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ArboPhytoRed
Der Einsatz von chemischsynthetischen 
Pflanzenschutzmitteln (PSM) und PSM 
mit besonderem Risikopotential soll in 
der Walliser Obstproduktion reduziert 
werden, ohne dabei Einbussen bezüg-
lich des Ertrags und der Qualität zu ver-
ursachen. Dazu sollen, je nach Niveau, 
ein Teil bis alle Applikationen mit ent-
sprechenden Produkten durch bekannte 
prä ventive Massnahmen und alternative 
(direkte und indirekte) Bekämpfungsme-
thoden ersetzt werden. 

Ausgangslage
Angesichts der wachsenden Umweltbe-
lastung steht der Einsatz von PSM in der 
Landwirtschaft im Mittelpunkt zahlreicher 
Debatten. Landwirt/-innen und Forscher/-
innen suchen nach neuen Wegen, um die 
negativen Auswirkungen auf die natürli-
chen Ressourcen wie Wasser, Boden und 
Biodiversität zu verringern. Die Saison-
dauer und die hohen Qualitätsansprüche 
der Abnehmer und Konsumenten stellen 
grosse Herausforderungen an den Pflan-
zenschutz im Obstbau. Dies führte bisher 
zu vergleichsweise hohen Ausbringmen-
gen an PSM pro Fläche. Verbesserungen 
im Walliser Obstbau könnten Signalwir-
kung auf die ganze Schweiz haben. Im 
Kanton Wallis werden nämlich werden 
mit 2150 Hektaren 34 % der gesamten 
nationalen Obstbaufläche bewirtschaftet. 

Ziele
Die Risiken des PSM-Einsatzes in Obst-
anlagen auf die natürlichen Ressourcen 
sollen verringert werden. Um dies zu errei-
chen, soll der Einsatz von chemischsynthe-
tischen PSM sowie von PSM mit beson-

derem Risikopotential auf den im Projekt 
angemeldeten Parzellen um mindestens 
30 % reduziert werden. Dabei sollen der 
Ernteertrag und der Erlös um nicht mehr 
als 10 % im Vergleich zu einer nach ÖLN-
Richtlinien bewirtschafteten Referenzan-
lage zurückgehen. Rund 50 Obstbaube-
triebe sollen an dem Projekt teilnehmen, 
was der Hälfte der professionellen Obst-
baubetriebe im Wallis entspricht. Das 
Projekt verfolgt einen partizipativen For-
schungs- und Innovationsansatz. Die Pro-
duzent/-innen setzen gesamtbetriebliche 
Massnahmenkombinationen unter techni-
scher Begleitung in der Praxis um, deren 
Auswirkungen von der wissenschaftlichen 
Begleitung umfassend ausgewertet wer-
den. Die Erkenntnisse aus der Kombina-

tion von präventiven, alternativen und 
chemischen Pflanzenschutzmethoden sol-
len der gesamten Schweizer Obstbranche 
als Grundlage zur weiteren Reduktion der 
Risiken des PSM-Einsatzes dienen.

Massnahmen
Die Massnahmen werden in die Berei-
che Schädlinge (Insektizidmassnahmen), 
Krankheiten (Fungizidmassnahmen) und 
Unkrautflora (Herbizidmassnahmen) auf-
geteilt. Der Verzicht auf Herbizide ist für 
die teilnehmenden Betriebe Grundvoraus-
setzung, um sich für weitere Massnah-
men in den Bereichen Schädlingen oder 
Krankheiten anzumelden. Hierbei kann 
jeweils aus drei verschiedenen Niveaus 
ausgewählt werden, vom Verzicht von 
chemischsynthetischen PSM und PSM 
mit besonderem Risikopotential nach der 
Blüte bis hin zum Verzicht dieser Produkte 
während der ganzen Saison. Die Wirt-
schaftlichkeit der im Projekt umgesetzten 
alternativen Massnahmen und Strategien 
wird überwacht. Zudem wird ihre Akzep-
tanz und Durchführbarkeit seitens der 
Produzent/-innen, Konsument/-innen und 
dem Handel erhoben.

Eckdaten

Schwerpunkt Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmitteln in der 
Obstproduktion

Projektgebiet Kanton Wallis

Trägerschaft Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV)

Kontakt Elodie Comby Cheseaux, e.comby@ifelv.ch, 
www.arbophytored.ch 

Zeitrahmen 2021 – 2026, Wirkungsmonitoring bis 2028

Finanzen Gesamtkosten: CHF 5 668 250
Beitrag BLW: CHF 4 216 225

Der Einsatz von chemischsynthetischen Pflanzenschutzmittel im Obstbau ist oftmals hoch. Das Projekt 
hat zum Ziel, diesen zu reduzieren und somit die Umwelt zu schonen. Quelle: Christian Pfammatter


