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1.0 Vorbemerkung

1.1 Allgemeine Hinweise
Nicht nur die Entwicklungsländer, also die grosse 3. und 4. Welt, sind
in tiefgreifende soziologische, soziale und wirtschaftliche Prozesse
einbezogen, auch Mitteleuropa sieht sich von einem, alle Lebensbereiche
umfassenden Wandel der Ideen und Strukturen überrascht.
Dass Europa nicht zum ersten Male in solch einem Strukturwandel steht,
dass wir uns, langfristig gesehen, nur wieder einmal und mit anderer
Modulation in einem Extrem- oder Wendepunkt einer Wellenbewegung befinden, wird das Referat von Prof. Hauser verdeutlichen.
Jeder Strukturwandel ist mit Störungen der ganzen Gesellschaft verbunden; einzelne Gruppen davon und Randschichten sind indessen stärker
oder direkt betroffen. Das verursacht einerseits Kritik, Emotionen und
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Anklagen der davon Ueberraschten; auf der anderen Seite formen sich
neue Vorstellungen und Lösungsvorschläge, wird unsere intellektuelle
Kraft und die Phantasie ebenso, wie das politische und ökonomische
Instrumentarium= Abhilfe mobilisiert.
Heute wollen wir uns nur mit einem Teilproblem befassen, das uns räumlich nahe liegt und fachlich für uns zu einer zentralen Aufgabe geworden ist ; wir wollen über die "Technischen und wirtschaftlichen Aspekte
der Nutzung von Böden und Standorte im landwirtschaftlichen Grenzertragsbereich" sprechen.

1.2 Die Grössenordnung des Problems
Die Grössenordnung dieser Frage ist wohl am besten mit einigen Zahlen
umschrieben.
Die EU-Kommission in Brüssel schätzt, dass in den Mitgliedstaaten
1971 - 75 etwa 10 Mio ha LN freigesetzt werden. Für 15 % davon ist
Aufforstung oder völlige Unproduktivität zu erwarten und 5 %werden
für andere Zwecke benutzt; 80 %hingegen werden= Dauerbrache.
In der Schweiz liegen derzeit nach SURBER etwa 80 1 000 ha brach; bis
zum Jahre 2000 rechnet man mit 260 1 000 ha, das sind
1975

2000

2%

6%

4%

12 %

der Landesfläche von

4'128 1 800 ha

des Kulturlandes bestehend aus
- Kulturland i,e.S. von 1•079 1 600 ha
- Sömmerungsweiden und übriges
produktives Areal von 1 1 066 1 300 ha
2'145'900 ha

7 %

24 %

der landw. Fläche im Berggebiet:
- Kulturland i.e.s. von
3 1 601 ha
- Sömmerungsweiden und übriges
produktives Areal von 1 1 066 1 300 ha
1 1 069 1 901 ha

Die Zahlen beruhen auf der landw. Zählung 1969 (entnommen dem Vademecum
Schweiz 1973)
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Die vernässten Grünlandgebiete insbesondere auf Flysch- und Schieferböden, welche mehr oder weniger meliorationsbedürftig bzw. meliorationswürdig sind, wurden von uns mit zirka 97'000 ha ermittelt. Sie
sind potentielle Grenzertragsböden und in SURBER's Zahlen inbegriffen.

1.3 Absicht der Veranstalter
Die Literatur zu unserem Thema ist umfangreich und weit verstreut, sie
bringt eine Vielfalt von Begriffen wieder oder neu. Die Definitionen
sind oft nur fachbezogen eng, überschneiden sich dennoch oder unterliegen einem Bedeutungswandel. Mit dem Berggebiet befassen sich konkret nur wenige Autoren.
Immerhin haben in der Schweiz zahlreiche Studien als Grundlage für einschlägige Gesetze und Verordnungen (Investitionshilfe, Raumordnung,
Bodenverbesserung, Landwirtschaftsbericht) manchen Zweifel geklärt.
Heute wollen wir eine Ueberschau versuchen, kausale Verknüpfungen,
Fragen und Lösungsmöglichkeiten erörtern, Schranken zwischen den Fachgebieten übersteigen und dem Verständnis für das Problem an sich und
multidisziplinäres Denken und ArbeJten voranhelfen.

2.0 Ursachen, Folgen

Die Ursachen dafür, dass zunehmend Flächen insbesondere im Berggebiet
zu "Grenzertrags-Standorten" und schliesslich zu "Dauerbrache" werden,
sind bekannt (SURBER gibt uns hiezu eine umfassende Darstellung).
Ich gebe nur einige Stichworte in Erinnerung:
Marktpolitische Entwicklung; nicht angepasste Betriebsformen; Strukturmängel (Zersplitterung von Grundbesitz und Nutzungsrechten, ungenügende
Besitzgrösse); soziologischer Wandel; Mangel an Arbeitskräften; Aenderung der natürlichen Verhältnisse.
Für die Definition des Begriffes "Grenzertrags-Boden" oder "-Standort"
ist davon auszugehen, dass ganz allgemein eine b"k:ologische und eine

b"k:onomische, oder besser anthropogene, Komponente zu beachten ist.
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Die ökologische Komponente ist, auf den jeweiligen Standort bezogen,
relativ konstant, im Berggebiet zudem von grossem Einfluss. Mit technischen Massnahmen sind die Auswirkungen zu mildern (Bewässerung gegen
lokale Trockenheit, besonderes Gerät zur Hangbewirtschaftung etc.),
aber nicht auszuschalten.
Die anthropogene, also vom wirtschaftenden Menschen, geformte Komponente besteht aus zahlreichen Elementen, deren Grösse und Einfluss
dauernden Veränderungen innerhalb eines komplexen Systems unterliegen
und den von aussen kommenden Einflüssen (siehe Tabelle).
Insgesamt führen bereits gut analysiert~ also bekannte Kausalketten
von den Ursachen zu den Folgen.
Per definitionem ist der Grenzertrags-Bereich bekanntlich dann erreicht, wenn unter bestimmten strukturellen und technischen Voraussetzungen und einer gegebenen Ertragslage ein Boden, ein Standort
oder ein landwirtschaftlicher Betrieb keinen Gewinn mehr abwirft.
Hier wäre nun auf das "Relative im Begriff Grenzertrag" hinzuweisen.
Unter gleichbleibenden ökologischen Bedingungen führen Schwankungen
in der Ertragslage, aber auch Strukturveränderungen (Ackerbau___.
Weidewirtschaft) zu einer anderen Bewertung.
Die Folgen sind uns bekannt; sie zeigen sich zum einen
- mehr oder weniger deutlich im Landschaftsbild, in der zunehmenden Gefährdung von Siedlungen und Kulturland durch die Naturgewalten usw.
- zum anderen in einem zum Teil stürmisch verlaufenden Wandel des
sozioökonomischen Gefüges einer Region oder eines Standortes in
Richtung zunehmender Grenzertrags-Bedingungen.
- Früher oder später werden landwirtschaftliche Grenzertragsböden
schliesslich sich selbst überlassen, womit ein andersartiger, ein
natürlicher Entwicklungszyklus einsetzt.
Brachlegung bedeutet in engerem Sinne übrigens, dass Flächen seit
mindestens einem Jahr aus der Nutzung genommen bzw. nicht mehr gepflegt wurden, sie müssen deshalb nicht Grenzertrags-Böden sein.
Erst wenn Böden im Zuge einer Entwicklung zu Grenzertrags-Böden wurden und in der Folge sich selbst überlassen bleiben, werden sie Dauerbrachland und verwandeln sich im Laufe von Jahrzehnten zu
orten.

Naturstand-
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Für diese Entwicklungsphase wird bei uns auch der Begriff der Verga.ndung
benutzt, der in der Alpwirtschaft bekannt ist und dort auf eine Beeinträchtigung von Weideland durch Ueberfiibrung von Geröll hinweist.
Ob und wann für diese Böden die Begriffe "Grenzertrags-", "Struktur-"
oder "Sozialbrache" anzuwenden sind, wird hier nicht erörtert.

3.0 Zielvorstellungen und Leitbilder

Die Unzufriedenheit mit einem Zustand, einer Entwicklung sollte in den
Wunsch nach Aenderung, besser noch nach Abhilfe münden. Auch die Vorstellungen über das ideale Ziel für die Berglandwirtschaft sind sicher
umstritten, zudem besteht die grosse Kluft zwischen "Wünschbarem" und
"Machbarem".
So sehr also Zielvorstellungen und Leitbilder idealistisch und auch
theoretisch sein mögen, dürfen und können wir auf sie nicht verzichten,
leisten sie uns doch als Denkmodelle und Wegweiser in der Praxis der
Projektierung und Realisierung unschätzbare Dienste.
NIGG kommt aus einer sozio-ökonomischen Analyse zu einem "pluralistischen
Leitbild" für die Entwicklung und Stabiliserung der Berggebiete:
Er geht damit vorerst eher theoretisch in die gleiche Richtung, in
welche die Grundsätze für "Gesamtwirtschaftliche Entwicklungskonzepte
für das Berggebiet" weisen. Diese stützen sich bekanntlich auf breitgefächerte materielle und strukturverbesse=de Förderungsmassnahmen.
JACSMANN sieht das Ziel der Landschaftsplanung im Gebirge "die harmonische Entwicklung und Nutzungsordnung der nicht besiedelten, sogenannten freien Landschaftsräume":
Er müsste demnach die aktuellen und potentiellen Grenzertrags-Standorte und die bereits der Dauerbrache verfallenen Flächen in seine
Nutzungsordnung einbeziehen. Ueber die Alternativen soll später etwas gesagt werden.
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RIEDER führt uns am Beispiel Disentis aus vielschichtigen Gesamtkonzepten zu voraussichtlich realisierbaren Vorstellungen über die Zukunft landwirtschaftlicher Grenzbetriebe im Berggebiet zu.rück;
Er formuliert als Ziele:
1. Die gesicherte materielle und kulturelle Existenz der in der Landwirtschaft verbleibenden - (oder vielleicht dorthin zurückkehrenden)
- Menschen.
2. Die Erhaltung eines möglichst intakten Landschaftsbildes.

In beiden Zielsetzungen führen unter anderem wegen des abnehmenden .Axbeitskräfteangebotes zu folgenden Grundsätzen für ein landwirtschaftliches Leitbild:
1. Standortgemässe Nutzung
2. Strukturverbesserung
3. Betriebsvereinfachung
Das bedeutet nach RIEDER
- die Nutzung der weniger geeigneten, also weitgehend Grenzertragslagen, als Weiden (extensive oder Minimalnutzung),
- die Ausscheidung ungeeigneter Lagen aus d~r landwirtschaftlichen
Nutzung,
- die Konzentration auf eine ausreichende Winterfutterbasis in den
Gebieten mit relativ bester Eignung, um den erhöhten Viehbestand
halten zu können,
- optimale Strukturverbesserung dieser Zonen (Erschliessung, Arrondierung, Gebäude usw.).
Es bleibt die Frage offen, ob und wie eine solche Nutzungsumstellung
in die agrarpolitische Gesamtposition eingebaut werden kann.

4.0 Nutzungs-Alternativen, Massnahmen

Als Alternativen einer künftigen Nutzung der Grenzertragsböden werden
immer wieder folgende Formen genannt:
Wiedereingliederung in die landwirtschaftliche Produktion mit Aenderung der Nutzung auf der Grundlage der naturbedingten und ökonomischen
Eignungsstufen, zum Beispiel als extensive, aber geordnete Weiden für
Rinder oder nur für Schafe.
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Konservieren offenen Landes
- für eine künftige Wiederbenutzung in Krisenzeiten,
- im Sinne der Landschaftspflege,

- als Schutzmassnahme gegen Bodenzerstörung (Erosion) und daran anschliessende Sekundärschäden (Mobiliserung von Geschiebeherden,
Schneerutschen, Murbrüchen, usw.).
In allen Fällen wäre eine Mindestnutzung und Bodenpflege unerlässlich,
was als gemeinwirtschaftliche Leistung im vollen Umfange des Begriffes
zu werten wäre.
Umwandlung: dabei steht die Aufforstung im Vordergrunde • .Andere Bedürfnisse (Sportanlagen, Ferienhauszonen) haben einen im Verhältnis zur
gesamten bedrohten Fläche sehr geringen Flächenbedarf, sind in den Auswirkungen aber nicht zu unterschätzen.
Verwildern lassen, wobei Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete geschaffen werden könnten. Diese Alternative birgt einerseits beträchtliche Gefahren in sich und dürfte anderseits den Anliegen des Naturschutzes nur in seltenen Fällen direkt entsprechen. Ein sogenanntes
kontrolliertes Verwildern dürfte wohl nur im Zusammenhang mit forstlichen Massnahmen möglich sein.
Ausgestaltung von Grenzertragsstandorten für Mehrzweckbenutzung im
Rahmen von umfassenden Entwicklungskonzepten.
Unser heutiges Thema hat den Anschein, eng begrenzt zu sein. Auch bei
erster, nur oberflächlicher Befassung damit muss man jedoch die ausserordentlich weitläufige Verflechtung desselben mit der ganzen Struktur
der Bergregionen zur Kenntnis nehmen.
Die einzuschlagenden Wege müssen von politischen Grundsatzentscheiden
vorgezeichnet werden; sie sind vom raumordnungsbezogenen, volkswirtschaftlichen sowie sozialen und kulturellen Einflussgrössen gesteuert.
Bei der Durchführung sind vielfältige pflanzen- und waldbauliche, aber
auch betriebs- und agrarwirtschaftliche Fragen zu lösen. Dazu muss vor
allem das gesamte Instrumentarium der umfassenden Bodenverbesserung und
insbesondere deren Verfahren der Strukturverbesserung eingesetzt werden.
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Ein Betriebswirtschaftler, ein Forstmann und ein Kulturingenieur werden nun aus ihrer Sicht auf zahlreiche Fragen eingehen, um uns auf Für
und Wider verschiedener Lösungen aufmerksam zu machen und uns Schwierigkeiten und Randbedingungen besser erkennen zu lassen.
Doch was nützt das alles, wenn wir die besondere Lage unserer Mitmenschen im Berggebiet und ihre Anliegen und Reaktionen nicht kennen
oder falsch einschätzen - und dementsprechend Fehler oder Sünden begehen. Hier soll uns Prof. Hauser weiterhelfen; He= Lüchinger aber
wird Ilmen vorführen, wie weltweit dieses Problem besteht.

