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Eintreten Verordnung über Landschaftsqualitätsbeitr äge 
 
 
Mit der neuen Agrarpolitik 14 – 17, welche eine ökologischere Ausrichtung hat, was wir begrüssen, ergaben sich Änderungen im 
Direktzahlungssystem. Durch die AP 14-17 wird mit sinkenden Direktzahlungsbeiträgen in Ausserrhoden gerechnet.  
 
Ein neues Element der Direktzahlungen sind die Landschaftsqualitätsbeiträge.  Das Geld liegt in Bern bereit und  wir können es  mit 
einem sinnvollen Projekt auslösen. Typische Landschafselemente sollen gefördert werden und somit zu einem abwechslungsreichen 
Landschaftsbild beitragen.  
 
Aber welche Elemente sind dies? Eine breit zusammengesetzte Arbeitsgruppe, bei welcher ich mitwirken durfte, wurde eingesetzt. 
Unter der fachkundigen Führung des Landwirtschaftsamtes brüteten wir über dem richtigen Mix von unterstützungs-würdigen 
Landschafts-elementen.  Stets den Fokus im Auge, nicht zu viel Administration mit der Kontrolle dieser Massnahmen auszulösen.  Der  
Mosaikbeitrag erscheint uns ein wirksames Mittel um die Strukturvielfalt eines Betriebes zu unterstützen.  Denn genau den Erhalt der 
Strukturvielfalt gibt für den Betrieb Arbeit, die somit ein wenig abgegolten werden kann.  Bei allen Landschaftselementen fördern wir 
parallel dazu auch noch die Biodiversität, was wir sehr begrüssen. Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landwirtschaftsamtes für die ausgezeichnete und aufschlussreiche Führung auf dem Hof Schläpfer Herisau. Jedes Element konnte 
1:1  in der Landschaft aufgezeigt werden und die Entschädigungen am konkreten Beispiel erklärt werden.  
 
In der Fraktion wurde auch noch diskutiert, ob nicht nur  gemischte Herden von Braunvieh und Ziegen  sondern auch von Grauvieh 
und Ziegen abgegolten werden könnte. Denn das Grauvieh ist eine alte robuste Rasse, welche wieder vermehrt gefördert wird. Sie ist 
auch bodenschonender als unser Braunvieh.  
Zudem tauchte die Frage auf, ob spezielle Bienenweiden  im Mosaikbeitrag oder anderswo abgegolten werden könnten. 
Bienenweiden können nicht nur  unserer Landschaft wie die Magerwiesen verschönern sondern auch noch einen  wertvollen Beitrag 
gegen das Bienensterben liefern.  
 



Zu erwähnen ist aber auch, dass nicht nur die kommerziellen Bauernbetriebe unsere Landschaft pflegen und schützen sondern auch 
ganz viele nicht kommerzielle Bauernbetriebe (sprich Hobbybauern), Privatbesitzer mit ihren Gärten, Magerwiesen und Bienenwiesen 
und private Waldbesitzer. All die kommen nicht in den Genuss von Unterstützungsleistungen.  
 
Mit den Massnahmen der Landschaftsqualitätsbeiträge unterstützen wir den Erhalt unserer einzigartigen Landschaft, erhalten die 
Bäuerinnen und Bauern einen gewissen Ausgleich zu dem Rückgang der anderen Direktzahlungen und die Massnahmen haben auch 
noch einen positiven ökologischen Effekt. Die SP ist für Eintreten auf diese Vorlage und stimmt der Verordnung über 
Landschaftsqualitätsbeiträge zu.  
 
 


