BFF: Der Output dabei ist Biodiversität
Gespräch mit Jacques Studer, Biologe und Gründer des «ÖkoBüro» in Freiburg über
Vernetzungsprojekte in der Landwirtschaft
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Zielführende Projektausgestaltung
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flächen: Der Output dabei ist Biodiversität.

die Chance ein gutes Aushängeschild für die
Landwirtschaft zu schaffen und somit gerade im heute schwierig gewordenen Umfeld,
das Image des Berufstandes zu verbessern.
«Die Bauern sollten mit den ökologischen
Vernetzungen zeigen, was sie für die Biodiversität machen und die Bevölkerung darüber informieren, was die einzelnen Vernetzungselemente für ökologische Mehrwerte
enthalten». Zudem stellte Studer in seiner
Arbeit in den Vernetzungsprojekten immer
wieder fest, dass sich für die Landwirte untereinander vernetzten und neue Synergien
entstanden. «Die Zusammenarbeit unter den
Landwirten wie beispielsweise eine gemeinsame Nutzung von gewissen Maschinen verbesserte sich merkbar im Laufe solcher Projekte». Ein Vorteil unter Vielen, welche der
Einsatz für die Förderung von ökologischer

Der Neuntöter brütet in niederen, dornenreichen Hecken und Sträuchern.
Er jagt von Sitzwarten aus verschiedenste Insekten und Kleinsäuger.
Quelle: Ruedi Aeschlimann, Fotograf
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Vernetzung und Biodiversität mit sich bringt.

