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1

Anteil der Stützung, die an gemeinwirtschaftliche Leistungen
(wie Landschaftspflege) gebunden ist

2

Preise relativ zu Ausland (Produzentenpreise Schweiz zu Ausland)

3

Wertschöpfung der Landwirtschaft (mit Berücksichtigung
von gemeinwirtschaftlichen Leistungen und Preisverzerrungen)

4

Anteil der Einkommensstützung, die gezielt an Betriebe
mit tiefen Arbeitsverdiensten geht

5

Landwirtschaftliche Lagen, in denen Einkommen erreichbar sind,
die mit denjenigen der übrigen Bevölkerung vergleichbar sind

(Ziel erreicht)

6

Anteil der Bevölkerung, der in einer mittelschweren Importkrise
ausgewogen ernährt werden kann

(Ziel erreicht)

7

Bodenverbrauch für landwirtschaftliche Gebäude
und ihren Umschwung

8

Nitrat: Anteil Grundwassermessstellen im Ackerbaugebiet,
bei welchen die Anforderungen eingehalten werden

9

Pestizide: Anteil Grundwassermessstellen im Ackerbaugebiet,
bei welchen die Anforderungen eingehalten werden

60

(zu hoch)
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(-130)

10 Ammoniakemissionen der Landwirtschaft

11 Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft

12 Bodenanteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, auf der
die Richtwerte der Bodenschutzverordnung eingehalten werden
13 Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft in Gewässer

14 Pestizide und Schwermetalle: Fliessgewässer,
in denen die Qualitätskriterien eingehalten werden
15 Biodiversitätsförderflächen (BFF): Anteil der Regionen,
in denen die Ziele für BFF mit Qualität erreicht werden
16 Brutvogelbestände im Kulturland (Ziel- und Leitarten)

17 Flächenanteil der naturnahen Ökosysteme, auf denen
der Stickstoffeintrag aus der Luft unter dem kritischen Wert liegt
18 Zunahme der Waldfläche

19 Index für Landschaftsqualität

20 Beteiligung am Tierwohlstandard RAUS bei derjenigen
Tierkategorie, welche die tiefste Beteiligung aufweist
21 Kontrollen der Tierwohlstandards BTS und RAUS:
Anteil Betriebe ohne Beanstandung
Die 21 Indikatoren und ihre Abweichungen von den Zielwerten.
Ein Wert von Null bedeutet, dass das Ziel erreicht wird.
Genaue Definitionen, Datenquellen und Stand der Daten siehe Bericht „Indikatoren
für die Beurteilung der Schweizer Agrarpolitik“, Vision Landwirtschaft, Oberwil-Lieli, 2019.
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Die inhaltliche Verantwortung für den Bericht liegt bei
Vision Landwirtschaft. Den zahlreichen externen Experten, die sich an der Erarbeitung der Indikatoren beteiligt
haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Folgende Organisationen unterstützen die Herausgabe
und Weiterentwicklung der vorliegenden Indikatoren
für eine umfassende und transparente Beurteilung der
Schweizer Agrarpolitik.

Der Schweizer Tierschutz STS, Mutterkuh Schweiz
und KAGfreiland begrüssen es sehr, dass die Wirkung
der Agrarpolitik auch im Bereich Tierwohl mit Indikatoren gemessen wird. Sie bringen ihr Fachwissen ein und
sind bestrebt, zusammen mit Vision Landwirtschaft die
betreffenden Indikatoren weiterzuentwickeln, damit deren Aussagekraft für das Tierwohl und die Tiergesundheit
noch verbessert werden kann.

