Verhaltnisse des
sive

die

N03-A1

Landwutschaft

Bedingungen

im

eine

Tafeljuras begünstigen eine exten¬
entlang des Rheins
Landwutschaft begünstigen

oberen Fncktal, wogegen

intensive

Die Bauern sind sich

im allgemeinen bewusst, dass die natürlichen
Voraussetzungen ßr eine eher extensive und um¬
Landwirtschaft im oberen Fncktal gunstig sind, wo¬

und betrieblichen

weltschonende

bei der noch verbreitete traditionelle Streuobstbau stark

gefährdet

ist

(Absatz, Wirtschaftlichkeit)
N03-A2

Allerdings
im

sind die natürlichen und betneblichen

Bedingungen auch
entlang des

oberen Fncktal nicht einheitlich, weil insbesondere
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Rheins auch

Gunstlagen ßr

einen rationellen Ackerbau vorhanden

sind.

N03-B

Von der Landwirtschaft wird im Fricktal eine

Leistung

landschaftspflegerische

erwartet, wobei sich die Bauern nicht sicher sind, wie gross

das Interesse und die

Zahlungsbereitschaft

der Öffentlichkeit für

Leistungen zugunsten des Natur- und Landschaftschutzes
schluss des Projekts NKF wirklich sind.
N03-B1

nach Ab¬

Landwirtschaft wird im Fricktal eine landschaftspflegeri¬
Leistung erwartet, wobei diese Leistung in Zukunft nur noch ge¬
Direktzahlungen befriedigend erbracht werden kann.

Von der

sche
gen

N03-B2

skeptisch, ob wirklich ein genügendes öffentli¬
Leistungen der Landwirtschaft ßr den Natur- und
Landschaftschutz besteht, zumal es nicht klar ist, wie es in der Regi¬
on nach Abschluss des Projekts NKF weitergehen soll.
Die Bauern sind noch
ches Interesse

N04
N04-A

an

Landschaft
Die Landschaft im Oberen Fricktal ist eine bäuerlich

tionelle Kulturlandschaft

von

ökologisch

geprägte

tradi¬

sehr hohem Wert, die

Öffentlichkeit als auch der Landwirtschaft

wohl im Urteil der

so¬

im

Charakter erhalten werden sollte.
N04-B

Die

Landschaft wird durch

die

Landwirtschaft, bzw. durch die

Agrarmärkte geprägt. Deshalb halten es Bauern
kaum für möglich, die Entwicklung der Landschaft auf kommunaler
oder regionaler Ebene zu steuern, es sei denn, es gelänge auch
gleichzeitig, die Nachfrage nach Agrarprodukten zu beeinflussen.

Agrarpolitik

und die

N05

Projektgebiet

N05-A

Die

Bevölkerung

tät

und

im oberen Fricktal hat eine starke

fühlt sich

mit der

noch

bäuerlich

regionale

Identi¬

geprägten Tafeljura-

Landschaft verbunden.

N05-A1

Auch Vertreter der

Landwirtschaft

sind sich bewusst, dass das Pro¬

mit dem verbreiteten Streuobstbau eine traditionelle

jektgebiet
jura-Landschaft

von

hohem kulturellen Wert darstellt.

Tafel-
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N05-A2

Die

Bevölkerung im Projektgebiet hat eine starke regionale Identität
Verbindung mit einer skeptischen Haltung gegenüber dem Kanton,
was besonders auch auf die im Projektgebiet sehr aktiven Natur¬
schutzvereine zutrifft.
in

N05-B

Das mit dem

Wirkungsbereich des VONV identische Projektgebiet
regionsfremden Initianten des Projekts NKF aus fol¬
genden Gründen ausgewählt, wobei diese den Akteuren in der Regi¬
on vielleicht zu wenig bekannt waren:
wurde

-

von

den

relativ intakte traditionelle Kulturlandschaft als

geographische

und

kulturelle Einheit
-

günstige

natürliche

Voraussetzungen für eine extensive, besonders

umweltschonende Landwirtschaft
-

-

N05-C

gute Vorarbeit im Bereich Naturschutz durch den VONV

einige

Vorkenntnisse der Verhältnisse in der

Region anerkennen, dass mit dem
landschaftsspezifischen und gesamtbe¬
trieblichen Bewirtschaftungsverträgen, die mit dem Projekt NKF
entwickelt wurden, ein effektiver Beitrag zur Erhaltung der traditio¬
nellen Kulturlandschaft im Projektgebiet geleistet werden kann.
regionalen

N05-C1

Ansatz sowie den

Das Projekt NKF hat in regionaler Konkretisierung
Mindestanforderungen ßr die Integrierte Produktion
einer

besonders

schaftung
N05-C2

Region.

Akteure der Landwirtschaft in der

im

der nationalen

zur Förderung
landwirtschaftlichen Bewirt¬

umweltschonenden

Projektgebiet beigetragen.

Das

gemeindeübergreifende Konzept ist nach Auffassung der LS
geeignet, um mit den gesamtbetrieblichen Bewirt¬
schaftungsverträgen einen Beitrag zur Erhaltung der vielfältigen
Kulturlandschaft zu leisten.
Frick besonders

P

POLITIK & VOLLZUG

P01

Agrarpolitik

P01-A

Die Landwirtschaft wird durch die

ökologischen Probleme,

Agrarpolitik gesteuert. Für die
der Bewirtschaftung ergeben,
Agrarpolitik verantwortlich.

die sich

machen die Bauern daher die

aus
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P01-B

Übereinstimmung mit den wahrge¬
agrarpolitischen Zielen zu handeln. Breite Veränderungen
Handeln setzen daher Veränderungen in der Agrarpolitik voraus.

Die meisten Bauern versuchen in
nommenen

im

POl-Bl

Die Bauern sind dann

zu Veränderungen bereit, wenn sie auch von
(Leitbild,
Agrarpolitik
Landwirtschaftsgesetz) die entsprechen¬
den Signale empfangen.

der

P01-B2

Die Bauern

gingen deshalb auf das Angebot des Pilotprojekts ein,

weil sie eine

Übereinstimmung

mit der

neuen

agrarpolitischen

Ziel¬

setzung erkannten.
P01-C

Pilotprojekt hat das Vertrauen der Beteiligten in die neue Agrar¬
politik gestärkt und andererseits haben die gemachten Erfahrungen
dazu beigetragen, dass das ökologische Ziel innerhalb der neuen
Agrarpolitik an Gewicht zunahm.

P01-D

Beteiligte

Das

erkennen früh

Schwierigkeiten

und Grenzen der

neuen

Öko-Programme des Bundes:
-

Schwierigkeiten

im

Erbringen

des

ökologischen Leistungsnach¬

weises
-

sachliche Grenzen bei
unterschiedlichen

Öko-Programmen,

wenn

sie den

agrarökologischen Verhältnissen

regional

nicht Rech¬

nung tragen.

P02

Artikel 31b LwG

P02-A

Die mit dem

politischer als

Pilotprojekt gemachten Erfahrungen haben sowohl in
auch in technischer Hinsicht die Entwicklung der Öko¬

Programme nach
P02-A1

Art. 31b LwG beeinflusst.

Die mit dem

Pilotprojekt gemachten Erfahrungen ßhrten zu einem
ßhrte, dass im Rahmen der Neu¬
orientierung der Agrarpolitik die ökologischen Anliegen mit der
Aufwertung der Öko-Programme nach Art. 31b LwG stärker als vor¬
gesehen gewichtet wurden.
Vorstoss im Nationalrat, der dazu

P02-A2

Die

Erfahrungen

mit dem

Pilotprojekt veranlassten die kantonalen
Vernehmlassung zer Verordnung zu Art.
LwG die Regionalisierung der Öko-Programme zu fordern.

Behörden im Rahmen der
31b
P02-B

Mit den

Öko-Programmen

nach Art. 31b werden die

Forderungen
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des Naturschutzes

die Agrarpolitik allerdings noch nicht erfüllt,
regional unterschiedlichen Naturschutzziele nicht
eneichen lassen. Ein Antrag des Kantons für die Unterstützung re¬
gionaler Programme durch den Bund wurde abgelehnt.
an

weil sich damit die

P02-C

Mit dem

Pilotprojekt wollten die kantonalen Behörden Einfluss auf
Agrarpolitik, insbesondere auf die Ausgestaltung der Öko¬
Programme nach Art. 31b LwG nehmen, was den beteiligten Natur¬
schutzorganisationen anfänglich nicht bewusst war.
die

P03
P03-A

Finanzierung
Der Kanton will in

die

Finanzierung

zu den Beiträgen nach Art. 31b LwG
regionsspezifischen Öko-Programme sicherstel¬

Ergänzung

der

len.

P03-A1

Das

Vertrags- und Beratungsangebot ßr die Vorranggebiete
Landschaftsschutzes soll in Ergänzung zu den Beiträ¬

neue

des Natur- und

gen des Bundes nach Art. 31b LwG durch den Kanton

des Naturschutzes und der
die

P03-A2

daßr notwendigen Naturschutzmittel

Der kantonale

Finanzplan

aus

Mitteln

Landwirtschaft finanziert werden,

sieht die

schon

wobei

bewilligt sind.

Mitfinanzierung

des

neuen

Ver¬

trags- und Beratungsangebotes durch die Landwirtschaft vor, wobei
die Mittel erst bei erfolgter Revision des Landwirtschaftsgesetzes be¬

ansprucht
P03-B

P03-C

werden können.

In den

Vonanggebieten des Natur- und Landschaftsschutzes soll die
Finanzierung der regionsspezifischen Öko-Programme langfristig
gesichert werden, was den Bedürfnissen der Vertragspartner ent¬
spricht.
Die

Erfölgskontrolle

halb bis

zu

ist der Naturschutzbehorde sehr

10% der Naturschutzmittel für diese

wichtig, wes¬
Aufgabe budgetiert

sind.
P03-D

Die

Opposition
negativ

nanziell

P03-E

Die Bauern

gegen dieses

Projekt

wirkte sich für den VONV fi¬

aus.

empfanden

die

leicht nicht zwischen den

Projektkosten als zu hoch, weil sie viel¬
Entwicklungskosten einerseits und den Be¬

ratungs- und Vollzugskosten andererseits unterschieden haben.
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P04

Gesetze

P04-A

Der mit dem

Projekt

turschutz- und
dinierte

Änderungen

im

kooperative Vollzug

ökologischen Bereich

der Na¬

erfordert koor¬

Landwirtschaftsgesetzge¬
eidgenössischer Ebene, die dank der Initia¬
Mitgliedern der Projektleitung schon teilweise realisiert
der Naturschutz- und

auf kantonaler und

bung
tive

NKF entwickelte

Agrarpolitik

von

sind.
P04-A1

Projekt gewonnenen Erkenntnisse führen zu Änderun¬
gen der kantonalen Naturschutz- und Landwirtschaftsgesetzgebung,
damit ein breit abgestützter und koordinierter Vollzug der neu ent¬
Die mit dem

wickelten

kooperativen Handlungsstrategie gewährleistet

werden

kann.
P04-A2

Erkenntnis

aus

dem

Projekt

NKF förderten auch auf Bundesebene

die Koordination zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, indem
einem

entsprechenden parlamentarischen Antrag entsprochen

wurde.

P04-B

Die Realisierung und Finanzierung der regionalen Öko-Programme
hängt aber primär von der beanfragten Änderung des kantonalen
Landwirtschaftsgesetzes ab, nachdem die notwendigen Änderungen
in der Naturschutzgesetzgebung sowohl auf kantonaler als auch auf
eidgenössischer Ebene erfolgt sind und die zuerst beantragte Veran¬
kerung im Landwirtschaftsgesetz des Bundes aus juristischen Grün¬
den abgelehnt wurde.

P04-C

Für die Naturschutzbehorde

begann

der Landwirtschaft 1985 dank

gesetzgebung

Pqs
P05-A

die Phase der

Grundlagen
eidgenössischer

neuen

auf kantonaler und

Kooperation

mit

in der Naturschutz¬

Ebene.

Kontrolle

Die

Bewirtschaftungsverträge müssen kontrolliert werden, wobei
geregelt ist, was auf welche Weise zu kontrollieren ist.

dort auch
P05-B

Für die Kontrolle ist die

die mit der

Durchführung

Abteilung Landwirtschaft verantwortlich,
in Zusammenarbeit mit den drei Landwirt¬

schaftsschulen nicht ganz zufrieden ist.
P05-B1

Die

Landwirtschaftsbehörde istßr die Kontrolle verantwortlich, die
Landwirtschaftsschulen durchßhrt.

sie in Zusammenarbeit mit den 3
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P05-B2

Als Kontrolleure sind

tatig, die selbst
P05-B3

ganzen Kanton etwa 45 Meisterlandwirte

im

IP-Programm teilnehmen

Landwirtschaftsschulen betreut,
Landwirtschaftsbehorde dazußhrt, dass die
unterschiedlich durchgeßhrt werden

Die Kontrolleure werden
was

zum

von

den

der

Missfallen

Kontrollen
P05-C

am

Der Stellenwert und die

Qualität der Kontrolle, die sich mcht

harten Kntenen onentieren sollte, wird

von

nur an

den Bauern unterschied¬

lich beurteilt
P05-C1

Die Richtlinien
muss

P05-C2

sind teilweise nicht kontrollierbar

sich daher auch

am

Der Stellenwert und die

vereinbarten Ziel

Die Kontrolle

orientieren

Qualität der Kontrolle wird

von

den Bauern

unterschiedlich beurteilt
P05-D

Die

Beratungs-

und Kontrollfunktionen sind

organisatonsch

und per¬

sonell mcht getrennt

P05-D1

Die meisten Kontrolleure leiten auch
nicht

die

Mitglieder

der

eigenen

Beratungsgruppen, wobei sie
Beratungsgruppe kontrollieren

sollten

P05-D2

Die

als

ßr
eine

die Kontrolle erforderlichen Aufzeichnungen
Grundlage ßr die Gruppenberatung benutzt

P06

Koordination

P06-A

Das

Projekt

NKF hat dazu

beigetragen,

werden nicht

dass die Naturschutz- und

Landwirtschaftsbehorden auf kantonaler und
einen

P06-AI

Das

koordinierten

Projekt

Vollzug

der

eidgenossischer Ebene
Bewirtschaftungsvertrage anstreben

NKF hat allen

Beteiligten aufgezeigt, wie wichtig die
Landwirtschaftsbehor¬
und eidgenossischer Ebene ist, wenn sie Bewirt¬

Koordination zwischen den Naturschutz- und
den

auf kantonaler
schaftungsvertrage anbieten
P06-A2

Die

Regierung hat die kantonalen Behörden zu einem koordinierten
Vollzug angewiesen, was jedoch noch nicht realisiert ist

P06-A3

Die

Erfahrungen im Projekt NKF haben
auf Bundesebene beigetragen

nation

auch

zur

besseren Koordi¬
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P06-B

Änderungen in der Naturschutz- und Land¬
wirtschaftsgesetzgebung und eine gemeinsame Verordnung erfordert,
die den koordinierten Vollzug regeln soll, wird von den beteiligten
Die Koordination, die

Behörden als

P07
P07-A

ein

schwienger

Naturschutzpolitik
Die Naturschutzbehorde hatte seit 1985 die
die Artenvielfalt
des Kantons

schlossenen
P07-B

Prozess erlebt

politische Unterstützung,

den landwirtschaftlich geprägten Landschaften

in

Aargau zu fordern, was auch mit der erfolgreich abge¬
Reusstal-Sanierung zusammenhing

Die Naturschutzbehorde forderte mit ihrer

Umweltbenchterstattung
Vonanggebieten für den Naturschutz ein
Realisierung des Projekts NKF gunstig war

und dem Ausscheiden

Klima, das für die

P08

Regionalisierung

P08-A

Die

von

Erfahrungen mit dem Projekt NKF und mit dem Bund haben die
Beteiligten zur Überzeugung geführt, dass der Kanton regionale
Oko-Programme in Ergänzung zu den Programmen nach Art 31b
LwG anbieten muss, wenn mit dieser Anreizstrategie die Ziele des
Natur- und Landschaftsschutzes

in

der Landwirtschaft eneicht

wer¬

den sollen

P08-A1

Die

Erfahrungen

Kanton und

mit

Region

dem

zur

Projekt

Agrarpolitik des Bundes
Öko-Programmen nach Art

entierte

den

ßr den Naturschutz
P08-A2

Das Bundesamt ßr
gau,

der

P08-A3

Die

werden kann

Landwirtschaft
von

Art

hat den

31b

Antrag

LwG

des Kantons Aar¬

auch

zu

Beteiligten

des Kantons und der

dass der Kanton

Programmen
P08-B

Beteiligten von
geßhrt, dass die ökologisch ori¬
regionalisiert werden muss, weil mit
31b LwG keine genugende Wirkung

regionale Okofinanzieren, mit juristischen Argumenten abgelehnt,
die Antragsteller nicht überzeugt hat
auf

Programme
was

erwartet

Basis

NKF haben alle

Erkenntnis

Region
regionale Oko-Programme

nach Art 31b LwG

Für die

Umsetzung

die sich

an

von

daßr ein,
Ergänzung zu den
schaffen und finanzieren wird
setzen sich
in

ergänzenden regionalen Oko-Programmen,

konkreten Zielen onentieren können muss, braucht

es ei-
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regionale Struktur, die
nalplanungsgruppen und

ne

von

der Naturschutzbehorde, den

den

Landwirtschaftsschulen

Regio¬
geschaffen

werden könnte.
P08-B1

Projekts NKF konnte infolge des Konflikts mit dem
regionale Struktur ßr den dezentralen Naturschutzvoll¬
geschaffen werden.

Im Rahmen des

VONV keine
zug

P08-B2

Die Naturschutzbehorde ist nach wie

vor an einer regionalen Struk¬
Landwirtschaft koordinierte Natur¬
schutzpolitik zumindest in den Vorranggebieten umsetzen zu können
(Bedarfnach konkreten und erreichbaren Zielvorstellungen).

tur

POR-Rl

P09
P09-A

interessiert,

um

die mit der

Die Naturschutzbehorde

hofft dabei auf die Unterstützung durch die
Regionalplanungsgruppen und die Landwirtschaftsschulen, die im
Fricktal eine regionale Struktur ßr den Naturschutzvollzug ebenfalls
beßrworten.

Vollzug
Vollzugsprobleme treten immer
ungenügend ist.

dann auf,

wenn

die

Akzeptanz

bei

den Betroffenen
P09-B

Der Vollzug der neuen Öko-Programme (auch
duktion) zeigt folgende Schwachstellen:
-

-

-

-

P09-C

mangelnde Flexibilität im Umgang mit

ungenügende Trennung

von

praktische Durchführung

der

Integrierten

Pro¬

den Richtlinien

Beratungs-

und Kontrollfunktionen

der Kontrolle

ökologischer Leistungsnachweis

Der

Naturschutzvollzug in Kooperation mit der Land- und Forstwirt¬
überdepartementale Strukturen und gesetzliche Rege¬
lungen für strategische Führungsaufgaben, die heute nicht in der nö¬
tigen Qualität wahrgenommen werden können.
schaft erfordert

Z

ZIELE

Z1A

Projektziele

ZIA-A

Die

aus

Sicht

von

A

Projektbearbeiter vergewisserten sich zu Beginn, dass sich alle
Projektzielen identifizieren konnten (Bauern,

Betroffenen mit den
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Naturschützer, Verwaltung und Regierung).
ZI A-B

Pilotprojekt wurde prioritär ein strategisches Ziel für Politik
Verwaltung angestrebt. Es sollte aufgezeigt werden, wie mit
ökonomischen Anreizen und Beratung eine umweltschonende
Landwirtschaft in Kooperation mit dem Naturschutz gefördert wer¬
Mit dem
und

den kann.

ZIA-Bl

Hauptziel des Projektes bestand darin, Wege aufzuzeigen, wie
umweltpolitische Förderstrategie beruhend auf ökonomi¬
schen Anreizen und Beratung
in der Landwirtschaft umgesetzt wer¬
Das

die

neue

-

-

den kann.
ZI A-B2

Folgende Projektziele

Grundlagen ßr die

—

ökologische

—

verfolgt:

Vollzug entwickeln
Politik

Ziele in der

liefern

Projektregion

regionales Managementßr Natur

—

ZI A-B

wurden

Instrumente ßr den

—

Ein

und

erreichen

Landschaft aufbauen.

wichtiger Teil des Wissens, das für die Entwicklung der neuen
notwendig war, wurde mit den Betriebsanalysen sowie
Gespräch mit den Betriebsleitern im Rahmen der Einzelberatung

Instrumente
im

erarbeitet.

Z1A-D

In

Folgeprojekten

müssen nicht mehr in diesem Ausmass

und methodische Ziele eneicht werden, wie in diesem

Z1B

Projektziele

Z1B-A

Das

Hauptziel für die Naturschutzbehorde bestand darin, mit dem
Projekt NKF die Grundlagen für die Umsetzung einer neuen Natur¬
schutzstrategie zu erarbeiten, die auf der ökonomischen Steuerung
der Nutzung nach ökologischen Kriterien beruht.

ZIB-Al

Das

Z1B-A2

Folgende Projektziele

aus

Sicht

politische
Pilotprojekt.

von

B

Hauptziel des Projekts bestand darin, die Entwicklung der
agrarpolitischen Instrumente basierend auf Art. 31b LwG im Interes¬
se des Naturschutzes zu beeinflussen.

—

—

—

wurden

verfolgt:

ökologische Ziele
methodisch-instrumentelle Ziele

politische

Ziele
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-

Z1B-A3

Förderung der Zusammenarbeit mit den Akteuren
(dezentraler Naturschutzvollzug).

Region

Entwicklung und
Naturschutzstrategie allein mit dem

Die Naturschutzbehorde erwartete nicht, dass die
dieser

Implementierung
Projekt NKF bewirkt
Z1B-B

in der

neuen

werden kann.

Innerhalb des Naturschutzes konnte
ziele

man

sich nicht auf Naturschutz¬

die mit der Landwirtschaft vereinbart werden sollten.

einigen,

Naturschutzorganisationen vertraten

Die Naturschutzbehorde und die

diesbezüglich unterschiedliche Positionen.
ZIB-Bl

Die Naturschutzbehorde wurde

kritisiert,

den Nutzem

von

den

Naturschutzorganisationen

geringe ökologische Leistungen zu
verlangen und damit öffentliche Gelder nicht zweckgemäss zu ver¬
von

zu

wenden.
Z1B-B2

Die Naturschutzbehorde

Ziele im

Spannungsfeld

Erfahrung, dass ökologische
Utopie und Machbarkeit festgelegt

machte die

zwischen

werden müssen.

Z1C

Projektziele

aus

Z1C-A

Das mit dem

Projekt

in einer

räume

Sicht

von

C

unterstützte

Naturschutzziel, naturnahe Lebens¬

miteinander

Region

zu

vernetzen,

Landwirtschaft teilweise die

Befürchtung, bezüglich

entwicklung eingeschränkt

werden.

Z1D

Projektziele

Z1D-A

Die sich kurz nach

aus

politik wirkte
-

die

Sicht

zu

von

weckt in

der

der Betriebs¬

D

Projektbeginn abzeichnende Änderung der Agrar¬
Projekt vorwiegend fördernd aus:

sich auf das

Akzeptanz

der

Projektziele stieg

bei den Bauernfamilien

merklich
-

-

Z1D-B

die

Umstellung

der

Spielraum

Die im

auf Integrierte Produktion wurde

für das

Projekt

Projekt angestrebten

wurde andererseits

eingeengt.

Naturschutzziele werden

nicht ganz mitgetragen, weil sie
Prioritäten gesetzt hätten.
ern

beschleunigt

zum

von

Teil andere

den Bau¬

ökologische
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Sicht

Z1E

Projektziele

ZIE-A

Bauern erkannten, dass

aus

Erwartungen
Z1F

Projektziele

aus

ZIF-A

Die

E

Naturschutzorganisationen nicht
Projekt NKF hatten wie die Bauern.

das

an

von

Sicht

von

waren

für Laien ebenso

schwierig zu verstehen, wie die abstrakten Grundlagen,
Zusammenhang erarbeitet wurden.
ZIG

Projektziele

Z1G-A

Die

aus

Projektziele
Programme nach
ten

Sicht

von

wurden

gleichen

F

und instrumenteilen Ziele

poütischen

die

die in diesem

G
auch

von

Art. 31b sowie

der

Entwicklung der Öko¬
Möglichkei¬

den beschränkten

von

geprägt.
Sicht

Z1H

Projektziele

Z1H-A

Die Naturschützer in der

aus

dass mit diesem

von

Projekt

H

Begleitenden Kommission erkannten nicht,
das Naturschutzkonzept der Integration in

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft konkretisiert werden sollte.
ZIH-Al

Den Naturschützern in der

nicht klar, welche

Begleitenden Kommission
politischen und konzeptionellen

war

anfänglich

Ziele mit dem

Projekt verfolgt wurden.
Z1H-A2

Als sie diese

Bedeutung

Projektziele erkannten,

hatte das

Projekt ßr

sie keine

mehr, weil sie erst dann realisierten, dass sie mit diesem

Ansatz keinen direkten

Einfluss auf

die

Bewirtschaftung

nehmen

konnten.
Z1H-B

Die Naturschützer lehnen den Grundsatz der
damit auch das

Z1H-C

Naturschützer
weil die

neue

Konzept

glauben,

dass das

Öko-Programme des

ZU

Projektziele

Z1J-A

Der

-

Sicht

der

von

Integration)

Freiwilligkeit (und

tendentiell ab.

Projekt zu spät und überflüssig war,
ja nun überall vorhanden seien.

Bundes

J

(neue) VONV kritisiert heute noch, dass mit dem Pilotprojekt
nur die Integrierte Produktion gefördert werden sollte, was

letztlich
als eine
wird.

völlig ungenügende Leistung

für den Naturschutz betrachtet
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Z1J-B

Der VONV anerkennt heute den Ansatz, eine
zu

ökologische Leistung

vereinbaren, die erreichbar und kontrollierbar ist.

Z02

Naturschutzkonzepte

Z02-A1

Das

der

Konzept

wird sowohl

von

Integration

von

Naturschutz- und Landwirtschaft

der Naturschutz- wie auch

der Landwirt¬

von

schaftsbehörde favorisiert, wobei dies als Ergänzung
der
Z02-A2

Trennung (Segregation) gesehen

Bauern

unterstützen

das

Konzept

zum

Konzept

wird.
der

Integration

folgenden

aus

Gründen:
-

weil nutzen und schützen

(bewahren) im traditionellen bäuerlichen

Denken nicht getrennt werden darf
-

weil der
der

-

Spielraum für

Region

eine differenzierte

Nutzungsintensität

in

vorhanden ist

weil damit der Landwirtschaft eine sinnvolle

Aufgabe

zuerkannt

wird.
Z02-A3

Bauern

glauben,

wie

im

es

dass die Naturschützer das

Konzept

der

umweltgerechten

Konzept

der

Integration,

Landwirtschaft

zum

Aus¬

druck kommt, ablehnen.
Z02-B

Das
nur

Naturschutzkonzept der Integration kann in der
entsprechender Beratung umgesetzt werden.

Landwirtschaft

mit

Z03

Naturschutzziele

Z03-A

Das Oberziel einer umweltschonenden
Akteuren

von

Agrarproduktion

ist bei den

Naturschutz und Landwirtschaft mehrheitlich

aner¬

kannt, wobei die Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes in der
Landwirtschaft

weniger

verankert sind als die Ziele des abiotischen

Ressourcenschutzes.
Z03-B

Kein Konsens besteht

differenzierten

regional
Zielformulierungen.
Z03-B1

Forderung der Naturschutzbehorde nach
(und damit möglichst präzisen) ökologischen

zur

Die Naturschutzbehorde ist

Zielformulierungen ßr
siert,

was

auch mit der

an

regional differenzierten und präzisen

den Natur- und Landschaftsschutz interes¬

allgemeinen Auffassung

von

Verwaltungsßh-
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rung

zusammenhängt.

Z03-B2

Der Beratungsleiter sieht im Moment keinen Anlass ßr regional dif¬
ferenzierte ökologische Zielformulierungen (massgebende System¬
grenze istßr ihn der Betrieb und nicht die Region)

Z03-C

Der VONV hat

dem

lernt, dass

zu

Z03-D

es

(durch die Erfahrungen mit
schwierig ist, ökologische Ziele

Projekt NKF) ge¬
formulieren,

Die staatlichen und

privaten Akteure des Naturschutzes haben unter¬
Auffassungen darüber, wie Naturschutzziele eneicht
sollen und können (pädagogisches Handeln vs. anordnendes

schiedliche
werden

Handeln).

Z04

Vorprojekt

Z04-A

Anlass für das

Pilotprojekt war die Absicht der Naturschutzbehorde,
Bewirtschaftungsvertrages zu verbessern.

das Instrument des

Z04-A1

Anlass für das

Pilotprojekt

waren

behorde mit dem Instrument des

Probleme, welche die Naturschutz¬

objektbezogenen Bewirtschaftungs¬

vertrages hatte.
Z04-A2

In einer Studie wurde die

Lösungsidee Angebot eines gesamtbe¬
BewirtschaftungsVertrages mit Beratung vom Arbeits¬
späteren Agrofutura im Auftrag der Naturschutzbehorde
-

trieblichen
team

der

-

konkretisiert.

Z04-B

Die Naturschutzbehorde erarbeitete
der
-

Agrofutura

Prüfung

der

ein

Vorprojekt

mit dem Arbeitsteam

Ziele

zu

eneichen:

Akzeptanz der zu entwickelnden Lösungsidee
Hauptbetroffenen

Bauern als den
-

zusammen

aus, um zwei

Projektplanung i.e.S.

bei den
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Mitglied
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behörde der Stadt Illnau-Effretikon
seit 1994

Geschäftsleitungsmitglied

der Bauern-

Untemehmerschulung (BUS-CH)

Lernprozesse für

eine

nachhaltige

Landwirtschaft

in Kulturlandschaften
Das Buch beschreibt die praktische Umsetzung der zunehmend koordinierten
Agrar- und Umweltpolitik in der Schweiz, die auf finanzielle Anreize in Verbindung
mit Beratung und Weiterbildung setzt, und reflektiert sie aus lerntheoretischer

Sicht.
Das Interesse

gilt zunächst den Lernprozessen, die in kurzer Zeit zur Entwicklung
notwendigen Instrumente (Bewirtschaflungsvertag, Landschaftsent¬
wicklungskonzept, Beratungsmethoden) sowie zu deren Einführung in die Praxis
beigetragen haben. Als Lernorte mit hohem Innovationspotential erweisen sich
soziale Netzwerke, die den Akteuren in einem bestimmten Handlungssystem den
zielgerichteten Austausch von Informationen und Ressourcen ermöglichen. Diese
Einsicht ist brisant für Forschung und Entwicklung.
der dafür

Die

Wirkung

der

bisherigen Instrumente zur Förderung einer nachhaltigen Land¬
begrenzt, da sie zu sehr auf die Produktionsprozesse und die

wirtschaft sind aber

Bodennutzung innerhalb der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe abzielen und
Selbstverantwortung zu wenig stärken. Zu dieser Erkenntnis führen
Auseinandersetzungen mit:
zudem die

*

den modernen Zielen des Natur- und

*

Beobachtungen

*»

in der

in der

Landschaftsschutzes,

Praxis,

Umweltforschung

diskutierte

Konzepte

und des umweltverantwortlichen Handelns in
von

der nachhaltigen Entwicklung
Verbindung mit der Ausbildung

Schlüsselkompetenzen.

Wer

grössere Potentiale

nun

in einem zweiten Schritt auf eine höhere Ebene

für eine

nachhaltige Entwicklung nutzen will, muss sich
begeben. Gemeint ist die
Ebene der landwirtschaftlichen Produkte. Angesprochen ist weiter auch die
Ebene der Kulturlandschaft mit ihren verschiedenen Nutzern. Hier sollten jetzt
gezielt Lernprozesse in Gang gebracht werden. Im Buch werden dazu Plattformen
auf einer lokalen und regionalen Ebene vorgeschlagen, wo Verhandlungen über
die nachhaltige Landschaftsnutzung geführt werden können auch im Hinblick auf
-

Produktion, Handel und Konsum

Richtung

von

eröffnen sich für

Beratung
interessanten Aufgabenfelder.
Die

ökoeffizienten Lebensmitteln. In dieser

und

Weiterbildung

im ländlichen Raum die

Ergebnisse gründen auf einer agrarsoziologischen Fallstudienforschung zu
Entwicklungs- und Beratungsprojekte, das in der ersten
Hälfte der 90er Jahre in der Schweiz durchgeführt wurde. Sie sind in das Konzept
für die Weiterbildung von Landwirten und Bäuerinnen eingeflossen, welches
einem der wirksamsten

ebenfalls bei der LBL erhältlich ist.
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