
 

Die Obwaldner Landwirtschaft und ihre Biodiversität 

 
 

Fast sämtliche Landwirtschaftliche Nutzfläche im Kanton Obwalden wird von Landwirtschafts-

betrieben bewirtschaftet, die den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) erfüllen. Von den insgesamt 

7723 ha Kulturland werden rund 33 % nach den Richtlinien des biologischen Landbaus genutzt. 

Verglichen mit anderen Kantonen ist das ein hoher Anteil.   Dies zeigt, dass die Obwaldner 

Bäuerinnen und Bauern nachhaltig denken und sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientieren. 

Dies kann durchaus auch wirtschaftliche Vorteile für die Landwirtschaft haben. So kann der einzelne 

biologisch geführte Landwirtschaftsbetrieb wie auch die nachgelagerten Betriebe dank der 

Verarbeitung und dem Verkauf von Bio-Knospenprodukten die Wertschöpfung steigern. Einige 

ortsansässige Milchverarbeitungsbetriebe haben sich auch entsprechend auf Bioprodukte 

spezialisiert. Zum anderen werden dank dem gesetzlich verankerten multifunktionalen Auftrag der 

Gesellschaft an die Landwirtschaft die aufwändigen Bemühungen der Bauern und Bäuerinnen zur 

Pflege der Biodiversität und der Landschaft mit staatlichen Direktzahlungen unterstützt.  

 

Eine nachhaltige Wirtschaftsweise wirkt sich langfristig positiv auf die Bauernbetriebe aus. Durch die 

Förderung von Turmfalken zum Beispiel, entstehen weniger Mäuseschäden. Die Schäden der Nager 

zeigen sich unmittelbar in einem verminderten Futterertrag und an unerwünschtem Pflanzenwuchs. 

Auch können extensiv (nicht gedüngt) genutzte Flächen für den Landwirt einträglich sein. Ein Teil des 

Minderertrages wie auch die oft aufwändige Pflege dieser Flächen werden durch Direktzahlungen 

abgegolten. So haben wir im Kanton Obwalden bereits einen beachtlichen Anteil von 

Biodiversitätsflächen (BFF) und an sogenannten «Vernetzungsflächen», auf welchen beispielsweise 

Altgrasstreifen in der Mähsaison bewusst belassen werden. Diese bieten den Tieren und Insekten 

eine natürliche «Überlebensinsel».  

Trotz verschiedener Förderprogramme von Bund und Kanton zur Erhaltung und Förderung der für die 

Biodiversität und Landschaft dringend benötigten Hochstamm- und Feldbäume besteht noch ein 

gewisser Nachholbedarf. Hier könnte man durch gezielte Bepflanzung des Siedlungsgebietes mit 

heimischen Pflanzen insbesondere in Gewerbezonen in Obwalden einen wertvollen Beitrag leisten.  

 

Die FDP will mit dem Projekt «Mehr Biodiversität» einen aktiven Beitrag zur Förderung der 

Biodiversität im Kanton Obwalden und vor allem im Siedlungsgebiet leisten.  

 

 

Weitere interessante Details zu Biodiversität und Landwirtschaft: 

 

https://www.verantwortungsvolle-landwirtschaft.ch/de/verantwortungsvoll-

in/biodiversitaet.html?gclid=EAIaIQobChMI4_Gc_p_97AIVCuh3Ch0TIwALEAAYASAAEgJ34PD_Bw

E 

 

https://www.nbv-obv-ubv.ch/obwalden/aktuelles-obwalden.html 

 


