
Bio diversit ät verp acht en
Immer mehr Menschen möch-
ten einen Beitrag zur Erhaltung
der Biodiversität leisten. Trotz
bisheriger Bemühungen konnte
jedoch auch im Landwirl-
schaftsgebiet die Abnahme der

Artenvielfalt noch nicht ge-

stoppt werden. Dort ist die Bio-

diversität besonders stark unter
Druck. was sich beisPielsweise

am drastischen Rückgang der

insektenfressenden Vögel zeigt.

Die Verwendung von Pestiziden

und die weitere lntensivierung
der Landnutzung gehören zu

den Hauptursachen des Insek-

tenschwunds und führen zum
Verlust der Nahrungsgrundlage
für Neuntöter, Feldlerche,

Braunkehlchen und Co.

45 o/o des Agrarlandes werden
an Landwirte verpachtet. Dies

ist eine grosse Chance für mehr
Natur im I(u1turland, die Pro

Natura nun besser nutzen will.
Ein im letzten Jahr lanciertes
kostenloses Beratungsangebot

unlerstützt Grundeigent üme-

rinnen, die motiviert sind, auf
ihrem Land die Artenvieifalt zu

fördern. Interessierte Landbesit-

zer werden zusammen mit ih-
ren Pächtern von Fachleuten bei
der Planung und Umsetzung
von biodiversitätsfördernden
Massnahmen auf ihrem Land

beraten.

Zielgerichtete Beratung
Das Beratungsangebot für Land-

besitzerinnen und Landbesitzer

ist erfolgreich: Bereits sind 150

Anfragen verschiedenster
Grundeigentümerinnen (Priva-

te, Sti ltungen. Bürgergemein-

den. Firmenl bei Pro Natura ein-

gegangen. Die Bedürfnisse der
Interessenten sind sehr unter-
schiedlich. So kann eine Anfra-
ge nach einem TelefongesPräch

und dem Versand von Unterla-
gen abgeschlossen sein, wäh-
rend ein anderes Anliegen zu

einer Beratung führt, die sich

über ein bis zwei Jahre er-

streckt.
Nun liegen erste positive Ergeb-

nisse vor. Bei einer Erbenge-

Oben: Solche
Kleinstrukturen
bieten vielfältigen
Lebensraum.

Rechts: Aus der
ganzen Schweiz

sind Anfragen für
Beratungen ein-
gegangen (Stand

April2022).

meinschaft im I(anton Aargau
beispielsweise hat die Beratung
zu einer angepassten Bewirt-
schaftung auf vier Hektaren
Ackerland geführt. Bei der Ver-

handlung mit dem Pächter, bei
dem die Beratung eine vermit-
telnde und vertrauensbildende
Rolle hatte, konnte eine einver-
nehmliche Lösung gefunden

werden: Attf 20 o/a der F1äche

wird eine Brache angelegt, und
die Ackerkulturen werden in
Zukunft pestizidfrei bewirt-
schaftet. Der neue Pachtvertrag
ist unterzeichnet, der Pächter

wird mit Direktzahlungen für
den geringeren Ertrag entschä-

digt.
Ein anderes Beispiel ist eine Flä-

che im I(anton Freiburg. Neu

bewirtschaftet der Pächter dort
eine Wiese extensiv. Darauf ent-

steht ein Hochstammobstgar-
ten, tnd mit Hilfe einer ganzen

Schulkiasse wurde eine neue

Hecke gepflanzt. Natürlich ist
nicht jede Beratung erfolgreich.

Doch das Projekt führt nur
schon durch die Sensibilisie-

rung der Beteiligten zu mehr
Verständnis und Respekt vor
der Natur - in jedem Fa1l ein
positives Ergebnis.

Machen Sie mit!
Gehört Ihnen ein Grundstück
und möchten Sie einen Beitrag

zu mehr Natur im Landwirt-
schaftsland leisten? Oder möch-
ten Sie Ihre Gemeinde/Ortsbür-
ger dazu motivieren? Dann
kontaktieren Sie Pro Natura
(Tel. 061 317 91 91, biodiversi-
taet.verpachten@pronatura.ch).
Pro Natura nimmt lhre I(on-

taktdaten auf; eine Beraterin
oder ein Berater wird sich bei
Ihnen melden. Andrea Lips

Weitere lnformationen, eine Bro-

schüre für Grundergentümer sowie

ein Faltblatt zum Pachtrecht fin-
den Sie unter pronatura.chldel
biod iversitaet-verpachten


