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Sitzung vom 6. Mai 2020

472. Parlamentarische Initiative 19.475 
betreffend Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren  
(Vernehmlassung)

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates hat die 
Kantonsregierung mit Schreiben vom 10. Februar 2020 eingeladen, zum 
Vorentwurf für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative 19.475 
WAK-SR, Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren, und zum 
erläuternden Bericht Stellung zu nehmen.

Die Kommission will die mit dem Pestizideinsatz verbundenen Risiken 
nachhaltig vermindern und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflä-
chengewässer und des Grundwassers verbessern. Der Vorentwurf für ein 
Bundesgesetz über die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von 
Pestiziden (Änderung des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschafts-
gesetzes) sieht vor, dass die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln (PSM) für Oberflächengewässer, naturnahe Lebensräume und als 
Trinkwasser genutztes Grundwasser bis 2027 um 50% gesenkt werden, 
wobei eine Minderheit zusätzlich eine Senkung um 70% bis 2035 in den 
Gesetzestext aufnehmen möchte. Bei der Verwirklichung dieser Vorga-
ben soll den Branchenorganisationen eine gewichtige Rolle zuteilwerden: 
Sie sollen Massnahmen zur Zielerreichung ergreifen und dem Bund regel-
mässig Bericht über deren Art und Wirkung erstatten. Sollte sich abzeich-
nen, dass die Verminderungsziele nicht erreicht werden, muss der Bun-
desrat bis spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist die erforderlichen 
Massnahmen ergreifen.

Als biologisch aktive Wirkstoffe werden Pestizide nicht nur in PSM, 
sondern auch in Biozidprodukten (BP) angewendet. Dementsprechend 
sollen auch die Risiken, die mit dem Einsatz von BP verbunden sind, ver-
mindert werden. Dabei schliesst die Neuregelung ausdrücklich sämtliche 
Anwendungsbereiche ein, neben der Landwirtschaft also auch die öffent-
liche Hand und private Anwenderinnen und Anwender. Die Kommission 
hat sich für ein umfassendes Monitoring des Pestizideinsatzes entschie-
den. Zu diesem Zweck soll der Bund ein zentrales Informationssystem zur 
Verwendung von PSM und BP betreiben, in dem sämtliche beruf lichen 
oder gewerblichen Anwendungen dieser Produkte erfasst werden.

Die Stossrichtung des vorgeschlagenen Gesetzes wird begrüsst. Sie 
bringt die gewünschte Verbindlichkeit für das wichtige Ziel des Absenk-
pfades ergänzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
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ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmit-
tel des Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und 
ihren Transformationsprodukten spürbar zu vermindern.

Für die Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse 
Herausforderung. Es muss trotz der zu erwartenden stark steigenden An-
forderungen und Einschränkungen der Schutz der Kulturen gewährleis-
tet und die Ernten gesichert werden. Der landwirtschaftlichen Forschung 
kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu. Eine starke 
Ausrichtung der vom Bund betriebenen und unterstützten Forschungs-
einrichtungen auf die Thematik alternative Pflanzenschutzmethoden und 
die benötigten Risikoindikatoren ist zu begrüssen.

Das Ziel, das Risiko beim Einsatz von Pestiziden um 50% zu senken, 
darf nur ein Zwischenziel sein. Ziel aller Anstrengungen muss es sein, die 
Auswahl der Pestizide und ihre Verwendungen so zu steuern, dass die 
Wasserqualität in den Oberflächengewässern den Vorgaben der Gewäs-
serschutzgesetzgebung entspricht und auch die übrigen Umweltsysteme 
nicht mehr geschädigt werden.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Stän-
derates (Zustelladresse: Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburg-
strasse 165, 3003 Bern; unter Beilage des Fragebogens; Zustellung auch 
per E-Mail als PDF- und Word- Version an schriftgutverwaltung@blw.
admin.ch):

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 haben Sie uns eingeladen, zum 
Vorentwurf für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative 19.475 
WAK-SR, Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren, und zum 
erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. Wir danken für die Gelegen-
heit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Um den beiden Volksinitiativen «für sauberes Trinkwasser und gesunde 
Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylakti-
schen Antibiotika-Einsatz» (Trinkwasserinitiative) und «Für eine Schweiz 
ohne synthetische Pestizide» (Pestizidinitiative) zu begegnen, begrüssen 
wir das vorgeschlagene Bundesgesetz über die Verminderung der Risiken 
durch den Einsatz von Pestiziden (Änderung des Chemikaliengesetzes 
und des Landwirtschaftsgesetzes). Es bringt die gewünschte Verbindlich-
keit für das wichtige Ziel des Absenkpfades ergänzend zur Botschaft zur 
Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehen-
den Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates, um 
die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationspro-
dukten spürbar zu senken.



–  3  –

Ausdrücklich begrüsst bzw. gefordert werden:
– dass nicht nur das Risiko von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in der 

Landwirtschaft vermindert werden soll, sondern auch die gewerbliche 
Anwendung von Biozidprodukten (BP);

– dass ein verbindlicher Absenkpfad der Risiken durch PSM auf Ge-
setzesstufe verankert wird;

– dass ein Monitoring des Pestizideinsatzes vorgesehen ist sowie die Ent-
wicklung von Risikoindikatoren angegangen wird.
Zusätzlich wären noch folgende Punkte zu berücksichtigen:

– dass zusätzlich zur Überprüfung der gewerblichen Anwenderinnen und 
Anwender von PSM- und BP-Produkten auch der Verkauf an nicht ge-
werbliche Anwenderinnen und Anwender geprüft werden sollte, da 
diese solche Produkte oft auf sehr kleinen Flächen ausbringen und des-
halb eine konforme Ausbringung oft nicht möglich ist;

– dass darauf geachtet werden sollte, dass die Erfassung für die Land-
wirtinnen und Landwirte einfach zu handhaben ist und in eine bereits 
bestehende Datenbank integriert werden kann; 

– dass ein verbindlicher Absenkpfad der Risikoreduktion für BP gesetz-
lich verankert werden sollte;

– dass das Absenkziel beim Einsatz von Pestiziden Einfluss auf den land-
wirtschaftlichen Ertrag haben wird, was bedingt, dass die landwirt-
schaftliche Forschung und Entwicklung in diesem Bereich gefördert 
wird;

– dass diese Gesetzesvorlage sinnvollerweise zusammen mit der Botschaft 
zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) im Parlament 
behandelt werden sollte, damit sie ergänzend und nicht losgelöst von-
einander diskutiert und bereinigt werden können.
Die weiteren Bemerkungen sind, wie gewünscht, im beigefügten Frage-

bogen erfasst worden.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglieder 
des Regierungsrates sowie an die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


