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AP 14–17

Je mehr Leistungen ein Betrieb 
für die Gesellschaft erbringt, 
desto eher profitiert er von der AP 14 –17

«Grossbauern gehen auf die Barrikaden, Kleinbauern fürchten um ihre Existenz,
und Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann will vor allem eines, 
nämlich Ordnung im Stall.» So titelte der Blick im Sommer 2012 im Hinblick 
auf die neue Agrarpolitik 2014 bis 2017. Seit Anfang Jahr ist sie nun in Kraft, 
die AP 14–17, doch wie unterscheidet sie sich von der bisherigen Landwirtschaftspolitik?
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Rund 2,8 Milliarden Franken Direktzahlun
gen zahlt der Bund im 2014 an unsere 
 Bauern. Diese Zahl unterscheidet sich kaum 
von den Jahren zuvor. Geändert hat sich mit 
der AP 14–17 jedoch, wofür diese Direkt
zahlungen fliessen. Bis anhin erhielt ein 
Landwirt Geld für die Fläche, die er bewirt
schaftete, und die Anzahl Tiere, die er hielt. 
Für ökologische Massnahmen und Tierwohl 
gab es ökologische Direktzahlungen. Mit 
der AP 14–17 sind die Direktzahlungen et
was stärker an konkrete Leistungen gebun
den, die die Landwirte für die Gesellschaft 
erbringen. Wenn sie verhindern, dass die 
Kulturlandschaft verbuscht oder wenn sie 
unsere vielfältigen Lebensräume fördern, 
zum Beispiel. 
Die Direktzahlungen sind neu in 7 Kate go

rien unterteilt (s. Grafik Seite 26). Als wich
tigste Änderung dieses neuen Systems fal
len mit der AP 14–17 die allgemeinen Tier
haltungsbeiträge weg. Dies bedeutet, dass 
Landwirte (ausser bei den Sömmerungs 
und Tierwohlbeiträgen) keine Gelder mehr 
bekommen, die direkt an die Anzahl der ge
haltenen Tiere gekoppelt sind – was ver
schiedene Umweltverbände, darunter auch 
SVS/BirdLife Schweiz, schon lange gefordert 
hatten. Der durch Steuergelder erzeugte 
Anreiz, möglichst viele Tiere zu halten, die 
u.a. grosse Düngermengen produzieren, 
fällt damit zu einem grossen Teil weg. 
Speziell unterstützt werden unter der AP 
14–17 offene Ackerflächen. Zu den Gewin
nern des neuen Direktzahlungssystems ge
hört auch das Berggebiet. Bergbauern er

halten dank einer Verschiebung der Gelder 
von Tal in Bergregionen deutlich mehr 
Direkt zahlungen als vorher, v. a. wenn sie 
steile Hänge bewirtschaften oder eine Alp 
betreiben. Ein neues Element unter der 
AP 14–17 sind die sogenannten Land
schaftsqualitätsbeiträge. Hier fliessen Gel
der für regionale Projekte, die Kulturwerte 
oder vielfältige Landschaften fördern – 
Waldweiden erhalten beispielsweise oder 
Kastanienselven pflegen. In den Biodiversi
tätsbeiträgen sind die bisherigen Beiträge 
für den ökologischen Ausgleich, die bio
logische Qualität und die Vernetzung inte
griert. Insbesondere die Qualität von Bio
diversitätsförderflächen (vorher ökologische 
Ausgleichsflächen) im Grünland wird heute 
deutlich besser bezahlt als früher. Förderflä
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chen in Äckern wie Buntbrachen oder 
Säume hingegen sind finanziell noch weni
ger attraktiv als vorher, obwohl hier ein 
sehr grosses Defizit an qualitativ hochwer
tigen Biodiversitätsförderflächen besteht.

Biodiversität produzieren lohnt sich
Was bedeutet dieses neue Direktzahlungs
system denn nun konkret für unsere Bau
ern? Nehmen wir einmal an, die Bauern
familie Müller bewirtschaftet im Aargauer 
Mittelland einen 30 ha grossen Ackerbaube
trieb mit Munimast und den vorgeschriebe
nen 7% Biodiversitätsförderflächen. Unter 
der neuen AP erhalten sie rund 7000 Fran
ken weniger, also nur noch knapp 90% der 
früheren Direktzahlungen. Sie erleidet einen 
Einkommensverlust, obwohl hier die soge
nannten Übergangsbeiträge schon einge
rechnet sind. Diese sollen allzu grosse Diffe
renzen zum früheren System abfedern, neh
men aber jedes Jahr ab und sollen in rund 
acht Jahren ganz wegfallen. Ganz anders 
die Nachbarsfamilie Schmid, die einen 39 ha 
grossen Milchbetrieb mit 52% Biodiversi
tätsförderflächen betreibt. Ihre Direktzah
lungen nehmen gegenüber den Vorjahren 
um rund 7000 Franken oder rund 5% zu.

Weitere Schritte sind nötig
Diese Rechenbeispiele machen deutlich: 
Betriebe, die noch wenig Leistungen für die 
Gesellschaft erbringen, müssen mit dem 

neuen System mehr dafür tun, wenn sie 
das gleiche Niveau an Direktzahlungen er
reichen wollen. Kommt nun alles gut für 
unsere Natur? «Mit der AP 14–17 wurde 
 lediglich ein längst notwendiger Zwischen
schritt gemacht. Für die Biodiversität im 
Landwirtschaftsgebiet wären jedoch deut
lich mehr Anpassungen nötig gewesen», 
sagt Pascal König, Projektleiter Landwirt
schaft beim SVS/BirdLife Schweiz. «Zu viele 
Gelder, allen voran die Versorgungssicher
heitsbeiträge, werden nach wie vor zu un
spezifisch nach dem Giesskannenprinzip 

ausbezahlt. Die direkte Förderung der Bio
diversität hingegen macht nur 11% der ge
samten Direktzahlungen aus.» Deshalb for
dert König: «Aus diesem Zwischenschritt 
muss bald ein ganzer Schritt in  Richtung ei
ner nachhaltigen, zukunftsfähigen Land
wirtschaft erfolgen. Das gesamte System 
der Land und Ernährungswirtschaft muss 
nachhaltiger werden. SVS/BirdLife Schweiz 
wird sich auch in Zukunft weiterhin dafür 
einsetzen.» 

Christine�Huovinen

Sparprogramm für die Umwelt – BirdLife Aargau wehrt sich
Der�Kanton�Aargau�möchte�seinen�
Staatshaushalt�ab�2015�mit�bis�zu�120�
Millionen�Franken�pro�Jahr�entlasten.�
Unter�dem�Namen�«Leistungsanalyse»�hat�
der�Regierungsrat�deshalb�eine�Reihe�von�
Sparmassnahmen�beschlossen�und�zu�
Handen�des�Grossen�Rates�vorgeschlagen.�
Von�diesen�Massnahmen�ist�auch�der�
Bereich�Umwelt�stark�betroffen.�BirdLife�
Aargau�hat�im�Februar�deshalb�eine�
offizielle�Stellungnahme�dazu�verfasst.�
Darin�wehren�wir�uns�insbe�sondere�gegen�
die�Zweckentfremdung�des�Wasserzinses,�
die�Kürzung�beim�Naturschutzprogramm�
Wald,�den�Abbau�beim�Naturama�sowie�

die�Sparmass��nahmen�bei�den�Bewirt-�
schaftungsverträgen.�Letztere�wider-
sprechen�der�neuen�Agrarpolitik�2014–17�
des�Bundes,�die�mit�Biodiversitäts-�und�
Landschaftsqualitätsbeiträgen�Ökologie�
auf�Landwirtschaftsflächen�explizit�stärkt.�
Der�Regierungsrat�hat�nach�der�Vernehm-
lassung�die�Sparmassnahme,�dass�die�
Gemeinden�in�den�sogenannten�Beitrags-�
und�Aufwertungsgebieten�(Gebiete,�die�
bei�der�Aufwertung�mit�ökologischen�
Ausgleichsflächen�beim�Kanton�Vorrang�
haben)�sich�an�den�Kosten�der�Bewirt-
schaftungsverträge�beteiligen�müssen,�
zurückgenommen.�Hingegen�will�der�

Regierungsrat�weiterhin�bei�den�Beiträgen�
an�die�Biodiversität�und�Landschafts-�
qualität�in�der�Landwirtschaft�sparen�–��
mit�doppelten�Konsequenzen:�Da�mit��
Fr.�10.–�vom�Kanton�Fr.�90.–�beim�Bund�
ausgelöst�werden�können,�wird�auch�
nicht�mehr�alles�vom�Bund�bereitgestellte�
Geld�abgeholt�und�die�Flächenziele�des�
Kantons�können�so�kaum�erreicht�
werden.�Das�eingesetzte�Geld�wäre�für�
den�Kanton�jedoch�kostenneutral,�weil�
dieses�Geld�im�Aargau�versteuert�wird.�
Der�Grosse�Rat�entscheidet�noch�vor�den�
Sommerferien�über�Sein�oder�Nichtsein�
der�Sparmassnahmen.�

Die�Grafik�zeigt�das�neue�Direktzahlungssystem.� Grafik: Bundesamt für Landwirtschaft, BLW
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Manfred Lüthy, Jg. 1956, kennt wohl 
das  System der ökologischen Aus-
gleichszahlungen in unserem Kanton 
wie kaum ein anderer. Als studierter 
Biologe und Mitbegründer und 
-inhaber der Firma Agrofutura AG in 
Frick berät er seit über 20 Jahren die 
Aargauer Landwirte. Im Auftrag des 
Kantons schliesst er mit ihnen Verträge 
ab für ökologische Leistungen, die sie 
auf ihrem Betrieb erbringen. Manfred 
Lüthy ist auch in BirdLife-Kreisen kein 
Unbekannter: Der in Gipf-Oberfrick 
aufgewachsene und versierte Orni-
thologe setzte sich vor allem in den 
80er- und 90er-Jahren in verschiedenen 
Ämtern für die Naturschutzanliegen 
des Verbandes ein. Er ist deshalb 
Ehren mitglied von BirdLife Aargau.

Christine Huovinen:�Manfred�Lüthy,�der�
Kanton�Aargau�galt�bis�anhin�als�Pionier-�
und� Vorzeigekanton� im� Bereich� des� öko-
logischen� Ausgleichs*.� Was� unterschied�
den�Aargau�von�anderen�Kantonen?

Manfred Lüthy: Der Kanton hat bereits 
1991, also noch bevor das neue Land
wirtschaftsgesetz in Kraft trat (siehe Milan 
1_2014), begonnen, Beiträge nicht nur für 
die Grösse von ökologischen Ausgleichs
flächen, sondern auch für deren Qualität 
und Vernetzung auszubezahlen. Für die 
Bauern bestand also nicht nur der Anreiz, 
möglichst viele solcher Flächen zu haben, 
sondern auch mit angepasster Bewirtschaf
tung dafür zu sorgen, dass bedrohte Ar
ten tatsächlich darin Lebensraum finden. 
Der Kanton ist den Bauern mit Fachleuten 
zur Seite gestanden, die sie beraten haben, 
wie auf ihrem Betrieb sowohl das Maxi
mum für die Natur, als auch für ihr Porte
monnaie heraus zuholen war – eine mass
geschneiderte Lösung für jeden Betrieb 
 sozusagen.

Seit�Anfang�Jahr� ist�nun�die�AP�14–17� in�
Kraft.�Was�bringt�dieses�neue�Gesetz�der�
Natur�in�unserem�Kanton?
Wir befinden uns im Moment in einer 
Übergangsphase, in der die Umsetzung 
dieser Vorlage in unserem Kanton noch 
nicht im Detail klar ist. Die Konsequenzen 
sind deshalb noch nicht überall abschätz
bar, zumal der Kanton gleichzeitig über 
Sparmassnahmen im Bereich des Natur
schutzes diskutiert (siehe Kasten Seite 26). 
Trotzdem ist für mich diese neue Gesetzge
bung bereits jetzt ein klarer Rückschritt für 
den  Aargau. Auch wenn vom Grundansatz 
her sicher richtig, bekommen wir hier eine 
Bundes einheitslösung übergestülpt, die 
 gewisse unserer Anstrengungen der letzten 
20 Jahre zunichte zu machen droht. 

Kannst�Du�ein�Beispiel�dafür�nennen?
Wir konnten z. B. bis anhin via unser Bei
tragssystem steuern, wann ein Bauer seine 
Magerwiese mähen soll und wie häufig im 
Jahr. Mit der AP 14–17 ist dies nur noch 
möglich, wenn der Kanton für den zusätz
lichen Aufwand einen zusätzlichen Beitrag 
ausrichtet. Vom Bund her gelten überall die 

gleichen Schnittzeitpunkte, und es gibt 
gleichviel Geld, ob die Wiese ein oder 
zweimal gemäht wird. Der Anreiz, in ei
nem Vernetzungsprojekt mitzumachen und 
ganz gezielte Massnahmen für die Natur 
umzusetzen, ist heute deutlich kleiner ge
worden.

Du� bist� also� ein� erklärter� Gegner� der� AP��
14–17?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt 
durchaus positive Aspekte dieser neuen 
Gesetzgebung. Wichtig finde ich, dass die 
Tierhaltungsbeiträge wegfallen. Nicht zu
letzt dieser Beiträge wegen haben gerade 
Bergbauern in den letzten Jahrzehnten im
mer mehr Vieh gehalten, und viele Blumen
wiesen sind nun auch aus unseren Alpen 
verschwunden. Das neue Direktzahlungs
system bietet gerade in Berggebieten heute 
bessere finanzielle Anreize, extensiver 
zu produzieren. 

Was�bedeutet�denn�die�AP�14–17�konkret�
für�den�Aargauer�Landwirt?
Grundsätzlich erhält ein Bauer in unserem 
Kanton weniger Direktzahlungen als frü
her. Für seine Biodiversitätsförderflächen, 
also die früheren ökologischen Ausgleichs
flächen, wird er im Vergleich jedoch deut
lich besser bezahlt – sicher grundsätzlich 
eine positive Stossrichtung der neuen Land
wirtschaftspolitik. Allerdings werden die 
Gelder bei uns wie gesagt für deutlich 
 weniger stark differenzierte ÖkoLeistun
gen ausbezahlt als früher.

Als� Reaktion� auf� die� AP� 14–17� hat� der�
Schweizerische�Bauernverband�kürzlich�die�
Volksinitiative� zur� Versorgungssicherheit�
lanciert.�Widerspiegelt�dies�die�Stimmung�
unter�den�Bauern�–�weg�von�der�Ökologie,�
hin�zur�produzierenden�Landwirtschaft?�
Ich würde sagen, die grosse, schweigende 
Mehrheit der Bauern hat heute mehr 
 Verständnis für die Anliegen des Natur
schutzes. Auch wenn ihr Herz immer noch 

«Wir bekommen eine Bundeseinheitslösung 
übergestülpt»

Manfred�Lüthy,�Frick� Foto: Agrofutura
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stärker für das konkrete Produkt schlägt, 
das sie im Laden verkaufen können. Expo
nenten verschiedener bäuerlicher Organi
sationen jedoch schlagen einen anderen 
Ton an. Plötzlich werden wieder Diskus
sionen über die Aufgaben und Pflichten 
der Landwirtschaft geführt, die wir eigent
lich längst für beendet hielten. Wir dürfen 
nicht vergessen, der Schritt zum neuen 
Landwirtschaftsgesetz im 1992 war ein viel 
grösserer, als dies nun die AP 14–17 ist. 
Dieser Rückwärtsgang schadet meiner 
 Meinung nach dem Image der Landwirt
schaft.

Wie� lässt� sich� denn� dieses� Dilemma�
�zwischen� Natur� und� Produktion,� in� der�
der�Bauer�heute�steckt,�lösen?�
Für mich ist das gar kein Widerspruch. Je
der Betrieb weist Flächen auf, die für die 
Produktion weniger geeignet sind, der eine 
mehr, der andere weniger. Es gilt nun, diese 

Flächen zu identifizieren und das, was der 
Betrieb zu bieten hat, optimal zu nutzen – 
sowohl im Bereich Naturschutz, als auch 
in der Produktion von Nahrungsmitteln. 

Was�ändert�sich�mit�der�AP�14–17�für�die�
Naturschutzarbeit�in�den�Vereinen?
Eigentlich nicht viel. Es besteht für die 
 Vereine weiterhin die Gelegenheit, sich bei 
uns über Aufwertungsprojekte informieren 
zu lassen. Sollten infolge der Sparmass
nahmen des Kantons künftig die Gemein
den mehr in der Verantwortung für den 
Naturschutz stehen, ist es sicher gut, wenn 
ein Verein sie dabei unterstützen kann.

Hinter� den� Kulissen� laufen� bereits� die�
Vorberei�tungen�für�die�nächste�Etappe� in�
der� Landwirtschaftspolitik,� die� AP� 18–21.�
Was� würdest� Du� Dir� für� die� zukünftige�
Landwirtschaftspolitik�wünschen?
Ich wünsche mir, dass in Zukunft mehr 

in die Beratung der Landwirte investiert 
wird. Und das sage ich jetzt nicht, weil 
das Wasser auf meine eigenen Mühlen 
ist. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche 
Unter suchungen, die bestätigen, dass 
auf gut beratenen Betrieben mehr Arten 
vorkommen und die Landwirte ein besse
res Einkommen erzielen. Ausserdem wäre 
es sehr wichtig, die Ausbildung der zukünf
tigen Bauern im  Bereich von Natur 
und Landschaftsschutz zu verbessern. Und 
nicht zuletzt würde ich mir wünschen, 
dass nicht nur die Qualität von Biodiversi
tätsförderflächen, sondern auch diejenige 
von intensiv genutzten Flächen gefördert 
wird. Auf dass unsere Äcker in Zukunft 
nicht ganz vogelfrei werden.

* Massnahmen, die der Erhaltung und 
Wieder herstellung der Funktion der Lebens
räume in intensiv genutzten bzw. dicht 
 besiedelten Kulturlandschaften dienen.

Blumenreiche�Wiesen�sind�in�den�letzten�Jahrzehnten�im�Berggebiet�deutlich�zurückgegangen.�� Foto: rbe




