
Wallierhofbote / Ausgabe 2022-4 / Ehemaligenverein Wallierhof

3 FORUM WALLIERHOF

Posten 1
Nährstoffe effizient einsetzen
Ab 2024 fällt in der Suisse-Bilanz die 10 %-Toleranz beim
Stickstoff und beim Phosphor weg. Für weiterhin optimale
Erträge wird die Effizienz beim Düngereinsatz noch wichtiger.
Die aktuell sehr hohen Düngerpreisen sowie der neue Direkt-
zahlungsbeitrag für den reduzierten Stickstoffeinsatz im Acker-
bau geben der Thematik zusätzliche Relevanz.

Posten 2
Biodiversität im Ackerbau fördern
Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche müssen in
Zukunft mind. 3.5 % der Ackerfläche für die Biodiversitäts-
förderung zur Verfügung stellen. Hierzu stehen nebst den
bisherigen Elementen auch zwei neue BFF-Typen zur Verfü-
gung: Der Nützlingsstreifen und der Anbau von Getreide in
weiter Reihe. Bei der Umsetzung gilt es die gesamte Acker-
bau- und Biodiversitätsstrategie im Auge zu behalten. 

Posten 3
Abdrift- und Abschwemmungsrisiko von PSM reduzieren
Gemäss den neuen ÖLN-Richtlinien muss ab dem
01.01.2023 bei jedem PSM Einsatz das Abdriftrisiko und
auf geneigten Parzellen an entwässerten Strassen oder Ober-
flächengewässer das Abschwemmungsrisiko reduziert werden.
Die Umsetzung dieser Risikoreduktion geschieht mit einem
Punktesystem, so dass die Betriebe diejenigen Massnahmen
umsetzen können, die auf ihrem Betrieb am meisten Sinn er-
geben. 

Posten 4
Anreiz für konservierende Landwirtschaft
Das Anwenden von zentralen Prinzipen der konservierenden
Landwirtschaft – dauernde Bodenbedeckung und schonende
Bodenbearbeitung – werden mit zum Teil neuen und anein-
ander gekoppelten Beiträgen gefördert. Die Teilnahme an den
entsprechenden DZ-Programmen sollte auf die gesamtbe-
triebliche Pflanzenbaustrategie abgestimmt sein. 

Posten 5
Weniger Ammoniak (und Kosten?) dank Weiden
Der neue Weidebeitrag ab 2023 verlangt einen hohen Wei-
deanteil in der Fütterung der Raufutterverzehrer während der
Vegetationszeit. Wer aufs Weiden setzt, hat nebst dem Wei-
debeitrag noch andere potenzielle finanzielle oder betriebliche
Vorteile. Doch damit diese zur Geltung kommen, müssen einige
Bedingungen gegeben sein.

Posten 6
Fruchtbare Kühe = langlebige Kühe
Fruchtbarkeitsprobleme sind der wichtigste Ausmerzgrund
in der Rindviehherde. Die gute Nachricht: Die Fruchtbar-
keit der Herde lässt sich verbessern. Neue Erkenntnisse
und Erfahrungen zeigen, wo man als Betriebsleiter oder
Betriebsleiterin bei Fütterung und Haltung den Hebel an-
setzen könnte.

Posten 7
Faktoren für eine lange Nutzungsdauer der Kühe 
Langlebige Kühe bringen Vorteile in Bezug auf ihre Umwelt-
wirkung – und auf den Verdienst ihrer Besitzer. Letzteres
nicht nur wegen des neuen Beitrags für die längere Nut-
zungsdauer. Wissenschaftliche Untersuchungen geben Hin-
weise darauf, mit welchen Massnahmen sich die Langlebigkeit
der Herde verbessern lässt.  


