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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali  

Der Aktionsplan handelt die Sicht des Bundes zur Umsetzung des Postulates 12.3299 ab. Es fehlen die konkreten (finanziellen) Auswirkungen und Mass-
nahmen beim Verursacher (Landwirtschaft) und bei den Konsumenten. Der Aktionsplan zeigt nicht die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, sondern nur 
die technischen Auswirkungen auf Stufe Bund. Zudem erweckt der Aktionsplan den Anschein, dass bereits existierende Aufgaben des Bundes zusätzlich 
ausgebaut werden sollen. Es fehlt die Darstellung der bereits vorgeschriebenen gesetzlichen Anforderungen, weshalb nicht ersichtlich ist, welche Mass-
nahmen seitens Bund tatsächlich zusätzlich notwendig sind, um die Ziele des Aktionsplanes zu erreichen. 

Es muss hinterfragt werden, ob die Bundesbetriebe Agroscope, FiBL und HAFL tatsächlich zusätzliche finanzielle Forschungsmittel von circa 5 Millionen 
Franken pro Jahr benötigen. Es erscheint auch zweifelhaft, ob die angeführten Massnahmen und Kosten betreffend Anwender (plus 100 Stellenprozente 
und über eine Million Franken bis 2020), Konsumenten (plus 100 Stellenprozente, Kosten von Fr. 100 000.-), Monitoring (210 Stellenprozente und circa 6 
Millionen Franken bis 2020) und Information und Kommunikation (plus 60 Stellenprozente und Fr. 400 000.-) tatsächlich in dem vorgeschlagenen Masse 
notwendig und sinnvoll sind. 

Art. 74 Abs. 2 BV verlangt, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung von schädlichen und lästigen Einwirkungen in die Umwelt die Verursacher zu 
tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt nicht Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des 
Aktionsplanes anfallen, und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. Die anfallenden Mehraufwände in den 
Kantonen werden nicht erwähnt, ebenso wenig, was Verursacher (Landwirtschaft) und Konsumenten zu tragen haben. 

Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde in den nächsten zehn Jahren auf Seite des Bundes rund 100 Millionen Franken (inklusive Stellen-
prozente) betragen, dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. Es fehlt eine Priorisierung und 
eine Abschätzung der Auswirkungen der zahlreichen Massnahmen. So geht aus dem Massnahmenplan nicht hervor, welche Massnahmen als besonders 
effizient und effektiv gelten. 

Der Aktionsplan darf letztlich nicht dazu führen, dass die inländische Produktion gesenkt und mehr Importe eingeführt werden. Die Risiken des Einsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln würden damit ins Ausland verlagert und in der Schweiz würde wertvolle Wertschöpfung insbesondere in der ersten Verarbei-
tungsstufe verloren gehen. 

Der vorliegende Aktionsplan ist aus genannten Gründen nicht genügend und wird deshalb abgelehnt. Eventualliter, für den Fall, dass der Bund 
trotzdem den Aktionsplan weiterverfolgen wird, bitten wir um Kenntnisnahme der beiliegenden spezifischen Bemerkungen. 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

 

 



 
 

3/21 
 
 

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche  

Kapitel (Anhang)  
Chapitre (annexe) 
Capitolo (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Management Summary /  
Kapitel 5  

Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen 
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert und die An-
wendung von PSM nachhaltiger werden. 

Für die Definition eines Ziels und zur Überprüfung der Zieler-
reichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern 
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden. 

 

Kapitel 2 Ergänzung ganz am Schluss: „…soll nicht zu diesem Effekt 
führen. Das Produktionsniveau der Schweizer Landwirt-
schaft muss erhalten bleiben.“ 

Am Ende dieses Kapitels wird zwar betont, wie wichtig der 
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduk-
tion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses 
Potenzials. Wir erwarten eine gleichwertige Behandlung der 
Schutzziele und der Erhaltung des Produktionsniveau der 
Schweizer Landwirtschaft in Kapitel 2. 

 

 

Kapitel 2.1 Ergänzung: „…breit wirksamen PSM zu bevorzugen. Spezi-
fische, synthetisch hergestellte Pflanzenschutzmittel 
sind meist wirksamer als chemische Elemente und de-
ren Verbindungen, welche natürlich vorkommen.“ 

Bei der ganzen Diskussion geht oft unter, dass im biologi-
schen Anbau – zumindest bei den Spezialkulturen (z.B. Kup-
fer-Behandlung) – mehr Pflanzenschutzbehandlungen nötig 
sind als bei der integrierten Produktion (IP). Im Text ist dies 
entsprechend festzuhalten. 

 

Kapitel 2.2 Ergänzung: „…es steht deswegen nur ein sehr einge-
schränktes Angebot an PSM aus chemischen Elementen 
und deren Verbindungen zur Verfügung.“ 

In der Öffentlichkeit besteht oft die Überzeugung, dass im 
biologischen Landbau keine chemischen Pflanzenschutzmit-
tel eingesetzt werden.  

 

Kapitel 3  Neben dem Kapitel 3.1 „Chancen des Aktionsplans“ ist 
auch ein Kapitel über die Gefahren/Risiken im Aktionsplan 
anzubringen. 

  

Kapitel 3  Der Einsatz von Herbiziden zur Verhinderung einer unkon-
trollierten Ausbreitung invasiver gebietsfremden Organis-
men ist im Aktionsplan aufzunehmen. 

Invasive gebietsfremde Organismen beeinträchtigen oftmals 
sensible Lebensräume wie Naturschutzgebiete, Ufer, Wald-
ränder, usw. Ein Herbizid-Einsatz zur Verhinderung einer 
unkontrollierten Ausbreitung ist für einzelne Arten, nament-
lich die asiatischen Staudenknöteriche, oftmals die einzige 
und letzte verhältnismässige (wirtschaftlich und ökologisch) 
Massnahme. Der Herbizideinsatz ist jedoch in sensiblen 
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Kapitel (Anhang)  
Chapitre (annexe) 
Capitolo (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gebieten gemäss ChemRRV verboten. Damit ist ein verhält-
nismässiger Umgang mit invasiven Organismen nicht mög-
lich. 

Kapitel 3.2 Ergänzung: „Alle Schutzziele sind gleichwertig zu be-
trachten.“ 

Mit dem Aktionsplan soll keinesfalls der Import erhöht und 
das Pflanzenschutzproblem ins Ausland verlagert werden. 
Ebenso gilt es den Schutz der Kulturen gleichwertig zu be-
handeln. 

 

Kapitel 4.1  Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von 
Stoffen erweitert werden. 

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung 
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwas-
ser, einzuschliessen. 

 

Die Definition „Risiko = Toxizität x Exposition“ greift zu kurz. 
Die Toxizität eines Stoffes wird aufgrund der Entwicklung der 
Wissenschaft stets neu beurteilt und ist einem steten Wandel 
unterzogen. Es kommt nicht von ungefähr, dass zugelasse-
ne PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeu-
tet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann, 
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft 
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der Bundesverfas-
sung verankert ist, besteht eine klare Vorgabe. 

 

Kapitel 4.2.2.1 PSM-
Rückstände im Trinkwasser 
und 

4.2.3 Risikowahrnehmung in 
der Bevölkerung 

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht ver-
harmlost werden. 

Den internationalen Aspekt nicht aus den Augen verlieren: 
Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. 

 

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im 
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits wer-
den diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und 
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft wäh-
rend Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontami-
nationen sind daher oftmals irreversibel und sie stellen eine 
latente Gefahr dar, weil sich die toxikologische Einschätzung 
wandeln kann - wie die Geschichte bereits mehrmals gezeigt 
hat. Auf diese Thematik wird mit keinem Wort eingegangen. 
Im Abschnitt 4.2.3 wird der Eindruck vermittelt, dass die 
Bevölkerung eine nicht wissenschaftlich fundierte Risiko-
wahrnehmung hat. Die Haltung der Bevölkerung ist jedoch 
ernst zu nehmen. Sie weiss sehr wohl, dass sie im Falle des 
Trinkwassers weniger Ausweichmöglichkeiten hat, als bei 
den übrigen Lebensmitteln und dass Verunreinigungen lang-
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Kapitel (Anhang)  
Chapitre (annexe) 
Capitolo (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

lebiger Natur sein können (Hinweis: Projekte im Rahmen von 
Art. 62a GSchG zur Reduktion von Nitrat haben gezeigt, 
dass selbst 18 Jahre nicht ausreichen, um eine Kontaminati-
on des Grundwassers ausreichend zu reduzieren). In diesem 
Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten. 

Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Un-
terscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-
Metaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von 
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Rele-
vanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die 
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für 
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen einge-
halten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem 
Anforderungswert von 0.1 g/L je Einzelstoff für organische 
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für 
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen 
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. PSM-Metaboliten) zu 
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen 
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland 
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSM-
Metaboliten über dem genannten Anforderungswert. 

Kapitel 4.2.5 Die beiden Bemerkungen weglassen: 

„Zudem werden Worker, im Gegensatz zum Anwender, 
meist nicht direkt über Gefahren informiert.“ 

„…es ist davon auszugehen, dass die Wartefristen (meist 
48 Stunden) von den Workern oft nicht eingehalten wer-
den.“ 

 

Wir erachten die beiden Aussagen als Unterstellung, zumal 
Fakten zu dieser Behauptung fehlen. Sie sind deshalb weg-
zulassen. 
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Kap. 4.2.6 Risiken für nicht 
berufliche Anwenderinnen und 
Anwender 

Auf die neuen Begriffe „Hobbyanwender“ und „nichtberufli-
che Anwender“ ist zu verzichten. Diese sollen durchgehend 
als „private Verwender“ bezeichnet werden. 

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Ein-
führung neuer Begriffe schafft Unklarheiten. 

 

Kap. 5 Ziele Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit 
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Par-
teien auf einen gültigen Standard sowie - zumindest teilwei-
se – eine entsprechende Datenbasis. 

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die mögli-
chen Indikatoren (Kap. 7). 

 

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4) Als PSM mit besonderem Risikopotenzial gelten PSM, die 
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08) 
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wir-
kung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Le-
bensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder 
Anforderungswerte überschreiten. 

„Oder“ statt „und“. Es braucht keine kumulative Erfüllung 
dieser Bedingungen. Dazu gehören auch PSM, deren Abbau 
mit der Bildung von langlebigen Abbauprodukten verbunden 
ist. 

 

Kapitel 5.1 Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und mit einem grossen 
Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel 
besser zu beurteilen, sind folgende Fragen zu klären: 

 Welche Produkte sind betroffen? (Eine Produkte-Liste 
sollte erarbeitet werden) 

 Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonde-
rem Risikopotenzial gehören? 

 Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft? 
 Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint (An-

zahl Durchfahrten, die applizierten Mengen)? 
 Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperio-

de 2012–2015? 
 

Beim Zwischenziel 2 soll zudem geklärt werden, was unter 
dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher Da-
tengrundlage die Referenzperiode 2012–2015 beruht. 

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung 
der Auswirkungen, Erreichbarkeit und Realisierbarkeit der 
Zwischenziele 1 und 2 nicht möglich.  
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Kapitel 5.4 Für Hobbyanwender sind geeignete Kurse anzubieten. 
Werden diese besucht und die Atteste erfüllt, ist ihnen der 
Einsatz der gleichen PSM zu erlauben wie dem gewerbli-
chen Anwender. 

Ein Gartenbewirtschafter oder Hobbywinzer soll die Möglich-
keit haben, seine Kulturen zu schützen. Voraussetzung sind 
die nötigen Fachkenntnisse. Diese soll er sich an Kursen 
aneignen können. Schliesslich wünschen wir uns auch aus-
serhalb der professionellen Landwirtschaft gepflegte Kultu-
ren und insbesondere keine Nester für Schadorganismen. 

 

Kapitel 5.5 

Zwischenziel 1 

Es muss genau geklärt werden, welche Messungen für die 
Bestimmung der Zielerreichung berücksichtigt werden. 

Faktoren wie genauer Gewässerabschnitt, Witterung wäh-
rend den PSM-Applikationen, angebauten Kulturen im Ein-
zugsgebiet und die Verbindung der Parzellen spielen eine 
entscheidende Rolle. 

 

Kapitel 5.6 

Zwischenziel 1 

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ soll klar definiert 
werden. 

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Der Begriff „naturna-
he Nichtzielflächen“ definiert werden.  

Es stellt sich auch die Frage, welche Datengrundlage für 
dieses Ziel verwendet wird. 

 

Kapitel 5.7 

Zwischenziel 1 

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Boden-
fruchtbarkeit klar definiert werden. Welche Daten bilden die 
Grundlage zur Messung der Bodenfruchtbarkeit? 

Da ein Indikator erst bis 2020 geschaffen werden soll, kön-
nen die Referenzjahre erst danach definiert werden. Es 
muss ausserdem geprüft werden, ob der Zeitrahmen nach 
der Festsetzung der Referenzjahre noch sinnvoll ist.  

Zwischenziel 1 wird begrüsst. Es ist jedoch nicht klar, wie die 
Bodenfruchtbarkeit erfasst wird und wie die Referenzjahre 
bestimmt werden. Auch ist nicht klar, wie bestimmt werden 
kann, dass die Bodenfruchtbarkeit nicht abnimmt, wenn noch 
gar kein Indikator vorhanden ist (gemäss Massnahme 
6.3.3.6 soll ein Indikator für die Bodenfruchtbarkeit bis 2020 
entwickelt werden)? Ohne Klärung dieser zentralen Fragen, 
kann kein Zwischenziel formuliert werden. 

 

Kapitel 5.7 

Zwischenziel 2 

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, wel-
che PSM betroffen sind und ob Lückenindikationen entste-
hen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Daten-
grundlage die Periode 2012–2015 basiert. 

Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar 
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es diesel-
ben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage 
nach Lückenindikationen muss geklärt sein. 

 

Kapitel 5.8 Ergänzung: „Die Erhaltung des schweizerischen Produk-
tionsniveaus ist dabei zentral.“ 

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet 
einen grossen  Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2 
erwähnt, leidet bei fehlender Pflanzenschutzstrategie die 
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Leitziel Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Aus-
land importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung 
des Produktionsniveaus als zentral.  

Kapitel 5.8 

Zwischenziel 1 

 „…welche insbesondere auch nicht chemische Verfahren 
miteinschliessen“ 

Nicht-chemischen Verfahren gehören zur Pflanzenschutz-
strategie. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht selten 
mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken, Strie-
geln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung nicht 
chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz 
berücksichtigt werden (eine Art „Ökobilanz“ für die Pflanzen-
schutzverfahren, welche auch den Schutz der Kultur mit 
einbezieht). 

 

Kapitel 5.8 Im Zwischenziel 2 ist die Erhaltung des schweizerischen 
Produktionsniveaus zu ergänzen. 

Ergänzung: „Zwischenziel 2: Das schweizerische Pro-
duktionsniveau soll erhalten oder ausgebaut werden.“ 

Es kann nicht Ziel des Aktionsplans sein, mit der Umsetzung 
den Import zu erhöhen, und dadurch einen grossen Teil des 
Pflanzenschutzproblems ins Ausland zu verlagern. 

 

Kapitel 6 Nebst der Abschätzung des finanziellen und personellen 
Mehrbedarfs für den Bund ist auch derjenige für die Kanto-
ne abzuschätzen. 

Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rol-
le. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten 
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt und 
transparent dargestellt werden. 

 

Kapitel 6.1.1 Der Einsatz chemischer Behandlungen als letzte Möglich-
keit hat Konsequenzen auf den Bedarf anderweitiger Res-
sourcen. Dieser Tatsache ist Rechnung zu tragen. 

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzen-
schutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht 
selten mit zusätzlichem Energie-Aufwand verbunden sind 
(Hacken, Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Ent-
wicklung nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die 
Energiebilanz berücksichtigt werden („Ökobilanz“ für Pflan-
zenschutzverfahren, welche auch den Schutz der Kultur mit 
einbezieht). 

 

 



 
 

9/21 
 
 

Kapitel (Anhang)  
Chapitre (annexe) 
Capitolo (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kapitel 6.1.1.3 Ergänzung: „…der in diesen Kulturen angewendeten PSM 
sind Fungizide. Die Produkte aus den Spezialkulturen 
kommen meist unverarbeitet zum Konsumenten. Opti-
sche „Mängel“ führen meist zum Kaufverzicht“.“ 

Präzisierung: „…sind den Konsumentinnen und Konsumen-
ten meist bekannt, haben einen anderen Geschmack und 
anderes Aussehen als neue Sorten, weshalb in erster 
Linie die altbekannten Sorten nachgefragt werden.“ 

Präzisierung: „ …nach einigen Jahren in die Vollertrags-
phase. Obst- und Rebbauern müssen sehr langfristig 
planen. Anlagen können nicht vorzeitig ersetzt werden, 
sobald eine neue robuste/resistente Sorte auf den 
Markt kommt. Ausserdem fehlt den Landwirtinnen und 
den Landwirten die Sicherheit Den Landwirtinnen und 
Landwirten fehlt die Sicherheit, …“ 

Der Sortenwechsel im Getreideanbau ist deutlich einfacher 
zu bewerkstelligen, als bei den Spezialkulturen. 

 

Der Konsument hat sich an Sorten gewöhnt. Da neue Sorten 
sich in Geschmack und Aussehen unterscheiden, ist der 
Aufwand zur Markteinführung neuer Sorten sehr hoch. 
 

Spezialkulturen wie z.B. der Obst- und Weinbau erfordern 
eine langfristige Planung. Der Ersatz einer Anlage, welche 
ein Ertragspotential für mehrere Jahre hat, kann aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht einfach ersetzt werden, bloss 
weil eine neue robuste/resistente Sorte auf den Markt 
kommt. Spezialkulturen sind diesbezüglich mit dem Getrei-
debau nicht vergleichbar. 

Erfahrungsgemäss passen sich auch die Erreger an. Es ist 
immer ein Wettlauf mit der Zeit. Und schon nach kurzer Zeit 
sind auch robuste oder resistente Sorten wieder von Schad-
organismen befallen (z.B. Marssonina, falscher Mehltau bei 
Regen etc.). 

Kapitel 6.1.1.4 Es soll geprüft werden, ob auch eine Art „Extenso-light“ 
wünschenswert ist, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- 
oder Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der öko-
logischen Intensivierung. 

 

Kapitel 6.1.1.4 Produktionssystembeiträge sind eine Option. Produktionssystembeiträge sind auch in den Spezialkulturen 
möglich und von den Produzenten gewünscht.  

Kapitel 6.1.1.5 Wir beantragen eine grundsätzliche Änderung des „Son-
derbewilligungssystems“ statt punktuelle oder kosmetische 

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur 
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“ 
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Anpassungen, wie die vorgeschlagene Erweiterung der 
Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine 
solche grundsätzliche Änderung soll allenfalls mit der Mas-
snahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekop-
pelt sein. Statt einer Kriterien-Erweiterung soll geprüft wer-
den, ob eine Verbesserung der Beratung und der Informati-
on bezüglich Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.  

extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr 
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die 
Produkteigenschaften zuhanden der Beratung der Anwender 
führen sehr wahrscheinlich eher zum Ziel einer Reduktion 
der PSM-Anwendungen. Dies muss aber mit Ausbildung und 
Beratung gekoppelt sein. Dies gilt auch für eine bessere 
Umsetzung des Prinzips von Art. 18 Abs. 2 DZV. 

Kapitel 6.1.2.1  Die Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb des ÖLN ist 
zu begrüssen. 

Kapitel 6.1.2.2 Auf nationaler Ebene sind die mehr personelle Ressourcen 
zur Unterstützung bei der Projekterarbeitung vorzusehen. 
 

 

 

 

Statt regionaler Projekte, ist zu prüfen, ob nationale Projek-
te sinnvoller wären. 

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzepti-
onelle Arbeit. Die kantonalen Stellen sind meist nicht in der 
Lage, die dafür benötigten Ressourcen freizustellen, zumal 
eine finanzielle Beteiligung des Bundes erst nach Projekt-
start erfolgt. Eine nationale Stelle hätte zudem die Möglich-
keit vom Wissen und den Erfahrungen aus den diversen 
Projekten zu profitieren. 

Bei den betroffenen Landwirten ist eine gewisse Projekt-
müdigkeit festzustellen. Ob es sinnvoll ist, noch mehr regio-
nale Projekte zu fördern, bezweifeln wir. 

Kapitel 6.1.2.4 Es ist sicherzustellen, dass Reben in Steillagen und Hoch-
stammobstbäume weiterhin geschützt werden können. 

Reben müssen regelmässig von Schädlingen und Krankhei-
ten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kom-
men dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ zum 
Helikopter). 

Kap. 6.2.1 Oberflächen-
gewässer und Grundwasser 

Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste 
Trinkwasserressource. 

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserres-
sourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Mass-
nahmen reduziert werden.  

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in 
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsver-
fahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen ge-
wonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen  von 
Trinkwasserfassungen besser geschützt werden. 
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Kap. 6.2.1.2 a)  Es wird eine Anpassung des Umsetzungsziels beantragt 
(Punkt 3): 

PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aqua-
tische Organismen, verursacht durch Abschwemmung, als 
gemäss PSMV annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn die 
regulatorisch akzeptablen Konzentrationen (RAC) und die 
gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS Werte 
gemäss GSchV) im Gewässer eingehalten werden. 

Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewäs-
sereintrag über Drainagen zu nicht annehmbaren Risiken für 
aquatische Organismen führen. Das heisst, es sind Effekte 
auf aquatische Organismen zu erwarten, die gemäss GSchV 
nicht erlaubt sind. Die in der Zulassung angewendeten toxi-
kologischen Beurteilungskriterien (RAC-Werte) sind mit den 
gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) 
nicht kompatibel. Diese Situation ist nicht nur für die kanto-
nale Vollzugsorgane, sondern auch für betroffene Landwirte 
unbefriedigend (siehe auch Vorsorgeprinzip in Art. 1 Abs. 4 
PSMV). Gemäss Art. 8 Abs. 1 PSMV sind Wirkstoffe zu 
überprüfen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Ziele der 
GSchV mit anderen Mitteln nicht erreicht werden können 
(siehe auch Art. 29 Abs. 1 PSMV). 

 

Kapitel 6.2.1.2 a) Es ist zu prüfen, wie strengere Anwendungsvorschriften in 
die Praxis vermittelt werden können. Nötigenfalls sind Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen. 

Es ist ebenfalls zu prüfen, ob die Massnahme „reduzierte 
Bodenbearbeitung“ sinnvoll ist. 

Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn 
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorg-
fältige Vermittlung ist dazu unumgänglich. 

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinn-
voll sein. Es ist aber bekannt, dass reduzierte Bodenbearbei-
tung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Mass-
nahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken 
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme 
zu verursachen. 

Kapitel 6.2.1.3 Falls der Vollzug angepasst werden muss, sollen auch die-
se Kosten dargestellt und mit berücksichtigt werden. 

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den 
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der 
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Um-
setzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Res-
sourcen erfordern. 
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Kap. 6.2.1.4 Förderung der 
guten fachlichen Praxis zum 
Schutz der Gewässer auf Be-
triebsebene 

Die Entwicklung eines Programms wird grundsätzlich be-
grüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Bera-
tung/Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, da-
mit die Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist 
eine klare Trennung zwischen Beratung und Kontrolle an-
zustreben. Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 
zusammenzufassen.  

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kon-
trolle - dies gilt es klar zu trennen. Dabei ist unbestritten, 
dass es beides braucht. Die Einführung des Begriffs „Audit“ 
schafft weitere Unklarheiten. Der Staat soll sich auf hoheitli-
che Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätz-
lich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung 
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist 
eine Spezialfinanzierung der Beratung anzustreben. Es 
braucht ein ganzheitliches Beratungssystem, damit die 
Landwirte nicht von Beratern überschwemmt werden. Der 
Zusammenhang mit der Massnahme 6.3.1.2. (Ausbau der 
öffentlichen Beratung) ist unklar und muss präzisiert werden. 

 

Kapitel 6.2.1.4 Solche Massnahmen sollen durch den Bund finanziert wer-
den. 

 

 

 

 

Präzisierung: Landwirtschaftsbetriebe Alle Anwender von 
Pflanzenschutzmitteln werden auf ihre Stärken und 
Schwächen… 

Diese Massnahme macht sicher Sinn. Es ist bekannt, v.a. 
von Untersuchungen aus Frankreich (Corpen, ARVALIS, 
INRA usw.), dass eine Analyse des Betriebes und der ein-
zelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die 
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Ab-
schwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächenge-
wässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch auf-
wendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Mass-
nahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Auf-
wand für die Kantone (Beratung, Vollzug) wäre enorm. 

Nicht nur Landwirtschaftsbetriebe, sondern auch Gartenbau-
betriebe und Werkhöfe von Gemeinden arbeiten mit Pflan-
zenschutzmitteln. Alle sollen gleich behandelt werden. 

Kapitel 6.2.2 Zu prüfen ist, ob für „Hobbyanwender“ auf einfache und 
übersichtliche Art die Risiken für die Umwelt beim Einsatz 
von PSM dargestellt werden können. 
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Kap. 6.2.2.4 Liste von PSM für 
die Hobbyanwendung 

Kap. 6.2.2.5 Prüfung strenge-
rer Kriterien für die Zulassung 
von PSM für nichtberufliche 
Anwender/innen 

Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind je-
doch zu vereinheitlichen bzw. genau zu definieren. Die 
Prüfung der Kriterien soll im Rahmen bestehender Res-
sourcen erfolgen. 

Die restriktive Handhabung wird begrüsst. Die Kriterien sind 
allerdings unklar und müssen präzisiert werden (z.B. nur 
Mittel, bei denen keine Anwenderschutzmassnahmen nötig 
sind). Der Vollzug soll bei den Kantonen liegen (für Ver-
kaufsstellen). 

 

Kapitel 6.2.3.1 Präzisierung: „Über verschiedene Lebensmittel Produkte 
kommen Konsumenten…“ 

Ergänzung: „…Datenbank zur Auswertung muss erstellt 
werden. Es muss sichergestellt werden, dass sowohl 
die Rückstandsanalysen von schweizerischen und im-
portierten Produkten in die Datenbank einfliessen.“ 

Die Massnahme darf sich nicht nur auf gewisse Lebensmittel 
beschränken. Auch Importe sollen gleichbehandelt werden. 

Kapitel 6.2.4.1 In bereits ausgeschiedene Pufferzonen nach NHG und 
sobald die Pufferzone nach NHG durch die Kantone ausge-
schieden sind, integriert diese den Streifen nach 
ChemRRV. Der Pufferstreifen ist nicht als naturnahe Ziel-
fläche einzustufen. 

Pufferstreifen haben je nach topografischer Lage eine unter-
schiedliche Ausdehnung. Eine zu grosszügige Regelung der 
Abstände zu Biotopen und eine Ausdehnung der naturnahen 
Zielflächen auf den Pufferstreifen vermindert die Akzeptanz 
dieser Massnahme und führt zu zusätzlichem Vollzugsauf-
wand DZV bei den Kantonen. 

Kapitel 6.3.1.1 Es soll klar definiert werden, was als Weiterbildung zählt 
und was nicht. 

 

 

Ergänzung: „Für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM 
soll eine Pflicht zur Aus- und Weiterbildung eingeführt wer-
den, um eine vorschriftskonforme Beratung durch die Ver-

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzi-
piell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für 
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss geklärt wer-
den, wer dies durchführen kann. Für die Vollzugsorgane in 
den Kantonen führt diese neue Massnahme zu zeitlichem 
und finanziellem Mehraufwand. 

Es soll klar aus dem Text hervorgehen, dass die Weiterbil-
dungspflicht für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM 
obligatorisch ist.  
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kaufsstellen zu gewährleisten.“ 

Präzisierung: „Für landwirtschaftliche Beraterinnen und 
Berater sowie und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftli-
cher Schulen sollen Weiterbildungskurse angeboten wer-
den.“ stellen das Fachwissen und den Autausch über ihre 
Fachorganisationen (Bsp. KPSD) sicher. 

 

Ein Obligatorium für die kantonalen Pflanzenschutzberater 
lehnen wir ab. Es ist selbstverständlich, dass sich die kanto-
nalen Pflanzenschutzberater weiterbilden.  

Kapitel 6.3.1.2 Der Ausbau der Beratung und die Weiterentwicklung der 
Pflanzenschutzmitteilungen sollen durch den Bund finanzi-
ell unterstützt und der laufende Abbau von bewährten 
Pflanzenschutzmitteilungen gestoppt werden. 

Der Ausbau der öffentlichen Beratung ist sehr wünschens-
wert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln können nicht 
mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eine effizi-
ente Unterstützung von Bundesseite ist daher dringend nö-
tig. Aktuell wurden die Pflanzenschutzmitteilungen für Obst- 
und Weinbau auf Bundesseite aus Kostengründen gestri-
chen. 

Kapitel 6.3.2.1 Es ist zu begrüssen, dass nach Alternativen zum chemi-
schen Pflanzenschutz geforscht wird. Jedoch nicht um je-
den Preis. Die Forschung im chemischen Pflanzenschutz 
darf deshalb nicht eingestellt werden. 

„ausbauen“ soll genauer quantifiziert werden. 
 

Die Mittel sind auf einen längeren Zeitraum als nur auf zehn 
Jahre auszurichten. 

Chemischer Pflanzenschutz gehört ebenfalls zum Schutz der 
Kulturen. Die übrigen Wege des Pflanzenschutzes sind zu 
bevorzugen, jedoch nicht um jeden Preis. Es soll am Schluss 
eine Palette von Strategien zur Auswahl stehen, aus der 
anhand einer „Ökobilanz“ (inklusive Beachtung des Produk-
tionsniveaus) die ressourcenschonendste Methode ausge-
wählt werden kann. 

Auch nach zehn Jahren wird die Pflanzenschutzforschung 
nicht abgeschlossen sein. Es kommen immer mehr und 
schneller neue Schadorganismen zum Portfolio dazu. Auch 
gegen diese soll eine Alternative zum chemischen Pflanzen-
schutz zur Verfügung gestellt werden. 

Kapitel 6.3.2.2 Die Massnahme soll nicht auf zehn Jahre beschränkt sein. 

Das Umsetzungsziel „der integrierte Pflanzenschutz soll 

 

Die Formulierung ist zu schwammig. 
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weiterentwickelt werden“ muss klarer definiert werden. 

Ergänzung: „… Agridea und die landwirtschaftlichen 
Beratungen haben in Co-Innovationsprojekten Kompetenz 
als Mediatoren Forschung-Praxis.“ 

Präzisierung: „Beratung: Die Federführung liegt bei Agridea 
den Kantonen (KPSD).“ 

 

Die Kantone kennen die Bedürfnisse der Praxis am besten. 
Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- 
und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des inte-
grierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zudem nicht 
nachvollziehbar, dass agridea im Bereich Beratung die Fe-
derführung innehaben sollte. Agridea ist vor allem im Bereich 
der Bereitstellung der Information federführend. Im Bereich 
Beratung sind die Kantone die zentralen Partner. 

Kapitel 6.3.2.4 Ergänzung: „Verantwortung: Die Federfühung liegt bei Ag-
roscope in Zusammenarbeit mit den Kantonen.“ 

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Bei der Umsetzung 
spielen die Kantone eine wichtige Rolle. Sehr oft können 
Prognosemodelle nur mit der Unterstützung der kantonalen 
Dienste entwickelt und validiert werden. Dies hat aber für die 
Kantone finanzielle und personelle Konsequenzen. 

Kap. 6.3.2.6 Indikatoren für 
das Monitoring des Risikopo-
tentials von PSM für Organis-
men 

Die Massnahme wird explizit begrüsst. 

Die Verantwortung liegt beim BAFU, nicht bei Agroscope. 

Ressourcenbedarf: Die Indikatoren sollen dahingehend 
erarbeitet werden, dass deren Monitoring auch für kantona-
le Vollzugsstellen finanzierbar werden. 

Die Federführung muss direkt beim BAFU liegen. Das BAFU 
kann Agroscope den Auftrag erteilen. 

 

Siehe Massnahme 6.3.3.5. 

 

Kap. 6.3.3.4 Monitoring von 
PSM-Rückständen im Grund-
wasser (NAQUA) 

Die Massnahme wird explizit begrüsst.  

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umset-
zungspartner sind die Kantone und Agroscope. 

Es fehlen die Kantone als Partner.  

Kap. 6.3.3.5 Monitoring der 
Wasserqualität in den Fliess-
gewässern (NAWA) 

Die Massnahme wird explizit begrüsst. 

Die Verantwortung (Federführung) inklusive Finanzierung 
muss beim Bund (BAFU) liegen. Für die Wahl der Messstel-

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mitt-
lere Fliessgewässer. 

Die Kantone sind nicht in der Lage, ein repräsentatives 
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len (Messnetz) sind die Kantone (Gewässerschutzfachstel-
len) einzubeziehen. 

Alternativ ist die Umsetzung eines PSM-Monitorings hin-
sichtlich Organisation, Untersuchungen und Finanzierung, 
analog des Systems NAWA Trend zu prüfen  Den Kanto-
nen steht es frei, die Untersuchungen selbständig durchzu-
führen und dem Bund gemäss Vereinbarung die Aufwen-
dungen in Rechnung zu stellen. 

PSM-Monitoring zu finanzieren. 

Kapitel 6.3.3.1/2/3 

und Kapitel 6.3.4.2 

und Kapitel 7.2 

6.3.3.1: 

Ergänzung: „… alle Ergebnisse der Rückstandskontrollen 
durch den Zoll, die Kantone…“ 

6.3.4.2: 

Ergänzung: „…aktiv informiert. Die Rückstandsuntersu-
chungen sollen auch nach Ländern/Ländergruppen 
differenziert dem Konsumenten kommuniziert werden.“ 

7.2: 

Ergänzung: „…für Rückstände in inländischen und impor-
tierten Lebensmitteln Produkten werden zentral…“ 

Die Rückstandsuntersuchungen sind nicht auf die Lebens-
mittel im Inland zu beschränken und auch nach Län-
dern/Ländergruppen differenziert dem Konsumenten zu 
kommunizieren. Nur so kann die inländische Produktion 
zeigen, dass sie wirklich ressourcenschonender produziert. 
Diese Imageaufbesserung wird ja auch zu Beginn des Akti-
onsplans angesprochen. 

Kapitel 6.3.4.2 Der Aufwand, der bei den Kantonen anfällt, soll ebenfalls 
abgeschätzt werden. 

Diese Massnahme führt zu zusätzlichem Aufwand bei den 
Kantonen. 

Kap. 6.3.4.3 Vollzugsrelevante 
Informationen für die Kantone 

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen. 
Für einen effizienten Vollzug werden Informationen aus der 
Zulassung von PSM benötigt. Es handelt sich dabei insbe-
sondere um: 

Die vorgeschlagene Formulierung ist zu ungenau, es ist 
nicht klar, um welche Informationen es sich genau handelt. 
Für den Vollzug benötigen die Kantone Zulassungsberichte 
(analog Deutschland). Es ist zu prüfen, ob die bestehenden 
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Informationen über die erwartete Konzentration der Wirk-
stoffe und Metaboliten im Grundwasser; 

Angaben zu möglichen Risiken, zur Interessensabwägung, 
zu Schutzmassnahmen, zu Auflagen und Modellannahmen 
(Mensch und Umwelt); 

Relevante Zulassungsdaten und Änderungen; 

Angabe der analytischen Methoden und Standards; 

Vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur Be-
wältigung einer Notfallsituation. 

Es sollen auch Daten über die Wirkung, d.h. agronomische 
Daten, zur Verfügung gestellt werden. 

Ressourcen nicht ausreichen. 

 

 

 

 

 

 

Es sollen nicht nur Daten über die Risiken, sondern auch 
über die Wirkung von PSM zur Verfügung gestellt werden. 
Nur mit umfassenden Informationen können die Kantone 
(Pflanzenschutzdienste) die Anwender optimal beraten.   

Kapitel 6.3.4.4 Ergänzung: Ab 2017 sollen die für den Bund bezüglich 
Pflanzenschutz relevanten Informationen aus dem Vollzug 
der Kantone dem Bund zur Verfügung gestellt werden. 

Klarere Definition, welche Daten dem Bund geliefert werden 
müssen. 

Kapitel 6.3.4.5 Die „interessierten Kreise“ sollen genauer definiert werden.  

Kapitel 6.3.4.6 Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden. Die Öffentlichkeit darf nicht einseitig nur über die Risiken 
informiert werden. Gleichwertig ist auch der Nutzen von PSM 
zu thematisieren.  

Kapitel 7 Wenn neue Indikatoren geschaffen werden, dann entsteht 
immer auch ein Mehraufwand um die neuen Indikatoren zu 
messen und zu interpretieren. Dies darf bei den Massnah-
men nicht vergessen werden (unter Ressourcenbedarf). 

 



 
 

18/21 
 
 

Kapitel (Anhang)  
Chapitre (annexe) 
Capitolo (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kapitel 7.1 „PSM-Anwendungen“ sollen klarer definiert werden. 

Bei der Interpretation des Indikators muss darauf geachtet 
werden, dass nicht nur die Mengenangaben verglichen 
werden. 

Handelt es sich dabei um kg/ha, Anzahl Durchfahrten pro 
Fläche, wird auch die Art des PSM miteinbezogen? 
Durch die Substitution eines schädlicheren Pflanzenschutz-
mittels durch ein weniger schädliches können vermehrte 
Applikationen nötig werden. 

Kap. 7.5 Oberflächengewäs-
ser 

Dieser Abschnitt ist mit „Grundwasser“ zu ergänzen:  

7.5 Oberflächengewässer und Grundwasser 

Die Belastung des Grundwassers mit Abbauprodukten von 
PSM soll um die Hälfte reduziert werden. Verantwortlich für 
die Daten PSM in Oberflächengewässern und Risikopoten-
tial von PSM für aquatische Organismen sind in beiden 
Fällen das BAFU & die Kantone. 

Verantwortung: Dass für die Erhebung der Daten das BAFU 
und die Kantone verantwortlich sind, ist nachvollziehbar. 

Aufgrund des Ressourcenbedarfs einer PSM-Messung 
(bzw. Monitoring) sind die Kantone jedoch nicht in der La-
ge, PSM-Messungen auf repräsentativem Niveau zu ge-
währleisten. Die finanzielle Verantwortung muss beim Bund 
liegen (ggf. unter Beteiligung der Kantone). 

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein 
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für 
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zu-
dem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermoni-
toring, das ohne Ausbau für die Überwachung des Indikators 
genutzt werden kann. Es ist unverständlich, dass das 
Grundwasser im AP PSM derart vernachlässigt wird, ist es 
doch die wichtigste Quelle für unser Trinkwasser. Wie aus 
dem kantonalen Massnahmenkatalog Gewässerüberwa-
chung des Kantons Schwyz zu entnehmen ist, wird die Fi-
nanzierung einer eigenständigen Überwachung organischer 
Pestiziden aus der Landwirtschaft aufgrund des Voran-
schlags und des kantonalen Spardrucks derzeit schwer rea-
lisierbar sein und musste vorerst zurückgestellt werden. Mit 
dem vorliegenden Untersuchungskonzept Pestizide Kanton 
Schwyz, Untersuchungskonzept für organische Pestizide in 
Schwyzer Oberflächengewässern am Beispiel der Oberen 
March, wurde eine entsprechende Vorarbeit geleistet, damit 
bei verfügbaren Mitteln eine Messkampagne gestartet wer-
den kann. Darüber hinaus sind, insbesondere im Rahmen 
eines integrierten Einzugsgebietsmanagements für überkan-
tonale Untersuchungen, Synergien zu suchen. Damit die 
gesetzliche Aufgabe der Überwachungs- (Art. 58 GSchG) 
und Informationspflicht (Art. 50 GSchG) erfüllt werden kann, 
sind Mittel für problemorientierte Untersuchungen zur Verfü-
gung zu stellen. Aufgrund des hohen finanziellen Ressour-
cenbedarfs musste die Umsetzung dieser Massnahme auf 
Priorität 3 zurückgestellt werden (bisher Priorität 2). 
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Kapitel 7.7 „nicht ausreichend geschützt“ ist exakter zu definieren. Der ausreichende Schutz ist nicht zuletzt auch eine Frage 
des Qualitätsanspruchs. Kauft der Konsument beim Direkt-
vermarkter, ist die Sensibilität gegenüber optischen Mängeln 
geringer als beim Grossverteiler. 

Neu aufzunehmen 

(als Kapitel 5.6: Schutz des 
Grundwassers (wichtigste 
Trinkwasserressource)) 

Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwas-
servorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der 
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten 
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrüh-
ren. 

Zwischenziel 1: Bis im Jahre 2030 gibt es für alle Abbau-
produkte im Grundwasser keine Überschreitungen des 
Werts von 0.1 ug/L mehr (Grundlage: Naqua). 

Zwischenziel 2: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzo-
nen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbe-
halten). 

Zwischenziel 3: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuström-
bereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusi-
ve Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt 
(verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM). 

Die Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten sind 
ernst zu nehmen und daher ist nicht nur die Definition des 
Risikos um langlebige Stoffe zu erweitern, sondern es sind 
auch entsprechende Ziele festzulegen (siehe auch oben, 
Kap. 4.1, 4.2.2.1, 4.2.3). 

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches 
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende 
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h. 
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufberei-
tung) gewinnen können. 

 

 

Neu aufzunehmen 

(als Kapitel 7.8) 

Indikator: Inländische landwirtschaftliche Produktion 

Beschreibung des Indikators: Es soll ein Indikator er-
stellt werden, der die Entwicklung des Schweizerischen 
Produktionsniveaus verglichen mit dem Import für ver-
schiedene landwirtschaftliche Produktkategorien auf-
zeigt. 

Verantwortung für die Erhebung der Daten: BLW 

Verantwortung für die Auswertung der Daten: BLW 

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus 
soll entwickelt werden. Der Aktionsplan soll nicht zu einer 
Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr 
Importen führen. Um dies zu kontrollieren, soll ein geeigneter 
Indikator, z.B. Produktionsindikator, entwickelt werden. 
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Neu aufzunehmen 

 

Neue Massnahme: Grundwasser 

Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im 
Grundwasser nicht erlaubt. Auch Konsumentinnen und 
Konsumenten wünschen kein Trinkwasser, das mit Abbau-
produkten von PSM belastet ist. Im Rahmen der Zulassung 
werden einzelne Abbauprodukte bis zu 10 ug/l toleriert. Die 
Landwirte selbst sind an tiefen Belastungen interessiert und 
beteiligen sich aktiv in Projekten zur Reduktion der Belas-
tung. Die Zulassungsstelle hat den kantonalen Fachstellen 
im Jahre 2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die 
grundwasserrelevant sein können.  

In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzen-
schutzmittel zu Rückständen von Abbauprodukten über 0.1 
ug/l im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt 
wird) führen. In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, mit 
welchen Einschränkungen bei der Zulassung eine Höchst-
konzentration von 0.1 ug/l erreicht werden könnte. Die Zu-
lassungsstelle informiert die kantonalen Fachstellen laufend 
über neue, potentiell persistente Stoffe. Diese wiederum 
informieren die Zulassungsstelle über neue Erkenntnisse. 
Ist die Ursache von Verunreinigungen nicht hinreichend klar 
(z.B. Depotbildung von Chloridazon Desphenyl im Boden) 
sind entsprechende Abklärungen einzuleiten (siehe auch 
Art. 25 PSMV).  

Neue Massnahme: Anwendungsverbot in Grundwas-
serschutzzonen 

In Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund 
der involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu 
Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasser-
schutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproble-
matische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfs-

folgt aus den Anträgen zu Kap. 4.1 / 4.2.2 / 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weni-
ger als 4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus, sind aber 
für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von 
grosser Bedeutung. 

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) wer-
den weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B. 
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als 
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stoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) mög-
lich. 

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist das PSM-Anwendungsverbot 
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt. 

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel 
erforderlich. 

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist 
erforderlich. 

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der 
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den 
Vollzug liegt bei den Kantonen. 

 

Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonenbefinden 
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten und 
zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit längerem 
Anstrengungen, zumindest in der engeren Schutzzone S2 
eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann somit davon aus-
gegangen werden, dass ein generelles PSM-Verbot in der 
gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als 4% 
der heute intensiv genutzten LN betreffen würde. 

Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die S3 
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zo-
nen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in 
der S2 jedoch ist zwingend (umfasst weniger als 1.2% der 
gesamten LN). Die im Berner Seeland verhängte Sonderbe-
willigungspflicht für Chloridazon hat sich bewährt und ge-
zeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos 
auf Alternativen respektive Ausweichprodukte umstellen 
können. 

 

 


