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Landwirtschaft und naturgefahren

die art der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung kann die häufigkeit 
und intensität von naturgefahren- 
ereignissen in einem gebiet beein-
flussen. eine untersuchung ging der 
frage nach, welche Bewirtschaf-
tungsfaktoren ausschlaggebend sind 
und wie sich das heutige direktzah-
lungssystem darauf auswirkt.

Die nationale Plattform für Naturgefahren (Pla-
nat) hat vor fast zehn Jahren mit ihrem Leitsatz 
«Von der Gefahrenabwehr zur Risikokultur» 
einen Paradigmenwechsel eingeleitet: Neben 
der Gleichwertigkeit von Prävention, Interven-
tion und Wiederinstandstellung geht es 
 darum, organisatorische, raumplanerische, 
baulich-technische und biologische Schutz-
massnahmen aufeinander abzustimmen. Bis-
her ist dabei die Rolle der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung und der zugehörigen Infra-
strukturen als Teil der Gefahrenprävention 
kaum wahrgenommen worden. Angeregt und 
unterstützt vom Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) hat die Planat daher eine Untersu-
chung dazu durchgeführt. 

einfLuss der Landwirtschaft
Die Studie zeigte, dass die landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung Naturgefahrenereig-
nisse zwar nicht verhindern, aber deren Inten-
sität und Häufigkeit beeinflussen kann. Die 
Beiträge der Landwirtschaft zur Gefahrenprä-
vention reichen von der Optimierung des 
Hochwasserrückhalts in der Fläche über die 
Vermeidung von Erosion und Rutschungen 
bis hin zur Verminderung von Schneegleiten. 
Bedeutsam sind vor allem Massnahmen zur 
Verbesserung des Wasserrückhalts im Bo-
den. Durch eine veränderte Bewirtschaftung 
wie die Umstellung auf bodenschonende Be-
arbeitungsverfahren, das Anlegen von Struk-
turelementen wie Hecken oder eine standort- 

angepasste Infrastruktur (z.B. Weg- und 
Wasserableitungsnetz) können das Volumen 
und die Spitze des Hochwasserabflusses in 
Flüssen während Niederschlagsereignissen 
um bis zu 15 % reduziert werden. Schonende 
Bodenbearbeitungsverfahren und die Ver-
meidung von Bodenverdichtungen, indem 
z.B. das Land zu ungünstigen Zeitpunkten 
nicht mit schweren Maschinen befahren wird, 
helfen die Wasserspeicherkapazität des 
 Bodens zu erhalten und führen so zu einer 
Verringerung des Oberflächenabflusses. Teil-
weise lassen sich Hochwasserrisiken durch 
gezielte Notfallentlastungen in Überflutungs-
räume oder Flutkorridore vermindern. Hier 
kann die Landwirtschaft zur Prävention beitra-
gen, indem sie bei Hochwasser Flächen zur 
Verfügung stellt und mit dem Instrument der 
Gesamtmelioration so zuteilt, dass sich dafür 
notwendige Nutzungsbeschränkungen erfül-
len lassen. Nicht standortgerechte Bewirt-
schaftung oder Infrastrukturanlagen können 
bestehende Naturgefahren aber auch ver-
schärfen, besonders bei einer Verkettung ver-
schiedener Prozesse. Zu erwähnen sind hier 
die Verstärkung von Erosion durch die Zunah-
me des Oberflächenabflusses oder durch 
Schneegleiten. 

wirKung der direKtzahLungen
Beurteilt wurde bei der Untersuchung auch, 
wie sich das heutige Förderinstrumentarium 
auf Hemmung bzw. Förderung von Natur-
gefahren auswirkt. Auflagen und Anreize im 
heutigen Direktzahlungssystem sind nicht auf 
den Naturgefahrenaspekt ausgelegt, sondern 
orientieren sich an agronomischen Kriterien 
bzw. an den agrarpolitischen Zielen. Dennoch 
trägt das heutige Direktzahlungssystem zur 
Gefahrenprävention bei. Zentral ist dabei, 
dass die Bindung aller Direktzahlungen an 
den Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) 
praktisch flächendeckend gilt, mit Ausnahme 
des Sömmerungsgebiets. Bewirtschaftungs-
auflagen des ÖLN, wie ein geeigneter Boden-
schutz, Erosionsverminderung oder geregelte 
Fruchtfolge, hemmen den Oberflächen ab fluss 
und die Erosion. Ebenfalls von Bedeutung sind 
die Beiträge für abflussbremsende Struktur-
elemente wie Ackerschonstreifen, Säume auf 
Ackerland oder Hecken und Gehölze. Bei Ero-
sion, flachgründigen Rutschungen, Schnee-
gleiten und Naturbrand wirken sich vor allem 
die Anreize zur Flächenbewirtschaftung (Flä-

chen- und Hangbeiträge, Sömmerungsbeiträ-
ge) negativ aus, indem sie der Verbuschung 
von Grenzertragsflächen entgegenwirken. Die 
Bewirtschaftung solcher Flächen hängt mass-
geblich von der Erschliessung ab, die über die 
Strukturverbesserungsmassnahmen gefördert 
wird. Kritisch sind die tierbezogenen Direkt-
zahlungen in der Graslandnutzung, die zwar 
ein Anreiz zur Haltung von Raufutter1 verzeh-
renden Tieren und damit zur Flächenbewirt-
schaftung sind, gleichzeitig aber auch die Ge-
fahr einer intensiveren Flächennutzung mit 
sich bringen. Mit der zunehmenden Mechani-
sierung nehmen die schädlichen Bodenver-
dichtungen auch im Grasland zu. 
 
LÜcKen Bei der fÖrderung
In Bezug auf Naturgefahren bestehen im heu-
tigen Direktzahlungssystem drei zentrale 
 Lücken: Zum einen sind die Auflagen und An-
reize weitgehend standortunspezifisch; Natur-
gefahren haben jedoch meist einen  direkten 
Standortbezug. Zum anderen ist die Beteili-
gung der Betriebe an Förderprogrammen frei-
willig; die Betriebe entscheiden selber, welche 
Flächen sie in die Programme einbringen. 
Dazu kommt, dass bei den Sömmerungsbei-
trägen eine explizite Bindung an die genutzte 
Fläche fehlt und damit ein direkter Hebel zur 
Sicherung der flächendeckenden Bewirt-
schaftung der Alpweiden. Möglichkeiten für 
einen stärkeren Einbezug der Naturgefahren-
prävention in das Förderinstrumentarium be-
stehen neben der Bindung der Sömmerungs-
beiträge an die beweidete Fläche in der 
geplanten Weiterentwicklung des Direktzah-
lungssystems und in einem Ausbau der beste-
henden Ressourcenprogramme.2
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Anmerkungen
1 Pflanzliches Futter, das relativ rohfaserreich 
und energiearm ist, z. B. Gras, Heu und Stroh.
Kein Raufutter sind die energiereichen Früchte 
der Pflanzen wie Getreidekörner, Obst und 
Hülsenfrüchte
2 Der Bund fördert die Verbesserung der Nutzung 
von natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft 
mit Beiträgen, z.B. den verstärkten Schutz und die 
nachhaltigere Nutzung des Bodens und die Favo-
risierung der biologischen Vielfalt

01 durch einen dammbruch wurde dieses Kultur-
land bei Meiringen zum flutkorridor (Foto: Bafu)


